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Informationsbrief des Vorstandes 
 
Liebe Vereinsmitgliederinnen und Mitglieder der Schachfreunde Leherheide, 
 
seit nunmehr 4 langen Monaten steht unser Leben unter dem Einfluss der COVID-19 Pandemie und 
den damit einhergehenden Folgen und Einschränkungen. Ein wirkliches Ende dieser angespannten 
Situation ist derzeit leider nicht absehbar. Wir hoffen inständig, dass es allen Mitgliedern in dieser 
schwierigen und dynamischen Lebensphase privat, wirtschaftlich und vor allem gesundheitlich gut 
geht und dies auch so bleibt! Mit diesem Informationsbrief möchten wir euch über die aktuell 
vorherrschende Situation im Verein sowie im Landesschachbund Bremen informieren und über die 
Geschehnisse der letzten Wochen berichten. 
 
Der Landesschachbund Bremen (LSB) hat am 17.06.2020 seine Jahreshauptversammlung online 
(mittels "Microsoft Teams") durchgeführt. An dieser haben auch wir als Vorstand teilgenommen.   
Als Kernthemen wurde der Abschluss der Saison 2019/2020 sowie die Durchführung der Saison 
2020/2021 besprochen. Hierbei wurden durch Abstimmung folgende Beschlüsse gefasst: 
Saison 2019/2020: - Das Spieljahr wird bis 30.09.2020 verlängert. 
   - Sollte die Mannschaftsmeisterschaft bis zum 30.09.2020 nicht zu Ende 
     geführt werden können, wird diese als beendet erklärt. Es gibt Auf- und 
     Absteiger gemäß der dann existierenden Tabellen. 
Saison 2020/2021: - Die Saison wird durch den Vorstand des LSB ohne Berücksichtigung der 
     Fristen aus der Turnierordnung C7 (Mannschaftsmeldetermine) geregelt. 
   - Die Ausschreibung erfolgt mit einer Vorlaufzeit von mindestens 4 Wochen. 
   - Der Vorstand des LSB ist ermächtigt, bei Bedarf, die Saison komplett 
     ausfallen zu lassen. 
 
Weiterhin wurde bei dieser Versammlung auch die Frage, ob der Wille zur Beendigung der noch 
laufenden Saison seitens der Vereine besteht, mit einem „ja“ beantwortet. Im Zuge dessen fand am 
17.06.2020 eine Anhörung der Vereine gemeinsam mit dem LSB statt. Auch diese wurde online 
durchgeführt. Im Kern wurde bei dieser Anhörung Meinungen sowie Ideen dazu gesammelt, wie man 
die laufende Saison unter Einhaltung der gesetzlichen Auflagen und Hygienebestimmungen beenden 
kann. Die letzten beiden Runden sollen, sofern möglich, in Form von „Präsenzschach“ (real am Brett) 
durchgeführt werden. Eine Abwicklung der Partien online wird, aufgrund der deutlich erleichterten 
Möglichkeit des Betrügens, ausgeschlossen. Der LSB arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung eines 
gangbaren Konzeptes. Eine Klärung zum Spielbetrieb für die laufende Saison soll bis Mitte August 
herbeigeführt werden. Hierzu wird Anfang August eine weitere Anhörung durchgeführt. 
 
Am 08.07.2020 haben wir eine Vorstandsitzung der Schachfreunde Leherheide durchgeführt. Die 
Ergebnisse hierzu könnt ihr dem beigefügten Ergebnisprotokoll entnehmen. Dennoch möchten wir 
zwei wichtige Punkte hier noch einmal gesondert ansprechen: 

1. Wie ihr euch sicher denken könnt, war der Verlust unseres Spiellokals aufgrund der 
einvernehmlichen Auflösung des Pachtvertrages zwischen SFL und Betreiber der Lokalität das 
Hauptthema der Sitzung. Unser Verein ist momentan ohne Spiellokal. Seid versichert, dass wir 
alles dafür unternehmen, um diese Situation schnellstmöglich zu ändern. 

2. Weiterhin hat der Vorstand einstimmig beschlossen, dass aufgrund der Corona-Pandemie und 
dem damit einhergehendem Ausfall des Trainings- und Spielgeschehens, die Mitgliedsbeiträge 
für das Jahr 2020, um die Hälfte zu reduzieren. 
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Unser Verein hat auf https://lichess.org/ das Team "Schachfreunde Leherheide" erstellt. Hier wird 
jeden Sonntag um 20:00 Uhr ein (Online-) Blitzturnier für unsere Mitglieder ausgetragen. Eine 
Anleitung wie ihr euch anmeldet und dem Team beitreten könnt findet ihr auf unserer Homepage: 
 https://sfleherheide1950.wordpress.com/   
Über eine rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Natürlich sind wir jederzeit offen für 
Anregungen und Ideen zum Ausbau unseres Angebots. 
 
Sobald uns neue Erkenntnisse zu den oben angeführten Themen, insbesondere über die Durchführung 
der laufenden Saison sowie unser Spiellokal vorliegen, werden wir euch in geeigneter Form darüber 
informieren. 
 
Wir sind uns sicher, dass unser Verein auch diese schweren Zeiten übersteht und gestärkt daraus 
hervorgehen wird. Gemeinsam schaffen wir das. Bei Fragen stehen wir euch jederzeit zur Verfügung. 
 
Außerdem bitten wir um die Überweisung des fälligen halben Jahresbeitrages auf unser Vereinskonto 
bei der Weser-Elbe Sparkasse, Bremerhaven 
 
IBAN: DE42 2925 0000 0100 0782 65 
BIC: BRLADE21BRS 
Verwendung: NAME, Vorname Beitrag 2020 
 
Wie bereits eingangs angesprochen bleibt am Ende nur das Wichtigste zu sagen: 
Bleibt gesund! 
 
 
Mit schachfreundlichen Grüßen 
 
der Vorstand 
 

https://lichess.org/
https://sfleherheide1950.wordpress.com/

