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Die Deutschen Vereinsmeisterschaften finden mit Ausnahme der Altersklassen U10 und 

U20w als geschlossene Turniere statt: Eine Teilnahme ist also nur nach vorheriger 

Qualifikation auf Regionalebene möglich. Dementsprechend steht das Feld der 

teilnehmenden Mannschaften sehr früh fest. 

Zu den offenen Turnieren U10 und U20w kann sich jeder Verein auch ohne Qualifikation 

anmelden, in der U20w sind auch mehrere Mannschaften eines Vereins möglich. Das 

Meldeprozedere dieser beiden Altersklassen unterscheidet sich von jenem der 

geschlossenen Turniere. 

 

 DVM U10 und U20w DVM U12, U14, U14w, U16 und U20 

01.11.2018 Teilnahmemeldung & Startgeldzahlung 

 

 Verbindliche Online-Anmeldung einer 
oder in der U20w mehrerer Mannschaften 

 Zahlung des Startgeldes an die DSJ 

Verspätete Teilnahmemeldungen werden ggf. 
bei ausreichender Kapazität berücksichtigt. 

 Verbindliche Zusage zur Teilnahme 
im Meldeportal 

 Zahlung des Startgeldes an die DSJ 

15.11.2018 Meldung des Mannschaftskaders über das Meldeportal 

 

 Benennen eines Kaders aus bis zu 15 Jugendlichen je Mannschaft ohne 
Reihenfolge 

 Buchung der gewünschten Zimmer 

 Benennen der Betreuenden und der ungefähren An- und Abreisezeiten 
Im Meldeportal lassen sich nur Vereinsmitglieder erfassen, bei anderen Personen 
bitte eine Mail an dvm@deutsche-schachjugend.de schreiben.  

20.11.2018 Restzahlung an den Ausrichter 

 
 Zahlung des Übernachtungspreises abzüglich des bereits gezahlten Startgelds an 

den Ausrichter 

01.12.2018 Unterschriebene Meldung hochladen 

  Unterschriebenen Ausdruck der Meldung einscannen und ins Meldeportal laden 

Anreisetag Festlegen der Mannschaftsaufstellungen 

 

 Benennen der vier bzw. in der U20 sechs angereisten Spieler/-innen sowie ggf. 
Ersatzspielers/-in aus dem zuvor gemeldeten, bis zu 15 Jugendliche 
umfassenden Kader 

 Verbindliches Festlegen der Brettreihenfolge 

Nähere Informationen zu den einzelnen Schritten folgen auf den nächsten Seiten. 
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Die Teilnahmemeldung für die offenen Turniere erfolgt direkt über das Meldeportal unter 

http://www.deutsche-schachjugend.de/2018/dvm/  

Interessierte Vereine können dort bis 1. November online ihre Mannschaften anmelden. 

Vereine, die mit zwei Mannschaften an der U20w teilnehmen möchten, melden sich bitte per 

Mail an dvm@deutsche-schachjugend.de. 

Für die geschlossenen Turniere U12, U14, U14w, U16 und U20 melden die Regionalgruppen 

fortlaufend, spätestens jedoch bis 15. Oktober ihre Qualifikanten. Diese werden durch die 

DSJ mitsamt ihrer Ansprechpartner zeitnah im Meldeportal eingetragen:  

http://www.deutsche-schachjugend.de/2018/dvm/  

Die Teilnahmemeldung der dort bereits aufgeführten Mannschaften erfolgt direkt über das 

Meldeportal unter 

http://www.deutsche-schachjugend.de/intern/  

Die verbindliche Zu- oder Absage einer jeder Mannschaft muss bis 1. November erfolgen. 

Die Ansprechpartner, wie sie der DSJ von den Regionalgruppen mitgeteilt wurden, können 

ihre Zugangsdaten aus den Vorjahren (Username der Form vorname.nachname) 

verwenden. Ansprechpartner, die bislang über keinen Account verfügten, werden bis 20. 

