
Bericht Fachsekretariat Meisterschaften

Berichtszeitraum: 18. April 2022 bis 5. Oktober 2022

Fachsekretär: Wilhelm Bühler (Go-Verband Baden-Württemberg 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 folgende Meisterschaften statt bzw wurden vorbereitet:.

Deutsche Go-Einzelmeisterschaft 2022

Die Endrunde wurde zusammen mit Gunnar Dickfeld und Benni Wirthmann beim Frankfurter
TipTap gespielt und es konnten die meisten Partien auch online übertragen werden.

Deutsche Damen-Go-Meisterschaft 2022

Die Damen-Go-Meisterschaft wurde 2022 in Jena von Manja Marz ausgerichtet. Den Bericht
für www.dgob.de habe ich selbst erstellt, das wäre schön, wenn das die Ausrichter künftig
selbst machen, aber ich bin glücklich, dass die Meisterschaft überhaupt ausgerichtet wurde.

Deutsche Jugend-Go-Meisterschaften 2022

Die offiziellen Jugendmeisterschaften fanden trotz Bewerbung über den E-Mail-Verteiler und
die DGoZ nur wenig Zuspruch. Daher wurden sie abgesagt. Es ist vermutlich zielführend, die
Jugendmeisterschaften - wie schon die Schulmeisterschaften - nicht mehr aus dem FS
Meisterschaften zu organisieren, sondern aus dem Bereich Nachwuchsförderung. Wobei
darauf zu achten ist, dass alle Spielberechtigten fristgemäß informiert werden. Es gab später
im Jahr ein Jugend-Go-Treffen des FS Nachwuchs, das gefühlt höhere Kostenübernahmen
als die offizielle Meisterschaft vorsieht, angeboten hat.

http://www.dgob.de


Deutsche Paar-Go-Meisterschaft 2022

Die Paar-Go-Meisterschaft wurde von mir auf Schloss Hundisburg in Haldensleben initiiert,
einen Abschlussbericht und auch die letzten Anmeldungen konnte ich nicht mehr bearbeiten,
da mir vom Vorstand im Oktober 2022 unangekündigt und ungefragt die Schreibrechte auf
www.dgob.de entzogen wurden. Schloss Hundisburg in Sachsen-Anhalt kann auch für
künftige Meisterschaften über den dortigen Spieleabend angefragt werden.

Deutsche Blitz-Go-Meisterschaft 2022

Die Blitzmeisterschaft wurde von mir über den Badischen Go-Verein in Karlsruhe
veranstaltet und ein Bericht erschien auf www.dgob.de

Weitere Themen

FS Spitzensport
Im Sommer 2022 habe ich für den Vorstand die Informationen zum Bereich Spitzensport auf
der Website aufbereitet und einen neuen Bereich angelegt
https://www.dgob.de/organisation/spitzensport/ und meine Vorstellung, was ein FS hier
einbringen kann auf https://www.dgob.de/organisation/fs-spitzensport/ beschrieben. Darauf
kann ein künftiges Fachsekretariat aufbauen.

Nachfolge
Das Fachsekretariat wurde im November an Benjamin Wirthmann gegeben, der zum 28.
Januar 2023 mit den Worten “Ich bin zwar gerade erst eingestiegen und habe noch nichts
gemacht, allerdings habe ich den Posten nur angenommen unter der Voraussetzung, dass
Jenny Präsidentin ist. Da sie dies nun nicht mehr ist, sehe ich mich leider nicht wirklich in der
Position ein FS beim DGoB zu übernehmen.” zurückgetreten ist.

Das FS ist also weiter vakant.

Persönliches

Aus privaten Gründen muss ich weiter mein ehrenamtliches Engagement und große bzw.
weite Reisen deutlich reduzieren, das ist mit den Aufgaben, die aus dem Bereich
Meisterschaften/Spitzensport entstehen, nicht in Einklang zu bringen. Der ehrenamtliche
Fokus liegt bei mir aktuell auf organisatorischen Dingen von zuhause und Turnieren in der
Region, hier habe ich 2022 zusammen weit über 1000 Stunden eingebracht und
insbesondere bei den Go-Treffen/Turnieren viel Glück und Freude “geerntet”.

Karlsruhe, den 22. Januar 2023

Wilhelm Bühler
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