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Rundschreiben Nr. 1 / 20/21
Abbruch der Saison 2019/2020
Liebe Schachfreunde,
auf der heutigen Sitzung des Erweiterten Präsidiums des Pfälzischen Schachbundes
wurde nach einer sehr intensiven, sachorientierten und geordneten Debatte mit
Mehrheitsbeschluss wie folgt entschieden:
Die Saison 2019/2020 wird mit Stand des letzten, regelgemäß beendeten Spieltages für
die jeweilige Spielklasse abgebrochen. Aufsteiger und Absteiger richten sich nach den
jeweiligen Ordnungen (PSB-TO und Bezirksordnung). Dies bedeutet, dass mit Stand
heute, 04.07.2020 jeder Erstplatzierte Meister und also Aufsteier ist und jeder
Letztplatzierte Absteiger (farblich im SBRP-Ergebnisdienst markiert). Es gilt dabei wie in
jeder Saison, dass es je nach Anzahl der Absteiger von oben noch weitere Absteiger, aber
auch Aufsteiger weiter unten geben kann.
In der erwähnten Debatte haben es sich die Mitglieder unseres Führungsgremiums nicht
leicht gemacht und die Argumente - teils leidenschaftlich vorgetragen – letztlich immer
sachorientiert abgewogen. Dabei sind auch erste Vereinsreaktionen, die ich erhalten habe
in die Diskussion eingeflossen, wobei sich die von den Vereinen geführten Bedenken
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hinsichtlich Fortsetzung der laufenden Saison den Argumenten der Vereine in anderen
Bezirken ähnelten. In der Diskussion wurde weiterhin klar, dass wie immer eine
Entscheidung aussehen würde, sie niemals für alle befriedigend ausfallen kann. Zu sehr
hat die Covid-19-Pandemie in den Alltag unseres Lebens und in unseren Sport
eingegriffen. Die mit ihr verbundene historische Zäsur hat eine Dimension erreicht, die eine
bisher gewohnte planerische Routine zunichte macht. Das hat auch Auswirkungen auf die
Zukunft und die damit verbundene fehlende Planungssicherheit.
Aus meiner Sicht werden wir in Zukunft noch viel schneller und flexibler auf Einflüsse, die
wir nicht in der Hand haben, reagieren müssen. Dazu sind unsere Funktionärsstrukturen
jedoch nicht geschaffen. Somit sind ergo Verwerfungen vorgezeichnet, die wir heute schon
sehen können.

Nächste Saison 2020/2021 und Bezirksversammlung
Hierzu wurden keine Beschlüsse gefasst (Gründe siehe oben).
Für eine kommende Bezirksversammlung hat sich dankenswerterweise der SV Südwest
Ludwigshafen bereit erklärt, seine Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, wobei
selbstredend

die

dann

gültigen

und

gegebenenfalls

vor

Ort

gesonderten

Hygienebedingungen gelten. Es liegt ein Antrag der Schachfreunde Limburgerhof vor und
außerdem stehen Neuwahlen an. Wie bereits bekannt wird Arkadi Syrov als
Stellvertretender Bezirksspielleiter nicht mehr kandidieren, ebenso wird Manfred Wacker
als Stellvertretender Bezirksjugendleiter (Spielleiter der Nachwuchsliga) aus seinem Amt
ausscheiden. Bitte macht euch Gedanken, wer in eurem Verein unsere Bezirksspielleitung
in diesen Positionen unterstützen könnte und sprecht mich an!
Bezüglich eines Termins der Bezirksversammlung werde ich mich mit Südwest
Ludwigshafen noch abstimmen und zu gegebner Zeit die Vereine informieren und mit
Tagesordnung einladen.
Zukünftig wird das Online-Schach eine immer größere Rolle spielen. Der Boom in diesem
Bereich, hervorgerufen durch die Pandemie, ist unübersehbar! Jeder Verein ist daher
aufgerufen, sich darüber Gedanken zu machen, wie vom Bezirk offiziell getragene
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Meisterschaften aussehen könnten. In der Diskussion wurde als Spiel-Plattform immer
wieder die webbasierte Internetpräsenz von lichess.org genannt. Ich bin gerne bereit,
Ideen von den Vereinen entgegenzunehmen und mit ihrer Hilfe zu konkretisieren. Über
Rückmeldungen dazu würde ich mich freuen.
Falls ihr Fragen habt, stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Abschließend wünsche
ich euch eine gute und gesunde Sommerzeit!
Mit freundlichen Grüßen
Roland Schmitt
Bezirksspielleiter PSB-Bezirk Nord-Ost
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