
Ausschreibung zur Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaft (BJMM) 

2022/2023 in der Altersklasse U14 

Teilnahmeberechtigt sind alle Vereins-Jugendmannschaften aus dem Schachbezirk 

Braunschweig e.V. 

  

Termine:                     22.01.22 

                                   19.02.22 

                                   30.04.22 

  

Regelungen U14: 
 

Grundsätzlich sind drei Doppelrunden vorgesehen, die zentral ausgetragen werden. 
Die Durchführung des Mannschaftsturniers erfolgt ggf. im Schweizer System, so dass 

zusätzliche Termine erst einmal nicht vorgesehen sind. 

 

Als Austragungsort steht für den 22.01. und den 19.02. das 
 

Kulturzentrum Brunsviga in Braunschweig, Karlstr. 35 
 

fest. 
 

Für den 30.04. muss eventuell noch ein Austragungsort gefunden werden. 
 

Sofern sich die Bahnverbindungen nicht ändern, wird ein Beginn für jeweils 11.00 Uhr 

angestrebt. 
 

Die U14-Mannschaften bestehen aus jeweils vier Spielern der Jahrgänge 2009 und jünger, 

die für den jeweiligen Verein spielberechtigt sind. 
 

Die Zahl der in der Rangliste aufzuführenden Ersatzspieler ist nicht begrenzt, jedoch ist die 

Brettreihenfolge einzuhalten (kein Tausch möglich) und die Ranglistennummern 1-4 

logischerweise immer nur für die ersten Mannschaften spielberechtigt. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Mannschaftsmeldungen für die U14 sind bis spätestens zum 10.01.23 per E-Mail zu senden 

an: 
 

Sven Hagemann 

vorsitzender@rochade-braunschweig.de 

 

 

 

Diese formlosen Meldungen müssen enthalten: 
  

- Name des Vereins 

- Spielerrangliste mit Nachnamen, Vornamen und Geburtsjahr 

- Jugendwart des Vereins mit Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 

- Mannschaftsführer der jeweiligen Mannschaft mit Anschrift, Telefonnummer und 
  E-Mail-Adresse (wenn vorhanden) 

  

Bitte den Termin für die Meldung unbedingt einhalten, da dieser relativ zeitnah zum 

Termin der ersten Doppelrunde liegt. 
 

Wenn ein Verein in der U14 mehr als eine Mannschaft melden möchte, dann dies bitte auf 

der Meldung vermerken. Die in der Rangliste aufgeführten Spieler ab Nr. 5 gelten dann als 

Stammspieler der 2. Mannschaft, ab Nr. 9 ggf. als Stammspieler der 3. Mannschaft. 
 

Die bestplatzierte Mannschaft qualifiziert sich für die nächste U14-LJMM auf Verbandsebene 

(ein Termin hierfür steht leider noch nicht fest). 
 

Die Bedenkzeit wird 90 Minuten pro Spieler/Partie betragen, so dass eine DWZ-Auswertung 

erfolgen kann. Die maximale Spielzeit pro Partie beträgt also drei Stunden. 
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