
 

         Berliner Schachverband e.V.  

 

                        Kiefholzstraße 248, 12437 Berlin 
 

              Präsidium  

 

Ergebnisprotokoll  

 

der Präsidiumssitzung am 09.03.2016  
 
anwesend: Schmidt, Sebastian, Koch, Rehfeldt, Sill 
 

Beginn:  19:30 Uhr    Ende:   21:00 Uhr  Protokoll:  M. Sebastian 
 

1. Protokoll der Sitzung vom 25.01.2016 
 

− ohne Kommentare 
 

2. Ressortberichte 
 

− Präsident 
� Bereich Ausbildung 

− der C-Trainerlehrgang ist fast angeschlossen, es fehlen noch einige Rückläufer 
von den Prüfern 

� Bereich Jugend 
− Teilnahme an der Siegerehrung der BJEM im Februar 
− Teilnahme an der Sitzung der Leistungssportkommission während der BJEM mit 

der Festlegung der Kader 
− Sitzungsleiter bei der Jugendwartetagung 
− Begrüßung der DSJ – Jugendversammlung in Berlin 

� Frauenschach 
− Montag immer Frauentraining – vgl. Bericht zum Verbandstag 
− Berliner Frauenmeisterschaft zukünftig immer im Rahmen des QT 

� Festveranstaltung 25 Jahr 
− wird noch einen Bericht schreiben 
− Plan ist, zum Jubiläum weitere Turniere im Jahr anzubieten, u.a. sollen dazu 

das A.-Seppelt-Gedenkturnier (Politikerturnier) und ein Vierer – 
Mannschaftsturnier (08.10.) zählen 

 

− Vizepräsident 
� Material 

− 5 Uhren „Silver“ wurden verkauft, jetzt mit den 5 der neuesten Serie noch genau 
80 „Silver“ im Verband vorhanden 

� Schulschach 
− das Finale der Meisterschaft mit der Qualifikation zur DSSM wird morgen im 

Herder – Gymnasium stattfinden. 
 

− Landesjugendwart ( i.V. A. Mai ) 
� die Bundesjugendversammlung – war gut organisiert, bisher gibt es allerdings 

darüber noch keine Berichte, viele Anträge wurden eingebracht, der Berliner Antrag 
auf Einführung der AK u8 in den Ablauf der DJEM wurde abgelehnt 

� die Jugendwartetagung fand statt, der JA wurde so wie gedacht gewählt, Bericht 
und Protokoll gibt es hier: 

http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2016/02/ergebnisse-jugendwartetagung/ 
� BJEM 
− insgesamt ziemlich gut verlaufen 



− der neue Spielort hat sich bewährt 
− Berichte gibt es hier: 

http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2016/02/ergebnisse-und-auslosungen-kwo-jwo-bjem/ 
� Förderkaderturniere wurde durchgeführt, es gibt unter den jüngsten Schachspielern 

des Verbandes gute Ansätze – siehe auch hier: 
http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2016/02/ergebnisse-kleines-abc-turnier-2/ 
http://www.berlinerschachverband.de/jugend/2016/02/ergebnisse-grosses-abc-turnier-3/ 

� die 1. Sitzung des JA im April wird sich insbesondere mit dem Schwerpunkt 
Leistungssport beschäftigen 

 

− Landesspielleiter 
� BMM 

− läuft, leider gibt es aber einige Proteste 
− die Rundenberichte geben darüber Aufschluss, diese gibt es immer hier 

http://www.mattzug.de/bmm/skript/ 
− die angedachte Ergebnisveröffentlichung in der (gedruckten) Presse ist 

technisch vorbereitet  -  der Präsident kümmert sich darum 
� BPMM 

− startet am 12.03. bei der TSG Oberschöneweide – Turnierseite: 
http://www.berlinerschachverband.de/bpmm2016.html 

� BEM 
− bittet um Beachtung, dass das Quali-Turnier kein offenes Turnier ist, es sind nur 

Mitglieder eines BSV – Vereins startberechtigt. 
− Anmeldungen dazu und für die M – Klasse nur über die Vereine möglich 
− die organisatorischen Vorbereitung sind fast abgeschlossen. 
− Turnierseiten: http://www.berlinerschachverband.de/qt2016.html 

           http://www.berlinerschachverband.de/m-klasse2016.html 
 

− Schatzmeister 
� die Beitragsrechnungen wurden an die Vereine versendet 
� die ersten Zahlungseingänge sind bereits zu vermelden 
� alle rückständigen Rechnungen wurden beglichen 

 

3. Vorbereitung Verbandstag 
 

− Versammlungsleiter: Martin Hamann 
− Vorbereitung der Formalien durch die GS 
− allg. Treffpunkt der BSV – Funktionäre ist am Ort um 17:30 Uhr 
− die vorliegenden Anträge (SG Weißensee und SV Mattnetz) betreffen die TO und die ist 

lt. Satzung nicht auf dem Verbandstag änderbar – zu beiden Anträgen soll ein 
entsprechendes Meinungsbild eingeholt werden und dem SPA zur Bearbeitung 
empfohlen werden 

− Gäste:     A. Schilhanek (sportpolische Sprecherin Fraktion Die Grünen), 
   H. Metzing 
   (abgesagt haben K. Böger und Hanisch) 

− Ehrungen: für sportliche Leistung – Emil Schmidek und L. Sawlin 
− Einholung eines Meinungsbildes zur Gastspielberechtigung Jugend  

 

4. Anträge / Beschlüsse 
 

− keine 
 

5. Verschiedenes 
 

− Termin nächste Sitzung wird nach dem Verbandstag festgelegt 


