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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. 

In den offenen Turnieren U10 und U20w kann jeder Verein mehrere Mannschaften melden. 

Um jedem Verein die Teilnahme zu ermöglichen, unterscheidet sich deren Meldeprozedere 

von jenem der geschlossenen Turniere. 

 

 

 

 Verbindliche Online-Anmeldung einer 
oder mehrerer Mannschaften 

 Zahlung des Reuegeldes an die DSJ 

Verspätete Teilnahmemeldungen werden nur 
bei ausreichender Kapazität berücksichtigt. 

 

  

  
 Zahlung des Reuegeldes an die 

DSJ 

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

 Buchung der gewünschten Zimmer 

 Benennen des Betreuenden und der ungefähren An- und Abreisezeiten 

 Restzahlung des Übernachtungspreises an den Ausrichter 

 Unterschriebener Ausdruck der Meldung per Post an die Geschäftsstelle der 
DSJ 

 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 
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Die Teilnahmemeldung für die offenen Turniere der U10 und U20w erfolgt direkt über das 

DVM-Portal unter 

http://www.deutsche-schachjugend.de/2014/dvm/  

Interessierte Vereine können dort online ihre Mannschaften anmelden. Unmittelbar nach 

dem 1. November wird geprüft, ob allen Zweit- und Drittmannschaften die Teilnahme 

ermöglicht werden kann. 

 

Die Meldung des Kaders sowie die Zimmerbuchungen erfolgen über das zentrale Online-

Meldesystem unter 

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

Mannschaften der U10 und U20w können die bei der Teilnahmemeldung generierten 

Zugangsdaten verwenden. In den übrigen Altersklassen erhalten die Ansprechpartner, wie 

sie der DSJ von den Regionalgruppen mitgeteilt wurden, ab dem 1. Oktober ihre 

Zugangsdaten per Mail. Zugangsdaten können nach diesem Termin auch per Mail an 

dvm@deutsche-schachjugend.de angefordert werden. 

Da nach dem 15. November keine Jugendlichen nachgemeldet werden dürfen, empfiehlt es 

sich, möglichst viele potenzielle Spieler/-innen im Kader zu benennen. 

 

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

Spielerinnen sowie ggf. einem Ersatzspieler oder einer Ersatzspielerin (im Folgenden: 

Personen). Alle Personen müssen zuvor im Kader gemeldet worden sein. Die Reihenfolge 

der Personen ist am Anreisetag festzulegen. Dabei ist zu beachten, dass keine Person vor 

einer anderen aufgestellt werden darf, die eine um 200 Punkte bessere DWZ besitzt, es sei 

denn, die Wertungszahl beider Personen ist kleiner oder gleich 1000. Über Ausnahmen 

entscheidet der DVM-Referent. DWZ-Stichtag ist der 26.12.2014. 

 

 

Martin Reinke 

dvm@deutsche-schachjugend.de 

 

Gerhard Riewe 

spielbetrieb@deutsche-schachjugend.de  
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