
30.06.2021 

Hygienekonzept zur JLEM 
 
Hallo Schachfreunde,  
 
anhängend findet ihr das Hygienekonzept, welches vom Landkreis Vorpommern 
Greifswald akzeptiert wurde. Lest es euch bitte gut durch.  
 
Das Wichtigste in Kurzfassung:  
- Alle Personen, die eines der Häuser betreten müssen ihren Namen und 
Telefonnummer angeben, unter der sie erreichbar sind.  
- Alle Anreisenden (auch die Spieler!) müssen einen max. 24 Stunden alten 
Schnelltest vorweisen. Ausgenommen sind nur komplett Geimpfte und Genesene 
entsprechend den Regeln.  
- In allen Spielräumen herrscht Maskenpflicht. Die Maske darf direkt am Brett "zur 
Ausübung der Sportart" abgenommen werden.  
- Zuschauer sind nicht zugelassen. (Spieler, die ihre Partien beendet haben, sind 
Zuschauer!)  
- Für alle anderen Dinge (Essenszeiten etc.) gelten die Hygienestandards des 
MaJuWi (die sowieso von jedem Gast einen Schnelltest verlangen).  
 
Noch ein paar Anmerkungen von mir.  
Die Schachjugend wird alle Regeln genauestens befolgen. Es wird keine Ausnahmen 
und auch keine Diskussionen geben. Wer sich nicht an die Regeln hält, darf keines 
der Häuser betreten - Kinder / Jugendliche könnten also nicht mitspielen.  
 
Daten: Bitte schickt alle - am einfachsten mit einer Exceltabelle (wie beim 
Meldebogen) - jeden Namen mit der dazugehörigen Telefonnummer per Mail an mich 
und bringt den Zettel sicherheitshalber auch ausgedruckt mit.  
 
Schnelltests: Eigentlich sollte es für niemanden ein Problem sein, die Schnelltests zu 
buchen. Falls es jemand tatsächlich nicht schafft, hier zwei Möglichkeiten, den Test 
in Greifswald direkt vor Anreise durchzuführen. (Das Ergebnis wird dann per Mail auf 
euer Handy gesendet.)  
1. Marktkauf Neuenkirchen: Wer mit dem Auto anreist, könnte dieses Testzentrum 
nutzen. Das ist quasi ein "Drive in", ihr müsst nicht einmal aus dem Auto steigen, um 
den Test zu machen.  
2. Am Fischmarkt: Wer mit dem Zug anreist kann 11 Fußminuten in die Stadt gehen 
und dort seinen Test machen. (Beachtet bitte die Öffnungszeiten.)  
https://www.medizin.uni-greifswald.de/de/geschaeftsbereiche-zentrale-
bereiche/antigen-schnelltestzentren-greifswald  
Notfalls haben wir auch Selbsttests vor Ort - aber keine 150 Stück.  
Personen, die geimpft / genesen sind, sind in der Pflicht, dies nachzuweisen. 
(Impfausweis, CovPass-App, ....)  
 
Maskenpflicht: Die Schachjugend M-V empfiehlt, sicherheitshalber die Masken auch 
während des Spieles aufzulassen. Es ist zwar äußerst unwahrscheinlich, dass wir 
einen "Infizierten" haben, sollte das aber der Fall sein, ist das für sein Gegenüber 
vermutlich nicht ungefährlich.  
Jeder, der möchte, kann gerne die von vielen Vereinen angeschafften 
Schutzscheiben verwenden. Der Gegner darf die Nutzung dieser nicht verweigern.  



 
- Zuschauer sind leider nicht zugelassen. Das genehmigte Konzept beruht darauf, 
dass quasi alle im Spielsaal befindlichen Personen einen eigenen Sitzplatz haben, 
der mind. 1,5m von der nächsten Person entfernt ist. (Ausnahme: Der Gegner.)  
Dem Schiedsrichter ist es aber erlaubt, Ausnahmen zu genehmigen.  
 
Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
 
Anhang: 
sav-torgelow-
schach.de/turniere/lem_jugend/2021/lem_2021_schach_hygienekonzept.pdf 

 
 
 
 

02.06.2021 

Erinnerung Meldung JLEM / Masken bzw. Trennscheiben... 
 
Hallo Schachfreunde,  
 
denkt bitte daran, dass bis 14.6. alle Meldungen zur JLEM im MaJuWi Wieck 
erfolgen müssen, inkl. Überweisung.  
 
