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Liebe Schachfreunde, 
 
heute wende ich mich an Euch, um einige wichtige Punkte bekannt zu machen bzw. daran 
zu erinnern. Derzeit laufen die letzten Spieltage einer corona-bedingten holprigen Saison. 
 
Bitte nehmt Eure Möglichkeiten der Spielverlegung nach vorne oder hinten wahr, falls das 
nötig ist, denn bei den letzten Spieltagen gibt es Überschneidungen einiger Spielklassen 
(auch mit der Landesebene). Bitte keine Verlegungen des letzten Spieltages nach hinten! 
Sollte der letzte Spieltag nach vorne verlegt werden müssen, weil andere Möglichkeiten 
trotz Prüfung nicht vorhanden sind, bitte ich ausdrücklich darum, das mit mir 
abzusprechen. 
 
a) Laufende Saison 

Pokale für die Meister werden angeschafft. Angesichts der schwierigen Situation in 
unserem Bezirk (siehe Ämtervakanz und offene Frage bezüglich Nachfolge des 
Bezirksspielleiters) habe ich dieses Jahr jedoch keine Brettpreise für die Bezirksliga 
besorgt und letztlich auch die Integration der Bezirksmeisterschaft in die Offene 
Stadtmeisterschaft Ludwigshafen (Ende August) offen gelassen. Bitte seht mir nach, 
dass ich kurz vor meinem Ausscheiden aus dem Amt, solche in die neue Saison 
laufende und mit finanziellen Ausstattungen versehene Dinge nicht mehr starten 
möchte, um eventuelle damit verbundene Folgebelastungen für mich zu vermeiden. 
 

b) Bezirksversammlung 2022 / Nachfolge Bezirksspielleiter und weitere Ämter 
Derzeit bin ich noch auf der Suche nach einem Versammlungsort für die 
Bezirksversammlung (mit max. 25 Personen). Terminlich kommen der 23.07. oder der 
30.07.2022 in Betracht. Wer dies ermöglichen kann, bitte bei mir melden (mit 
Bobenheim-Roxheim und Südwest Ludwigshafen bin ich bereits in Kontakt). 
Mir ist bewusst, dass zu diesem Zeitpunkt die Mannschaftskämpfe noch nicht beendet 
sind. Gleichwohl ist eine gewisse Vorplanung möglich, um bestimmte Terminfragen 
oder beispielsweise Einzelmeisterschaften bzw. Nachwuchsliga abzuklären. 

 
An 
 
die Vereine des Bezirks Nord-Ost 

Bezirksspielleiter 
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Bezüglich Nachfolge haben wir leider noch keinen Kandidaten gefunden, dies betrifft 
auch die anderen vakanten Ämter (Stv. Bezirksspielleiter, Bezirksjugendleiter, Stv. 
Bezirksjugendleiter). 

 
c) Neue Saison 2022/23 

Die neue Saison kann ich naturgemäß nur so weit mit Euch abstimmen wie es 
möglich sein wird. Einen Terminplan bzw. fertige Spielpläne von Bezirksliga bis 
Kreisliga kann es natürlich nicht geben und muss auf einer möglichen, später 
liegenden, weiteren Versammlung mit einem jetzt noch nicht feststehenden 
Bezirksspielleiter abgeklärt werden. 
 

So weit zur aktuellen Lage. Falls Ihr Fragen habt, lasst es mich bitte wissen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Roland Schmitt 
Bezirksspielleiter PSB-Bezirk Nord-Ost 


