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Liebe Vereinsmitgliederinnen und Mitglieder, 
 
in diesen Tagen entsteht eine Art Aufbruchsstimmung in unserem Land. Mit den täglich steigenden 
Zahlen an Erstgeimpften sinken die Zahlen der Neuinfektionen. Inwieweit hier ein Zusammenhang 
besteht, klären die Experten. Für uns als Bürger bedeutet dies nun aber auch nach und nach das 
Wiedererlangen vieler Rechte und damit eine deutliche Rückkehr zur Normalität. Ob diese in Gänze 
wieder zu erlangen sein wird, bleibt abzuwarten. Unser letztes Informationsschreiben liegt nun schon 
einige Monate zurück. Daher möchten wir euch nun einmal mehr über den aktuellen Stand innerhalb 
des Vereins informieren. 
 
Alles in Allem geht es unserem Verein gut. Bisher haben wir es geschafft die durch die Pandemie 
entstandenen Unwägbarkeiten zu „umschiffen“. Wir haben mit zwei Mannschaften an der deutschen 
Schach online Liga (DSOL) teilgenommen. Wobei unsere 1. Mannschaft sehr erfolgreich abschnitt und 
das Halbfinale erreichen konnte. Aktuell spielen wir mit 2 Mannschaften online das 2. „Bremer 
Umzu-Turnier“ mit. Es freut uns insbesondere euch mitteilen zu können, dass eine dieser beiden 
Mannschaften als Jugendmannschaft besetzt mit unseren Nachwuchsspielern antritt. 
 
Am 10.05.2021 fand das in diesem Jahr erste Onlinehearing des LSB gemeinsam mit interessierten 
Vereinen statt. Hauptthema war die aktuelle Lage innerhalb der Vereine. Weiterhin wurde ein kleiner 
Ausblick auf die weiteren Planungen zum Spielbetrieb gegeben. Diese sollen im Rahmen der online 
Mitgliederversammlung des LSB am 9.6.2021 konkretisiert werden. Unser Bestreben hierbei ist es, 
die Saison 2020/2021 „abzuhaken“ und, sofern es die Pandemielage zulässt, mit der Saison 
2021/2022 wieder zum normalen Spielbetrieb, ggf. unter Einhaltung von Hygieneauflagen, 
zurückzukehren. Auch die Wiederaufnahme unseres Trainingsbetriebes steht, bei anhaltender 
positiver Entwicklung der Infektionszahlen, im Raum. Sobald es in diesem Bereich zu Veränderungen 
kommt, werden wir euch in geeigneter Form schnellstmöglich informieren. 
 
Weiterhin hat der Vorstand, vor dem Hintergrund des bis dato nicht stattfindenden Trainings- und 
Spielbetriebes im Jahr 2021 sowie der soliden finanziellen Lage des Vereins folgendes beschlossen: 
Der Mitgliedsbeitrag wird für das Jahr 2021, wie auch schon in 2020, halbiert. Für eine Rückzahlung 
bereits getätigter Zahlungen wendet euch bitte an unseren Kassenwart Michael Breitschuh. Wer 
möchte, kann natürlich gern den gesamten Beitrag zahlen und den „Überschuss“ dem Verein als 
Spende zukommen lassen. 
 
Wie immer könnt ihr natürlich gern bei weiteren Fragen jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen. 
 
 
Bleibt gesund! 
 
 
mit schachfreundlichen Grüßen 
 
der Vorstand Bremerhaven, den 20.05.2021 


