Bericht FS NachwuchsförderungWeiterhin führen wir unsere Aktivitäten fort, insbesondere die Jugendliga, an der nach einem zwischenzeitlichen Tief nun wieder rund 30 Jugendspieler teilnehmen. Außerdem organisierten wir während des COVID-19-Lockdowns ein Kinder- und Jugendturnier im Internet, an dem 28 Spieler teilnahmen: https://youtu.be/tlHFj1-5iOEEin Jugendtreffen sollte eigentlich in der ersten Hälfte 2020 organisiert werden, dieser Plan ist aber natürlich erst einmal auf 2021 verschoben worden. Die deutsche Jugendmannschaft wurde diese Saison (2019/20) wieder von Marc Oliver Rieger betreut. Viktor Lin trainierte die Spieler und bereitete sie teilweise gezielt auf ihre Gegner vor, was vielleicht zum überraschenden Erfolg beitrug: Zum ersten Mal gelang es unseren Kids, den Europameistertitel zu holen! Das ist den “Senioren” bislang auch nur einmal gelungen – 1985.Die Siegerehrung fand bei der Jugend-EM in Kroatien statt. Diese war schon von COVID-19 überschattet, was dazu beitrug, dass nur sehr wenige deutsche Spieler teilnahmen. Beste Deutsche wurden Yuze Xing, 6. Platz in der U12, Ferdinand Marz, 16. der U16, und Arved Pittner 7. der U20.Finanzielle Förderungen zur Teilnahme an Go-Schulen wurde in mehreren Fällen gegeben. Das waren z.T. Seminare bei der JIGS, z.T. aber auch Online-Kurse bei diversen Go-Schulen, vor allem seit Ausbruch von COVID-19 wird das natürlich stärker nachgefragt. Es gelang uns auch, für ein paar Monate Gratis-Go-Unterricht für einige Kinder aus dem Auswahlkader von der Go-Schule von Weiqi TV zu erhalten (wir bedanken uns für diese großzügige Unterstützung!). Die Kinder wurden dabei von verschiedenen chinesischen Go-Profis, u.a. Meng Tailing (7p), unterrichtet.Für ein paar Jahre gab es die Jugend-Pokal-Turniere (pro Jahr vier: Nord/Süd/West/Ost), die Jugendspieler die Teilnahme an Wochenendturnieren attraktiver machte. Leider war der Organisationsaufwand höher als er hätte sein sollen (Turniere wurden von lokalen Veranstaltern z.T. kurzfristig abgesagt, und wir mussten Ersatz suchen), so dass wir dieses eigentlich erfolgreiche Format nicht fortführen konnten. Hilfe in diesem Bereich wäre hochwillkommen!2020 führen wir aber zumindest einen “Deutschland-Pokal” durch, allerdings online, auch als Ersatz für die Jugend-DM, die selbst wenn sie noch stattfinden kann, aufgrund der aktuellen Situation sicher nicht von so vielen Teilnehmern wie sonst besucht werden können wird.Sorgen machen wir uns momentan ein wenig darüber, wie die Auswirkungen der langen “Go-Turnier-losen” Zeit sein werden: Im Nachwuchsbereich sind soziale Interaktionen wichtig. Viele Kinder fahren zu Go-Turnieren, um Freunde zu treffen und gegen sie zu spielen. Diese Freundschaften leiden natürlich nun, und wir müssen vermutlich im kommenden Jahr einiges an Wiederaufbau leisten, um wieder eine lebendige Jugend-Go-Szene zu etablieren.Marc Oliver RiegerFerdinand Helle
