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An den Sport- und Spielbetrieb-Ausschuss (SuSA) der SJNRW
den Jugendvorstand der SJNRW
und die Verbandsturnierleiter, sofern bekannt

2. Januar 2020

Lieber SuSA und Verbandsturnierleiter,

Nachfolgend wichtige Informationen zur NRW-JEM 2020.

Termin
die Einzelmeisterschaft der SJNRW findet vom Ostermontag, den 13.04.2020 bis Sams-
tag, den 18.04.2020 statt. Gespielt wird in den Klassen: U10-U18 und U10w-U18w. Zusätz-
lich haben wir auch seit 2018 eine offene NRW-JEM, für die wir das Teilnehmerfeld leicht
auf 30 Teilnehmer erhöht haben.

Meldung und Anmeldeschluss
Der Anmeldeschluss für die Meldung der Teilnehmer ist verbandsabhängig gestaffelt und
der Ausschreibung zu entnehmen. Die Meldungen der Verbände erfolgen bitte so schnell
wie möglich per Mail (Excel-Sheet beiliegend) nach Beendigung der Verbandsmeisterschaf-
ten. Des Weiteren bitte ich darum, auf dem Excel-Sheet Nachrücker-Kandidaten einzutra-
gen, falls Spieler ausfallen, absagen oder der Verband nachträglich Plätze zugeteilt be-
kommt. Es nimmt mir enorm viel Arbeit ab, wenn ich mir das nicht selbst raussuchen muss.

Die Anzahl der Qualifikanten ergibt sich aus den Berechnungen nach d´Hondt in der
Anlage »Platzvergabe 2019-2020 Einzel.pdf«, die Wolfgang de Cauter freundlicherweise
zur Verfügung gestellt hat. Bitte die grüne Spalte für die Anzahl der Plätze heranziehen.
Bei der d’Hondt-Zählung haben wir vorsorglich am 02.01.2020 in Saerbeck gelost. Zeugen
waren Alexander Kratz und Jasper Holtel. Die Ergebnisse des Losverfahrens sind in der
Anlage ebenfalls enthalten.

Delegationsleiter und Betreuer für dieVerbände
Vor sechs Jahren haben wir beschlossen, das Delegationsleiter-Konzept für Verbände aus-
zutesten, das die DSJ auf der DJEM in Bezug auf die Landesverbände anwendet. Der Dele-
gationsleiter des Verbandes hat folgende Aufgaben:
- Die Anmeldung der Teilnehmer aus dem Verband koordinieren;
- Fragen und Wünsche bündeln und an mich weiterleiten;
- vor Ort sein und die Betreuung der Teilnehmer unterstützen. Wir bezuschussen dies, in-
dem wir jedem Verband einen Delegationsleiter zugestehen, der  nur einen verringerten
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Betrag von 110 € (ohne Bettwäsche und Mittagessen am Anreisetag) zahlen muss. Es
ist durchaus möglich, dass die Delegationsleiter Traineraufgaben übernehmen, da die SJN-
RW keinen Trainer im Team stellt.
   Neu ist im Jahr 2020, dass wir die Zahl der Begleiter deckeln, und dies jeweils von der
Verbandsgröße abhängig machen. Die Zahl der Begleitpersonen ist vor Ort in den letzten
Jahren immer mehr gestiegen, und die immer zahlreicher werdenden Wünsche der Beglei-
ter erschweren die Organisation der Meisterschaft. Die Zahl der Begleiter ist wie folgt:

Niederrhein: 5
Mittelrhein: 4
Ruhrgebiet: 4
Ostwestfalen-Lippe: 4
Münsterland: 4
Südwestfalen: 3

Von den Plätzen geht ein Platz an die Delegationsleiter. Benennen die Verbände mir keinen
Delegationsleiter oder schöpfen die Zahl nicht aus, gehen die Plätze an die anderen Ver-
bände (Ich gehe kaum davon aus, dass das passieren wird).

Meine Bitte lautet daher nun, mir aus eurem Verband einen Delegationsleiter zu benennen,
sowie die übrigen mitfahrenden Begleiter nach Eignung und Notwendigkeit auszuwählen.

Bei Fragen könnt ihr euch gerne sofort an mich wenden.

Mit schachsportlichen Grüßen

Thomas Kubo

Anlagen:
– Ausschreibungen zu den NRW-JEM der Altersklassen U12(w) bis U18(w) sowie zur NRW-
JEM U10 und U10w für die qualifizierten Teilnehmer und Freiplatzempfänger,
– Ausschreibung zur offenen NRW-JEM,
– Platzvergabe nach d’Hondt,
– Excel-Datei zur Spielermeldung.


