
Bericht Fachsekretariat Meisterschaften

Berichtszeitraum: 13. November 2021 bis 17. April 2022

Fachsekretär: Wilhelm Bühler (Bayerischer Go-Verein e. V.)

Aufgabe
Ziel ist das Ausrichten schöner und angemessener nationaler Go-Meisterschaften in
verschiedenen Kategorien. Die Mannschaftsmeisterschaft („Bundesliga“) und die
Schulmeisterschaften des Go4School e. V. liegen nicht in der Verantwortung diese
Fachsekretariats.

Das Fachsekretariat ist Ansprechpartner für Ausrichter von internationalen Meisterschaften,
dazu werden entsprechende Setzlisten gepflegt.

DGoB-Meisterschaften im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum fanden keine Meisterschaften statt, es gab Absagen 2021 und
Planungen für die Meisterschaften 2022.

Deutsche Go-Einzelmeisterschaft 2022

Für die Einzelmeisterschaft (Vorrunde/Endrunde) ging keine konkrete Bewerbung ein,
Wunschtermin des Fachsekretärs war ein “langes Wochenende”, für die dreitägige Vorrunde
etwa Pfingsten. Dadurch soll es sowohl einfacher günstige Räume geben als auch
benötigen Berufstätige weniger Urlaubstage. Zwei frühe Interessenbekundungen aus dem
letzten Jahr sind bei der Auswertung im Februar leider untergegangen, so dass diese nach
Ende der Bewerbungsfrist nicht um eine vollständige Bewerbung gebeten wurden und auch
selbst nicht nachgefragt haben. Da Tobias Berben dieses Jahr weder den Kidocup noch eine
Vorrunde austragen kann, bat der Fachsekretär den Badischen Go-Verein um die
Ausrichtung der Einzelmeisterschaft. Er konnte einen großen IT-Dienstleister, die msg
systems ag, als Sponsor gewinnen, so dass die Vorrunde in Bretten in Baden-Württemberg
an Pfingsten stattfinden kann. Die Ausschreibung ist in der DGoZ (2/22) und auf
www.dgob.de fristgerecht erfolgt.

Die Vorrunde wird zwei Herausforderer für die Endrunde ermitteln. Mehrere dem
Fachsekretär bekannte Spieler hatten eine persönliche Einladung abgelehnt, weil “beruflich
keine 7 Tage übrig für die Meisterschaft,  "lange nicht gespielt", "keine Lust" bzw. "bin
mittlerweile aus dem DGoB ausgetreten". Dafür freue ich mich, dass mit Chu Volk-Lu (4d,
Stuttgart) eine weitere Go-Trainerin und Dan-Spielerin erstmals teilnahmeberechtigt ist und
mitspielen wird.

http://www.dgob.de


Die Endrunde wird vom 30.9. bis 3.10.2022 stattfinden, hier fehlt noch der konkrete Ort.

Deutsche Damen-Go-Meisterschaft 2022

Für die Damen-Go-Meisterschaft ging keine konkrete Bewerbung ein. Der Fachsekretär
konnte mit Manja Marz (JIGS, Jena) eine erfahrene Ausrichterin gewinnen. Die
Ausschreibung in der DGoZ 2/22 ist fristgerecht und alle Details stehen auf www.dgob.de.
Dem Fachsekretär persönlich bekannte Kandidatinnen wurden zusätzlich persönlich
aufgefordert, sich zu anzumelden.

Deutsche Jugend-Go-Meisterschaften 2021

Die Jugendmeisterschaften 2021 wurde vom Vorstand in Abstimmung mit dem Ausrichter
aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt. Danke an dieser Stelle für die Ausrichtung
eines Jugendpokals durch das FS Nachwuchsförderung (Marc Oliver Rieger). Die Sieger in
den Kategorien U15 und U19 wurden zur Vorrunde der Einzelmeisterschaft ebenfalls
eingeladen; haben diese Einladung aber wie auch der amtierende Jugendmeister bisher
nicht angenommen.