Oktober angeschrieben. 

 

In allen Altersklassen muss bis zum 1. November eine Teilzahlung auf das Konto der DSJ 

erfolgen (Startgeld): 

IBAN: DE15 5065 0023 0057 0003 82 
BIC: HELADEF1HAN, Sparkasse Hanau 
Verwendungszweck: Startgeld DVM 2018 Altersklasse Verein 

In der U10 beträgt dieses Startgeld 100,00 €, in den übrigen Altersklassen 300,00 €. Erfolgt 

die Überweisung des Startgeldes nicht oder nicht rechtzeitig, kann der Verein von der 

Teilnahme ausgeschlossen werden. Das gleiche gilt, wenn der Verein seinen weiteren 

Melde- oder Zahlungspflichten nicht nachkommt. Es besteht kein Anspruch auf Erstattung 

des Startgeldes. 

Sofern dem Ausrichter oder der DSJ darüber hinaus Schäden entstehen (zum Beispiel durch 

unabwendbare Stornierungskosten), sind diese vom Verein zu ersetzen. 

http://www.deutsche-schachjugend.de/2018/dvm/
mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
http://www.deutsche-schachjugend.de/2018/dvm/
http://www.deutsche-schachjugend.de/intern/
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Die Meldung des Kaders sowie der Zimmerbuchungen erfolgt über das Meldeportal unter 

http://www.deutsche-schachjugend.de/intern/  

Mannschaften der U10 und U20w können die bei der Teilnahmemeldung generierten 

Zugangsdaten verwenden. Die Ansprechpartner in den übrigen Altersklassen können die 

Zugangsdaten verwenden, die auch zur Teilnahmemeldung genutzt wurden.  

Nach dem Meldetermin dürfen nur ausnahmsweise Jugendliche nachgemeldet werden. In 

diesen Fällen ist eine Mail an dvm@deutsche-schachjugend.de zu richten. Es empfiehlt sich, 

bereits zum 15. November möglichst viele potenzielle Spieler/-innen im 15er-Kader zu 

benennen.  

Die weiteren Kosten richten sich nach der Ausschreibung der jeweiligen Altersklasse. Im 

Meldeportal werden die Kosten für die gesamte Mannschaft (inkl. Betreuende, Eltern und 

Trainer/innen) ausgewiesen. Dieser Betrag ist abzüglich des bereits gezahlten Startgelds 

i.H.v. 100,00 € bzw. 300,00 € bis zum 20. November auf das Konto des Ausrichters zu 

überweisen. Die Kontoverbindung findet sich in der jeweiligen Ausschreibung. 

Für jede Mannschaft lässt sich im Meldeportal eine PDF-Übersicht mit allen Informationen 

zur Meldung generieren. Dieses ist auszudrucken und vom Vereinsvorsitzenden sowie dem 

Mannschaftsbetreuenden zu unterzeichnen. Die unterschriebene und eingescannte Meldung 

kann im Meldeportal hochgeladen werden. 

Jede Mannschaft besteht aus vier bzw. in der Altersklasse U20 sechs Spielern oder 

Spielerinnen sowie ggf. einem Ersatzspieler oder einer Ersatzspielerin. Alle Jugendlichen 

müssen zuvor im 15er-Kader gemeldet worden sein. Die Reihenfolge der Jugendlichen ist 

am Anreisetag festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass kein Jugendlicher vor einem 

anderen aufgestellt werden darf, der eine um 200 Punkte bessere DWZ besitzt, es sei denn, 

die Wertungszahl beider Jugendlicher ist kleiner oder gleich 1000. Über Ausnahmen 

entscheidet der Nationale Spielleiter. DWZ-Stichtag ist der 20. Dezember. 

