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Schülerturnier der Schachfreunde Schöneck 06.12.2015

Die Schachfreunde Schöneck laden Spieler der Altersklassen U8-U16 zu 
ihrem Schnellschachturnier ein.
Neben Pokalen für die Besten, erwarten jeden Teilnehmer Sachpreise. Die 
Details zur Anreise findet ihr in der Ausschreibung.

12. Hessische U8-Einzelmeisterschaft 2015

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Hessische Schachjugend vom 18.-20. 
Dezember die beliebte Hessische U8- Einzelmeisterschaft. Neben dem 
Schachturnier, mit Sachpreisen für alle teilnehmenden Kinder, wird es ein 
umfangreiches Freizeitprogramm geben. Die Mitreise eines Elternteils ist 
ausdrücklich erwünscht!
Obwohl der Anmeldeschluss schon vorbei ist, gibt es noch ein paar 
Restplätze und Nachmeldungen sind somit möglich. Hier gelangt ihr zur 
Ausschreibung.

Jugendaustausch mit Russland

Die Deutsche Schachjugend bietet im kommenden Jahr einen 
Jugendaustausch mit Russland an. Neben dem Besuch Moskaus stehen 
Turnierbesuche und ein vielfältiges Rahmenprogramm auf dem Plan. Es sind 
noch begrenzt Plätze frei, also meldet euch möglichst zeitnah an. Weitere 
Infos findet ihr hier.

http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2015/10/Schuelerturnier-2015-Ausschreibung.pdf
http://hessische-schachjugend.de/wp-content/uploads/2015/09/Hessische_U8_Ausschreibung_2015.pdf
http://www.deutsche-schachjugend.de/termine/2016/jugendaustausch-mit-russland/


Ausrichter für die Deutsche Vereinsmeisterschaft 2016 gesucht

Die Deutsche Schachjugend sucht Ausrichter für die Deutschen 
Vereinsmeisterschaften 2016.
Die DVM werden in den Altersgruppen U10, U12, U14w, U14, U16, U20w und 
U20 ausgetragen.
Der Termin für alle DVM ab U12 ist wie jedes Jahr der 26.12. (Anreisetag) bis 
zum 30.12.
(Abreisetag). Nur die U10 findet vom 27.-29.12. statt.
Die U10 und die U20w werden offen ausgetragen. Ein Ausrichter sollte in der 
Lage sein zwischen
40 – 50 Vierermannschaften zu bewältigen, bei der DVM U20w spielen so um 
die 14 Vierermannschaften
mit. Bei den übrigen DVMs sind 20 Vierermannschaften und bei der U20 16 
Sechsermannschaften
vertreten. Der Ausrichter erhält einen Starplatz für seine eigene Mannschaft. 
Nun seid also ihr gefragt, endlich eine DVM zwischen den Jahren nach 
Hessen zu holen. Falls ihr euch nicht ganz sicher seid, was genau auf euch 
zukommt oder generelle Fragen zur Ausrichtung habt, könnt ihr euch gerne 
an unseren Turnierleiter für Mannschaftsmeisterschaften (Florian Hahn) 
wenden

Zentrales Lager 2016

Die Jugendhessenmeisterschaft 2016 findet für die U10 vom 1.-3. und für die 
U12-U18 vom 3.-9. April 2016 statt. Die Ausschreibung findet ihr in den 
kommenden Wochen auf unserer HSJ Hompage.

Verlegung der hessischen Mannschaftsmeisterschaft U16

Die Mannschaftsmeisterschaft U16 wurde vom 30.-31.1.2015 auf den 
27.-28.Februar verschoben und wir suchen hierfür noch einen Ausrichter. 
Wenn ihr Interesse habt, wendet euch gerne an den TLfM Florian Hahn.  

Jugendversammlung 2016

Anstelle der Mannschaftsmeisterschaft U16 findet am 30.01.16 unsere 
J u g e n d v e r s a m m l u n g s t a t t . H i e r z u h a b e n w i r a l s 
Spezialthema ,,Mädchenschach in Hessen" ausgewählt. Eine Einladung mit 
allen nötigen Informationen folgt noch. 

http://hessische-schachjugend.de/


Schnappschuss des Monats

Als letzen Punkt in diesem Newsletter, 
möchten wir euch eine Neuheit vorstellen:
In jedem Newsletter möchten wir ab jetzt 
e inen Schnappschuss aus eurem 
Vereinsabend, Turnier oder Schachalltag 
veröffentlichen. 
Das Schönste wird von uns ausgewählt 
u n d i n d e m j e w e i l s k o m m e n d e n 
Newsletter veröffentlicht. Es erhält den 
Titel , ,Schnappschuss des Monats 
(November, Dezember, usw.)". 
Des weiteren erhalten die Gewinner ein 
am Ende des Jahres produziertes Poster, 
indem die 12 besten Fotos zu sehen sind. 
Dieses wird auf HSJ Turnieren und ggf. 
auf unserer Homepage zum Verkauf bereit 
stehen.
Wir danken euch jetzt schonmal für eure 
Einsendungen.

Liebe Grüße, 

eure Jugendsprecher
Steffi und Justus

Hier unser erster Schnappschuss 
von den Schachfreunden vom  
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