Deutsche Jugend-Go-Meisterschaften 2022

Die Jugendmeisterschaften werden voraussichtlich am 24./25. September 2022 in Rostock
stattfinden. Um die Ausrichtung hatte sich Jörg Sonnenberger beworben, der Erfahrungen in
der Ausrichtung großer Schachjugendturniere einbringt. Die Ausrichtung erfolgt in
Koordination mit dem Go4School-Vorstand. Die Ausschreibung wird in der DGoZ 3/22
veröffentlicht und dann auch auf www.dgob.de.

Deutsche Paar-Go-Meisterschaft 2021

Die Meisterschaft in Potsdam wurde vom Vorstand in Abstimmung mit dem Ausrichter
aufgrund der COVID-19-Pandemie abgesagt.

Eine neue Mailingliste für Paar-Go wurde eingerichtet.

Deutsche Paar-Go-Meisterschaft 2022

Die Paar-Go-Meisterschaft wird, so es die COVID-19-Pandemie zulässt, im 2. Halbjahr
erfolgen. Für diese Meisterschaft wie auch für die Europäische Paar-Go-Meisterschaft im 3.
Quartal kann man sich noch kurzfristig bewerben.

Deutsche Blitz-Go-Meisterschaft 2022

Hierzu ist keine Bewerbung eingegangen, der Fachsekretär hat mit zwei Darmstädtern zwar
Sondierungsgespräche geführt, es gibt allerdings noch kein konkretes Datum und auch
keine Zusage.

https://www.dgob.de/wettbewerbe/meisterschaften/deutsche-damen-go-meisterschaft/ddgm-2022/
http://www.dgob.de
https://www.dgob.de/die-sieger-des-deutschen-jugendpokals-2021/
http://www.dgob.de


Aufgaben aus der letzten DV

Auf Wunsch der letzten DV wurde eine Website “Mailinglisten” erstellt, hier hat Joachim
Beggerow dankenswerterweise unterstützt. Und vom Webmaster im Menü unter
“Info&Service” eingebunden.

Auf der DV21 wurde ein Workshop-Tag nach der DV22 angeregt und der findet nun auch
statt, ich konnte hierzu auch einen professionellen Moderator verpflichten. Thema ist der
Blick nach vorne für den DGoB. Wenn der neue DGoB e. V. im Jahr 2023 seinen 80.
Geburtstag feiert, wie wird er dann aussehen?

Weitere Themen

Die Webseiten des Fachsekretariats wurde überarbeitet, erweitert und aktualisiert, das ist
noch nicht abgeschlossen. Martin Langer hat sich dankenswerterweise um die frühzeitige
initiale Eintragung der Meisterschaften in den Kalender auf www.dgob.de gekümmert.

Alle Mails an fs-meisterschaften@dgob.de wurden spätestens am folgenden Wochenende
beantwortet.

Zudem gibt es Informationen zu den Meisterschaften auch in jeder DGoZ (seit 6/21).

Für Diskussionen ist im DGoB-Discord der Channel #meisterschaften aktiv. Das alte
DGoB-Forum wird hingegen nicht bespielt.

Aufruf Meisterschaften 2023

In der Hoffnung, dass 2023 wieder ein normales Veranstaltungsjahr wird, sind alle
Turnierveranstalter aufgerufen, sich bis 31. Oktober 2022 an das Fachsekretariat
Bewerbungen um die nächstjährigen Meisterschaften einzureichen. Ich erinnere auch an
den Aufruf der Ordnungen nach einer “Rotation durch die Landesverbände des DGoB”.

Persönliches

Aus privaten Gründen muss ich bis (voraussichtlich) Herbst 2022 mein ehrenamtliches
Engagement und große bzw. weite Reisen sehr deutlich reduzieren, das ist mit der
Präsidentin abgestimmt.

Karlsruhe, den 17. April 2022

Wilhelm Bühler

Fachsekretär DGoB-Meisterschaften

http://www.dgob.de
http://dgoz
https://discord.com/channels/690628134197788742/909849255802437726
https://www.dgob.de/wettbewerbe/meisterschaften/
https://www.dgob.de/organisation/fs-meisterschaften/

