
Landesmeisterschaft 2010

Wer darf teilnehmen?

- In der Altersklasse U10 darf man ohne Qualifikation teilnehmen. Das heißt jeder, 
der 2000 oder später geboren ist, darf sich anmelden.

- Ebenso dürfen sich alle Mädchen anmelden, da die Mädchenturniere in allen 
Altersgruppen offen sind.

- Du hast bei der Bezirksmeisterschaft den ersten oder zweiten Platz belegt, bzw. 
die Spieler vor Dir können an der Landesmeisterschaft (LEM) nicht teilnehmen oder 
sind bereits vorqualifiziert.

- Wenn du die Qualifikation nur knapp verpasst hast, dann hast Du die Möglichkeit 
einen Freiplatz zu beantragen. Die Vergabe von Freiplätzen hängt maßgeblich von 
einer guten DWZ ab.

- Du bist durch die LEM im letzten Jahr vorqualifiziert, oder hast einen Vorab-
Freiplatz für die LEM bekommen.

Wo gibt es Infos?

Du solltest mit diesem Anschreiben die Ausschreibung zur LEM erhalten haben, die die 
wichtigsten Infos enthält. Wenn nicht, dann findest du sie auf http://www.nsj-
online.de/lem/ausschreibung/2010/1-kurz.html. Bei Unklarheiten bitte einfach mit mir 
Kontakt aufnehmen:

Marcel Jünemann
Tel.: 0163 / 6367069
eMail: webmaster@sjbh.de
Postanschrift: Wormser Str. 4, 10789 Berlin

Wie melde ich mich an?

Die Niedersächsische Schachjugend (der Ausrichter) hat in diesem Jahr erstmals ein Online-
System, über das man sich anmelden kann. Man erreicht dieses über http://www.nsjonline.-
de/lem/start.php. Eine Anleitung dazu gibt es unter http://www.nsjonline.de/lem/help/anmel-
dungTN.html.

Wer den klassischen Weg bevorzugt, kann aber auch gerne das beiliegende 
Anmeldeformular ausfüllen und mir per Post zuschicken (oder auch eingescannt per 
eMail).

Die Anmeldung muss bis zum 1. Dezember erfolgt sein, mit Ausnahme von Teilnehmern 
der Altersklasse U10 und der Mädchenturniere. Diese können sich bis zum 18. Januar 2010 
Zeit lassen.

Wichtige Hinweise

Wenn Du einen Qualifikationsplatz unseres Bezirks hast (Punkt 3) und solltest nicht 
teilnehmen können, melde dich bitte so schnell wie möglich bei mir ab.

Für die Betreuung sowie das Training bei der Landesmeisterschaft sorgt die Schachjugend 
Bezirk Hannover.

Mit freundlichen Grüßen 
Marcel Jünemann

http://www.nsj-online.de/lem/ausschreibung/2010/1-kurz.html
http://www.nsj-online.de/lem/ausschreibung/2010/1-kurz.html


Schachjugend Bezirk Hannover
Anmeldung zur Landes-Einzelmeisterschaft 2010

Hiermit melde ich mein Kind verbindlich zur Teilnahme an der Niedersächsischen Jugendeinzelmeister-
schaft vom 27. März - 02. April 2010 in Rotenburg an. 

Mein Kind soll in der Jugendherberge Rotenburg
�  untergebracht �  nicht untergebracht werden.

Mein Kind darf die Jugendherberge verlassen
�  allein �  zu dritt �  in Begleitung Erwachsener.

Mein Kind darf schwimmen gehen
�  allein �  zu dritt �  in Begleitung Erwachsener.

Mein Kind leidet an folgender Krankheit / muss folgende Medikamente einnehmen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Die Ausschreibung, die Turnierordnung der NSJ und die Hausordnung der Jugendherberge erkenne ich 
mit meiner Unterschrift an.
Mir ist bekannt, dass mein Kind bei Verstößen gegen die Hausordnung auf eigene Kosten nach Hause 
geschickt werden kann.

Bemerkungen:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  meine  eMail-Adresse  für  NSJ-interne  Zwecke  (z.B.  Turnierausschreibungen,  
Newsletter) genutzt wird.
Ich  bin damit  einverstanden,  dass  Fotos  von der  LEM auf der  NSJ-Homepage  oder  einer  Foto-CD veröffentlicht  werden
(nicht Zutreffendes bitte streichen).

Art der Meldung: �  Vorberechtigung / Bezirksplatz �  Freiplatz �  Mädchenturnier
�  offenes U10-Turnier

Altersklasse: �  U10 �  U12 �  U14 �  U16 �  U18

_____________________________________________________________________
Ort Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Name: ________________________________________________

Vorname: ________________________________________________

Straße: ________________________________________________

PLZ / Ort: ________________________________________________

Telefon: ________________________________________________

eMail: ________________________________________________

Geb.datum: ________________________________________________

Verein: ________________________________________________


