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Liebe Vereinsmitgliederinnen und Mitglieder, 
 
seit unserem letzten Informationsbrief sind nun einige Wochen vergangen. In dieser Zeit fanden 
weitere Anhörungen / Sitzungen des LSB, des NSV und der beiden Verbände untereinander statt. Es 
wurden Entscheidungen getroffen und Weichen für die nächste Saison gestellt. Mit diesem Brief 
möchten wir euch auf einen aktuellen einheitlichen Stand bringen und unsere Planungen weiter 
vorantreiben. 
 
Allgemeines 
 
Jeder Verein ist verpflichtet vor Wiederaufnahme des Spielbetriebes ein Hygienekonzept zu erstellen. 
Anbei zu diesem Schreiben erhaltet ihr unser Hygienekonzept zur Einsicht / Kenntnisnahme und als 
grundlegende Entscheidungshilfe, ob und wann ihr zukünftig am Präsenzschach teilnehmen möchtet. 
Das Konzept befindet sich aktuell im Genehmigungsverfahren durch den LSB und das Gesundheits-
amt Niedersachsen. Hier erwarten wir in Kürze von beiden Stellen eine positive Rückmeldung. Bei 
anstehenden Auswärtsspielen wird uns das Hygienekonzept der gastgebenden Mannschaft 
spätestens eine Woche vor Spieltermin durch diese zur Verfügung gestellt. 
 
In Bezug zu unserer bisherigen Spielstätte stehen wir weiterhin in engen Kontakt mit dem Vorstand 
des SFL. Hier gibt es positives zu berichten. Uns wurde vor kurzem mitgeteilt, dass dem 
gastronomischem Anteil des SFL-Heims zum 01.10.2020 ein neuer Pächter zur Verfügung steht. Es ist 
jedoch noch unklar, ob und wann hier die Wiederaufnahme unseres Spiel- und vor allem Trainings-
betriebes erfolgen kann. Hier arbeiten wir intensiv daran Kontakt mit dem neuen Pächter 
herzustellen, um die notwendigen Modalitäten zu klären. Nichtsdestotrotz werden wir weiterhin 
parallel die Findung einer (Interim-) Alternativlösung verfolgen. Für die noch ausstehenden 
Punktspiele der letzten Saison ist uns dies erfolgreich gelungen. 
 
Saison 2019/2020 
 
Der LSB und der NSV haben beschlossen diese Saison nicht bis in das Jahr 2021 auszuweiten. Die 
Saison wird dieses Jahr noch zu Ende gespielt. 
Folgende Spieltermine wurden festgelegt: 

1. Mannschaft 
13.09.2020 auswärts gegen SG Niederelbe (bereits kampflos gewonnen) 
04.10.2020 heim  gegen SG FinWest 

2. Mannschaft 
13.09.2020 auswärts gegen SC Vahr 
27.09.2020 heim  gegen Stotel / Loxstedt 1 

3. Mannschaft 
Die Mannschaftsmeisterschaft in der C-Klasse wurde bereits zu Ende gespielt. Unsere 
3. Mannschaft konnte mit einem sicheren 5. Platz die Klasse halten. 

 
Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Teilnahme an diesen Spielen 
auf absolut freiwilliger Basis erfolgt! Unter den momentan vorherrschenden äußeren Umständen ist 
es für uns selbstverständlich, dass diese Entscheidung nur von euch persönlich getroffen werden 
sollte / kann. Dies haben auch die Landesverbände erkannt. Um hier Abhilfe zu schaffen und den 
durch die Turnierordnung ggf. entstehenden subjektiven Zwang spielen zu müssen - zu eliminieren - 
wurde beschlossen, dass für die laufende Saison keine Strafgelder durch nicht besetzte Bretter 
erhoben werden. Auch ein geschlossenes Nichtantreten einer Mannschaft zieht, bei rechtzeitiger 
Absage (bis Fr. 18:00 Uhr vor Spieltermin), kein Strafgeld nach sich. 
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Da, wie oben bereits erwähnt, unsere offizielle Spielstätte nicht zur Verfügung steht werden unsere 
beiden noch ausstehenden Heimspiele hier stattfinden: 

Bruns Eck 
Leher Landstraße 1 
27607 Geestland 

Hier wurden bereits von uns für die beiden Termine, in Absprache mit dem Betreiber, die 
Räumlichkeiten reserviert. 
 
Saison 2020/2021 
 
In den höheren Ligen wird die Saison 2019/2020 bis in das Jahr 2021 ausgedehnt. Um entstehenden 
Komplikationen in Bezug auf Auf- und Abstieg etc. aus dem Weg zu gehen hat der LSB beschlossen in 
der Saison 2020/2021 keine regulären Mannschaftskämpfe auszutragen. Als Alternative wird die 
Durchführung eines DWZ ausgewerteten Mannschaftsturniers (Buten un Binnen Meisterschaft) 
angeboten. Dieses Turnier soll 7 Runden an folgenden Terminen umfassen: 

1. Runde 15.11.2020 
2. Runde  13.12.2020 
3. Runde 17.01.2021 
4. Runde 07.02.2021 
5. Runde 28.02.2021 
6. Runde 21.03.2021 
7. Runde 25.04.2021 

 
Auch bei diesem Turnier werden, um den Umständen gerecht zu werden, keine Strafgelder zu den 
gleichen wie oben beschriebenen Bedingungen erhoben. 
Für dieses Turnier können 6er und 4er Mannschaften gemeldet werden. Hier erhaltet ihr ebenfalls 
die Möglichkeit die Ausplanung des Turniers aktiv mitzugestalten. Für unsere weitere Planung bitten 
wir euch daher bis spätestens 27.09.2020 Kontakt mit 
 
 Volker Schattauer volker.schattauer@nord-com.net 0471 81962 
oder Raik Doehler  RaikDo@gmail.com   0176 20756059 
 
aufzunehmen und folgende Fragen zu beantworten: 
 

1. Möchtet ihr teilnehmen oder nicht? 
2. Soll das Turnier in festen Gruppen mit feststehenden Paarungen („Ligabetrieb“) oder als 

Schweizer-System ausgetragen werden? 
3. Welche Bedenkzeit würdet ihr bevorzugen? 

- 40 Züge 2 Stunden + 1 Stunde für den Rest 
- 40 Züge 90 Minuten + 30 Minuten für den Rest 

 
Wir freuen uns darauf nun mit euch gemeinsam die nächsten Schritte gestalten zu können und 
allmählich den Spielbetrieb wiederaufzunehmen. 
Bei weiteren Fragen könnt ihr natürlich gern jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. 
 
Bleibt gesund! 
 
Mit schachfreundlichen Grüßen 
 
 
der Vorstand                     Bremerhaven, den 08.09.2020 
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