Da es bereits Nachfragen gab: Derzeit gibt es noch kein genehmigtes Konzept vom 
Gesundheitsamt VG. Daher wissen wir noch nicht, ob mit Maske gespielt werden 
muss, ob Scheiben reichen oder ob wir sogar ganz auf Masken verzichten können 
und welche Auflagen sonst noch einzuhalten sind.  
Sobald die Informationen vorliegen, gehen sie an euch raus.  
 
Auf jeden Fall gilt: Falls ein Spieler zum Schutz der eigenen Gesundheit (auch wenn 
dies nicht notwendig sein sollte) eine Trennscheibe benutzen will, darf er das, sofern 
diese dazu geeignet ist.  
 
Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
 
 
 
 

02.05.2021 

Ausschreibung für JLEM 2021 online 
 
Hallo Schachfreunde,  
 
seit heute ist die Ausschreibung zur JLEM 2021 online. Diese und die Meldebögen 
könnt ihr direkt von der Homepage der Schachjugend M-V herunterladen.  
https://www.schachjugend-mv.de/ergebnisse/ljem-2021-greifswald/  
Wichtige Infos zum Turnier werden hier veröffentlicht.  



 
Das Turnier wird, wie bereits verkündet, vom 8.-11.7.21 im MaJuWi Greifswald 
stattfinden (so Corona will).  
Meldeschluss ist der 14.6.21. Bitte schickt die Meldungen vereinsweise bis zu 
diesem Datum an unseren Spielleiter LEM, Hans-Jürgen Rehbein und in Kopie an 
mich.  
Kontaktdaten: https://www.schachjugend-mv.de/about-us/  
 
Noch etwas. Falls bei einigen Kindern heute schon klar ist, das sie nicht spielen 
(Urlaub etc.), informiert Hans-Jürgen Rehbein bitte schnellstmöglich, damit er Zeit 
hat, Nachrücker zu informieren.  
 
Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
 
 
 
 

04.04.2021 

neue Terminierung für die JLEM 20/21 
 
Hallo Schachfreunde,  
 
die Schachjugend M-V hat über Ostern für euch gearbeitet. Bei einer 
Telefonkonferenz wurde beschlossen:  
 
Die JLEM 20/21 wird vom 8.-11.7.21 im MaJuWi Greifswald durchgeführt. 
(Vorbehaltlich des noch nicht unterschriebenen Vertrages.)  
 
Damit haben alle Vereine Planungssicherheit. Die JLEM ist weitestmöglich in den 
Sommer verschoben worden, mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass das Turnier 
auch tatsächlich stattfindet. (Sollte uns Corona erneut einen Strich durch die 
Rechnung machen, dürften wohl auch die DJEM vom 22.-30. August abgesagt 
werden.)  
 
Die neue Ausschreibung wird von unserem Spielleiter LEM, Hans-Jürgen Rehbein, 
zeitnah erstellt.  
Die Teilnehmerfelder sind die gleichen, wie zur ursprünglich geplanten LEM im 
Februar. (Alle Vorberechtigten in den jeweiligen AK, außerdem in den AK u10, u10w 
und u12w alle SpielerInnen, die zur Quali gemeldet hatten sowie in den AK u12, u14, 
u16 und u18 die DWZ-stärksten Spieler, die zur Quali gemeldet hatten, bis die 
Teilnehmerfelder von 20 Spielern erreicht sind.)  
Die Teilnehmerfelder könnt ihr auf der Homepage des SJ M-V einsehen: 
https://www.schachjugend-mv.de/ergebnisse/ljem-2021-greifswald/  
 
Falls jemand, der in der Teilnehmerliste steht, jetzt schon weiß, dass er / sie die 
JLEM nicht spielen wird, informiert umgehend H.-J. Rehbein unter sl-
ljem@schachjugend-mv.de, damit rechtzeitig Nachrücker informiert werden können.  
 



Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
 
 
 
 

22.01.2021 

Absage Landeseinzelmeisterschaft der Jugend 
 
Liebe Schachfreunde,  
 
wie schon befürchtet, müssen wir die LJEM vom 6.-10.2.21 in Greifswald wegen der 
Corona-Pandemie absagen.  
 
Wir versuchen, das Turnier nachzuholen. Will man Unterrichtsausfall vermeiden, 
bieten sich schulfreie Termine an: Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, Beginn der 
Sommerferien  
Ferientermine MV: �������������	�
�����������	�������������	������

����������  
Der Vorstand und der Spielausschuss werden sich zusammensetzen, um einen 
neuen Termin zu finden. Vereine können mir gerne ihre Präferenzen mitteilen.  
 
Achtung: Spieler, die - aus welchen Gründen auch immer - auf ihr Startrecht zur 
LJEM im Februar verzichteten, haben für die neu angesetzte LJEM 
selbstverständlich wieder ihr Startrecht.  
 
