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1. 1. Schach-Bundesliga 

Die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung des Schachbundesliga e.V. hat am 
21. Juni noch keine Entscheidung über 
die Fortsetzung der unterbrochenen Sai-
son getroffen. Neben der Möglichkeit, die 
Saison bis ins Jahr 2021 auszudehnen, 
liegt nun auch ein Vorschlag auf dem 
Tisch, die restlichen Partien als kompakte, 
zentrale Veranstaltung in Karlsruhe aus-
zutragen. Die Mitglieder des Schach-Bun-
desliga e.V. werden sich am 12. Juli 
erneut zu einer Videokonferenz treffen und 
dann über die Fortsetzung des Spielbe-
triebs entscheiden. 
 
2. Saisonfortsetzung 2. Bundesliga 

Bei der Videokonferenz der Bundesspiel-
kommission am 23. Juni wurde mit großer 
Mehrheit beschlossen, eine Austragung 
der ausstehenden Runden der aktuellen 
Saison der 2. Schach-Bundesliga bis En-
de Oktober 2020 anzustreben. Hierzu 
werden mit den Vereinen der 2. Schach-
Bundesliga geeignete Konzepte entwor-
fen. In einer weiteren Videokonferenz 
Ende Juli wird dann auf Basis dieser 
Konzepte über die Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs entschieden. Allen Betei-
ligten ist bewusst, dass in der aktuellen 
Situation jede Planung auch mit Risiken 
verbunden ist, aber deswegen erst gar 
keine Planung aufzunehmen, erscheint als 
die schlechtere Alternative. 

3. Wechselfrist 

Bei der Videokonferenz der Bundesspiel-
kommission wurde auch das Thema 

Wechselfrist diskutiert. Bis zu welchem 
Termin ein Spieler für einen Verein gemel-
det sein muss, für den er in einer Saison 
spielen will, legt die Ausschreibung / Tur-
nierordnung / Spielberechtigungsordnung 
o.ä. des zuständigen Verbandes fest. In 
der 2. Schach-Bundesliga (wie auch in den 
meisten anderen Ligen) ist das der 1. Juli. 
Die Mitglieder der Bundesspielkommis-
sion sind sich einig, dass dieser Termin für 
die kommende Saison verschoben wird. 
Er wird festgelegt, sobald die Planung für 
die neue Saison steht und wird den Akti-
ven Gelegenheit geben, zwischen den 
Spielzeiten den Verein zu wechseln. Es 
muss also niemand jetzt übereilt handeln.  

4. Deutsche Schach-Online-Liga 

Die Deutsche Schach-Online-Liga ist mit 
244 Mannschaften und ca. 1.800 Spie-
lerinnen und Spielern aus allen Landes-
verbänden gestartet. Weitere Informa-
tionen und Ergebnisse sind hier zu finden. 
Es gab einige Anlaufschwierigkeiten, da 
diese Turnierform auch für unseren Part-
ner ChessBase eine Neuheit darstellt. 
Durch den unermüdlichen Einsatz von 
Martin Fischer und Lutz Nebe von Chess-
Base konnte hier aber schnell Besserung 
erzielt werden, so dass wir zuversichtlich 
sind, dass die weiteren Runden störungs-
frei ablaufen. Ein großes Dankeschön gilt 
Matthias Berndt, der in Rekordzeit den 
Bundesliga-Ergebnisdienst für die On-
line-Liga erweitert hat und Frank Jäger, 
der in einer abendlichen Videokonferenz 
zusammen mit dem Schiedsrichterteam 
Hilfestellungen für Mannschaftsführer gibt.
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