Geschäftsführer DSJ 

Jörg Schulz, schulzjp@aol.com 

Nationaler Spielleiter 

Falco Nogatz, dvm@deutsche-schachjugend.de  

http://www.deutsche-schachjugend.de/intern/
mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
mailto:schulzjp@aol.com
mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
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Die Jugendspielordnung der DSJ sieht keine Freiplätze zur DVM vor. Sollte eine 

Regionalgruppe einen Platz nicht besetzen, wird dieser kurzfristig, in aller Regel noch im 

November, ausgeschrieben. Das genaue Prozedere wird auf der DSJ-Website 

bekanntgegeben. 

 

Der Benutzername zum Meldeportal setzt sich stets in der Form vorname.nachname 

zusammen. Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, schreiben Sie bitte eine Mail an 

dvm@deutsche-schachjugend.de mit Ihrem Benutzernamen. 

 

Die fünf Regionalgruppen benennen uns ihre Vertreter. Nicht immer geschieht dies 

gleichzeitig, sodass mitunter einige Vereine schon ihre Spieler benennen, während andere 

noch nicht einmal als Teilnehmer aufgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren 

Landesverband, damit der Ihren Verein als Qualifikant meldet. Wir bitten um Verständnis, 

dass wir einzelne Vereine nur aufnehmen können, wenn uns die gesamte Meldung der 

Regionalgruppe vorliegt.  

 

Sobald Ihr Verein in der Mannschaftsliste auftaucht, ist auch die Meldung im Meldeportal 

möglich. Sollten Sie keinen Zugang der Form vorname.nachname besitzen, wenden Sie sich 

bitte unverzüglich an dvm@deutsche-schachjugend.de.  

 

Natürlich sind Sie in der Wahl Ihres Betreuenden nicht auf Ihre Vereinsmitglieder beschränkt. 

Als Plausibilitätsprüfung können Sie im Meldeportal allerdings nur Mitglieder Ihres Vereins 

auswählen. Sollte Ihre Mannschaft von einer anderen Person begleitet werden, schicken Sie 

bitte eine Mail an dvm@deutsche-schachjugend.de, wir fügen sie dann manuell hinzu. 

 

mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
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Selbstverständlich kann ein Verein in mehreren Altersklassen vertreten sein. Bis auf in der 

U20w darf pro Verein in jeder Altersklasse jedoch nur eine Mannschaft teilnehmen. Sollte die 

U20w aber nicht ausreichende Kapazitäten bieten, soll natürlich erst einmal jedem Verein die 

Chance gegeben werden, mit einer Mannschaft teilzunehmen, ehe auch zweite 

Mannschaften zugelassen werden.  

 

Grundsätzlich besteht eine Mannschaft bei den Deutschen Vereinsmeisterschaften aus 

Jugendlichen desselben Vereins. Einzig bei den DVM der weiblichen Jugend, also in den 

Altersklassen U14w und U20w, darf pro Mannschaft eine Gastspielerin eingesetzt werden. 

 

Falls Ihr Verein den 1. November für die verbindliche Teilnahmemeldung nicht einhalten 

kann, so kann dies im Meldeportal direkt angegeben werden. Bitte begründen Sie Ihre 

Ausnahme kurz. Falls die weiteren Melde- oder Zahlungstermine nicht eingehalten werden 

können, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an dvm@deutsche-schachjugend.de. Andernfalls 

droht im Falle der verspäteten Meldung oder Zahlung der Verlust der Spielberechtigung.  

 

Unmittelbar nach Meldung der 15er-Kader zum 15. November werden durch die DSJ die 

Spielberechtigungen der gemeldeten Jugendlichen geprüft. Ggf. werden Vereine zu 

entsprechenden Nachweisen aufgefordert. Falls Sie Fragen zur Spielberechtigung eines 

Jugendlichen aus Ihrem Verein oder einer anderen Mannschaft haben, wenden Sie sich bitte 

frühzeitig an dvm@deutsche-schachjugend.de. 

mailto:dvm@deutsche-schachjugend.de
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