Gruß aus Greifswald 
Ralf Kriese 
Landesspielleiter SJ M-V 
 
 
 
 

07.01.2001 

Infos zur JLEM - Überweisungen erst ab 26.1.21 
 
Hallo Schachfreunde,  
 
es gibt neue Infos vom Vorstand und dem Spielleiter der LEM, Hans-Jürgen Rehbein.  
Wegen der angespannten Coronasituation haben wir jetzt ein geändertes 
Zahlungsziel.  
 
Bitte überweist das Startgeld / die Übernachtungskosten frühestens ab dem 
26.1.21 und spätestens bis 1.2.21.  
 
Achtung! Die Meldebögen müssen natürlich trotzdem bis zum 15.1. Hans-Jürgen 
Rehbein (und in Kopie bei mir) eingehen.  
 



Da bereits nachgefragt wurde: Es gelten im MaJuWi die Preise, so wie sie dort auf 
der Homepage hinterlegt sind. (Preise für Hauptsaison.)  
�����������
�����������
������ ����� 
Soweit Einzelzimmer verfügbar sind, werden für diese ein Aufpreis von 10 € / Nacht 
berechnet. (Das stand in der Ausschreibung nicht explizit drin.)  
 
Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
�������������	��	��
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28.12.2020 

Ausschreibung, Teilnehmerlisten und Infos zur LJEM 2021 
 
Hallo Schachfreunde,  
der Spielausschuss hat nun entschieden, wie die LEM ausgetragen werden soll. 
 
1. Sofern die MV-Regelungen hinsichtlich "Corona" es zulassen, werden wir die LEM 
wie geplant vom 06.-10.02.2021 spielen. 
 
2. Qualifikationsturniere können nicht mehr stattfinden, wenn die LEM im Februar 
gespielt wird. 
 
3. Der Spielausschuss hat nachfolgende Regelungen für die Teilnahme an der JLEM 
getroffen: 
 

• Teilnehmen dürfen neben den Vorberechtigten die DWZ-stärksten Spieler 
nach DWZ-Liste vom 04.12.2021 (LEM-Quali), die zur LEM-Qualifikation 
ordnungsgemäß gemeldet haben - entsprechend aufgeteilt nach den 
Qualifikationsplätzen in Ost und West.  

• Die Freiplätze und Nachrückerplätze gehen an die stärksten Spieler 
entsprechend der DWZ-Rangliste MV in dieser AK (nicht getrennt nach Ost 
und West).  

• An der LVM u10, u10w (hier ist eine DWZ-Rangliste nicht sinnvoll), u12w und 
14w dürfen alle vorberechtigte und zur Quali gemeldeten Spieler/Innen 
teilnehmen.  

 
Wegen der zusätzlich möglichen Teilnehmer entfällt für dieses Jahr die LVM u25. 
 
 
Anbei die findet ihr wie üblich alle Unterlagen:  

• Ausschreibung zur LEM  
• Meldebogen  
• Betreuerbogen  
• Startranglisten aller AK (u10, u10w, u12, u12w, u14, u14w, u16, u18)  



Bitte haltet euch unbedingt an die in der Ausschreibung genannten Melde- und 
Zahlungsfristen. Der Spielleiter LEM (Hans-Jürgen Rehbein) wird sofort nach Ablauf 
der Meldefrist die Teilnehmerfelder mit Nachrückern komplettieren. 
 
Bei Fragen könnt ihr euch wie immer an Hans-Jürgen Rehbein und oder an mich 
wenden. 

Gruß aus Greifswald 
Ralf Kriese 
Landesspielleiter SJ M-V 

 
 
 
 
 

29.12.2020 

Anschreiben des Spielleiters JLEM, Hans-Jürgen Rehbein 
 

Liebe Nachwuchsspieler, Trainer und Nachwuchsverantwortliche in den Vereinen,  

in einer Telefonkonferenz am 25.11.2020 haben sich der Spielausschuss und die 
eingeladenen Gäste umfangreiche Gedanken zur Durchführung der Qualiturniere Ost und 
West sowie der LJEM 2021 Gedanken gemacht. 

Aufgrund der danach durch die Regierung getroffenen Festlegungen mussten dann leider die 
für den 05./06.12.2020 vorgesehenen Qualiturniere kurzfristig abgesagt werden. Ebenso ist 
nun leider die Durchführung von Qualiturnieren, wie wir sie für den 09./10.01.2021 geplant 
hatten, nicht möglich. 

Wenn wir dürfen, möchten wir trotzdem vom 06. bis zum 10.02.2021 die LJEM im „Maritimen 
Jugenddorf Wieck Greifswald“ durchführen. 

