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Bericht zur Jugendversammlung am 19. Januar 2013

Nachdem wir bei der PJEM 2012 als gemeinsames Jugendsprecher-Team angetreten waren und dies
auch bei der diesjährigen PJEM 2013 ebenfalls wieder getan haben, konnten wir bisher auch immer als
Team uns gut gegenseitig ergänzen. Für unsere erneute Wahl möchten wir uns bei euch herzlich
bedanken und wir möchten euch versprechen, weiterhin nach besten Willen, eure Anregungen auf den
Sitzungen durchzusetzen.
So besuchten wir verschiedene Sitzungen und vertraten dort die Interessen unserer Jugendlicher in der
Pfalz. Hier haben wir beispielsweise ein Stimmrecht bei Vorstandssitzungen des Pfälzischen
Schachbundes und sogar jeweils ein Stimmrecht (also insgesamt zwei) bei den Sitzungen der
Pfälzischen Schachjugend.
Denis konnte dieses Jahr auch sein letztes Jahr als Teilnehmer der PJEM bestreiten und Tobias war als
Betreuer ebenfalls dabei. Hier sind wir natürlich auch immer für die Jugendlichen als Ansprechpartner
bereit, auch mal ein Wort gegen die sonstigen Betreuer/Verantwortlichen zu sagen, wenn etwas nicht
nach rechten Dingen läuft. Glücklicherweise gab es hier keinerlei Ansprachen an uns, wodurch eine
ruhige Pfalzmeisterschaft 2013 möglich war, wenn man von einem kleinen Ausraster einer Mutter mal
absieht.
Neben dieser Tätigkeit als Betreuer wurde Tobias auch ins Team der Kadertrainer mit aufgenommen
und darf nun zusammen mit Nico Kopp, der bis zur PJEM 2012 zusammen mit Tobias als
Jugendsprecher tätig war, die B-Gruppe trainieren. Natürlich lassen wir uns auch hier gerne
konstruktiv kritisieren und geben auch Kritik an die anderen Trainer weiter, sofern etwas zu uns tritt.
An der Jugendversammlung am 19. Januar kann Tobias aufgrund seines Schriftlichen Abiturs im
Januar vermutlich nicht teilnehmen. Denis hat aber seine Anwesenheit zugesagt und wird auch bei der
Vorstandssitzung der Schachjugend Rheinland-Pfalz, auf der wir ja auch die Interessen der SJP
vertreten, dabei sein.
Für Fragen zu unserem Bericht, stehen wir natürlich auch offen.

Mit freundlichen Grüßen
Denis Yakovenko und Tobias Göttel