Der Spielausschuss hat nun am 27.12.2020 entschieden, dass alle Vorberechtigten und 
Spieler/innen, die zu den Qualiturnieren gemeldet waren, entsprechend der DWZ-
Reihenfolge und ausgehend von den jeweils für Ost und West zur Verfügung stehenden 
Plätzen starten dürfen. 

In der u10w, u12w und u14w werden eigene Mädchenturniere durchgeführt und es sind alle 
Vorberechtigten sowie zu den Qualiturnieren gemeldeten Mädchen startberechtigt.  

Auch in der u10m sind alle Vorberechtigten sowie zu den Qualiturnieren gemeldeten Jungen 
startberechtigt, weil eine Teilnehmerbegrenzung auf 20 Teilnehmer nach DWZ in dieser 
Altersklasse nicht möglich ist. 

Wegen der damit ausgeschöpften möglichen Teilnehmerzahl wird es diesmal keine LJEM 
u25 geben. 

Die entsprechenden vorläufigen Teilnehmerlisten findet ihr auf der Homepage der 
Schachjugend M-V. 

Sollte auch die Durchführung vom 06. bis zum 10.02.2021 nicht möglich sein, versuchen wir 
die LJEM zu einem späteren Zeitpunkt zu organisieren und durchzuführen. 



Ist auch das nicht möglich, wird der Vorstand der Schachjugend MVeigeneFestlegungen, bis 
letztendlich der Meldung von Teilnehmern ausgehend von den zur Verfügung stehenden 
Plätzen in den einzelnen AK für die Deutschen Meisterschaften an die Deutsche 
Schachjugend ohne LEM treffen. 

Wir hoffen, dass diese Lösungsmöglichkeiten aufgrund der Pandemie von euch mitgetragen 
werden können und wünschen dass ihr gesund bleibt. 

Wir wünschen allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 

Hans-Jürgen Rehbein 
Spielleiter Landesjugendeinzelmeisterschaft 

 
 
 
 

23.12.2020 

Infos / JLEM vom 6.-10.2.21 

Hallo Schachfreunde,  
 
leider hat die SJ M-V das Organisationschaos hinsichtlich der Spieltermine für alle 
Meisterschaften nun auch in MV eingeholt.  
 
Die LVM u14w am 9./10.01.2021 muss natürlich wegen des bestehenden Lockdowns 
abgesagt werden. Ob die weiteren im Januar terminierten Wettkämpfe stattfinden können, ist 
derzeit eher fragwürdig. Ein überarbeiteter Terminplan kann jetzt noch nicht erstellt werden, 
das wäre reine Kaffeesatzleserei.  
 
Wichtige Info: Die JLEM, geplant vom 6.-10.2.2021, findet  diesmal Jahr nicht in Malchow 
statt. Grund: Die beengten Verhältnisse an der Schule würden selbst bei einer eventuellen 
Durchführbarkeit der Meisterschaft dem Hygienekonzept des LSV (Abstände) nicht 
entsprechen können.  
Daher ist die Meisterschaft für den gleichen Zeitraum im MaJuWi Greifswald geplant, wo uns 
großzügige Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und das Haus mit ca. 330 Betten mehr als 
die doppelte Kapazität der JH Malchow aufweist.  
 
Da die Qualifikationsturniere abgesagt werden mussten, wird sich der Spielausschuss 
Gedanken machen, wer neben den Vorberechtigten zur LEM darf.    
 
Eine Bitte an alle Vereine: Fragt bitte über die Weihnachtsferien alle eure Spieler ab (sowohl 
Vorberechtigte als auch zur "Quali" gemeldete), ob sie die LJEM spielen wollen, wenn dies 
entsprechend den Coronaregeln erlaubt ist. Informiert Hans Jürgen Rehbein per Mail, falls 
jemand nicht spielen kann / will.  
 
Achtung: Möglichst alle Teilnehmer müssen das Geld bis etwa 15.1.21 an die Schachjugend 
überweisen, da wir gegenüber dem MaJuWi in Vorleistung gehen müssen. Näheres in der 
Ausschreibung, die in den nächsten Tagen veröffentlicht wird.  
Zur Beruhigung: Laut Vertrag mit dem MaJuWi fallen keinerlei Stornogebühren an, wenn das 
Turnier "aus Coronagründen" nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand durchgeführt 
werden kann. (Um das Maskentragen in allen öffentlichen Räumen werden wir allerdings 
nicht herumkommen.)  
 



Gruß aus Greifswald  
Ralf Kriese  
Landesspielleiter SJ M-V  
 

 


