
Bezirksmannschaftspokal 2020/2021 
 
 
Liebe Schachfreunde, 
Liebe Vereinsvorstände und weiteren Funktionäre, 
 
zum nächsten Wettbewerb gibt es ein paar Modifikationen. Der badische Schachverband gibt  
uns in der Gestaltung des Wettbewerbes auf Bezirksebene zwar komplett freie Hand, dennoch 
gibt es bei uns eine TO die wir im Prinzip einzuhalten haben. 
Und doch, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und wenn es das Corona-Virus 
nicht gäbe, wäre fast alles gut, und es gäbe kaum etwas, was der Veränderung bedurft hätte. 
 
Die vom Verband vorgeschlagene Zwischenrunde scheint im Bezirk auf wenig Gegenliebe zu 
stoßen. Das ist insofern verständlich, dass es da um nichts als fehlende Spielpraxis geht. 
Wir bieten dafür Spielpraxis im Mannschaftspokal an, und da geht es schließlich um die  
Qualifikation zum badischen Mannschaftspokal.  
 
Auf der Bezirksversammlung wurden einige mögliche Varianten vorgeschlagen. Es war sinnvolles, 
machbares und auch weniger praktisches dabei. Da dafür im Voraus kein Antrag gestellt wurde, 
konnte auch keine Verifizierung der TO beschlossen werden.  
 
Zudem bedarf es bei einer Änderung im ausgetragenen Modus, eine Zusage dass es so auch 
im Ergebnisdienst umgesetzt werden kann. Diese steht derzeit noch aus. 
 
Ich hoffe nun auf reichliche Rückmeldungen auf folgenden Vorschlag. 
 
Jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften melden. Die „Vorgabe“ dass die Wettkämpfe in der  
Regel am Vereinsabend des gastgebenden Vereines stattfinden soll, ist aufgehoben. Dies ist auch 
den allgemeinen Schwierigkeiten der Coronabedingten Raumnutzungen geschuldet. 
 
Je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften werden 8 oder nötigenfalls 4 Gruppen gebildet. 
In diesen Gruppen soll jeder gegen jeden spielen. Der Gruppensieger ( bei 8 Gruppen ) oder die 
ersten zwei ( bei 4 Gruppen ) kommen in das dann im Pokalmodus ausgetragene Viertelfinale. 
 
Bei 8 Gruppen soll es 8 „Gruppenköpfe“ geben. Das sind die 8 stärksten gemeldeten Mannschaften. 
In keiner Gruppe dürfen 2 oder mehr Mannschaften eines Vereins aufeinander treffen. ( Es sei, es 
würde ein Verein mehr Mannschaften melden, als hinterher Gruppen gibt. ) 
Die Festsetzung der Gruppenzahl, und die Gruppenbesetzung wird von mir ( möglichst per Zufall ) 
durchgeführt. So ist gewährleistet, dass man in den Vorrunden auch bei Niederlagen eventuell   
im Pokalwettbewerb noch weiter kommen kann.  
Die Vorrunden sollen so in etwa von Ende November bis Mitte Januar, die Pokalendrunde so Februar 
bis Ende März durchgeführt werden. Termine sind aber noch nicht festgelegt. 
 
Gute Anregungen nehme ich gerne entgegen, ob und wenn wie, diese dann umgesetzt werden, 
muss im Einzelfall entschieden werden. 
 
Sollte es noch Fragen geben, möchte ich natürlich die gerne aufklären, ansonsten vielen Dank ! 
 
Max Scherer  
Bezirksturnierleiter für Pokal und Blitz  
 
P.S. Wie schon erwähnt, hoffe, nein erwarte ich auf zahlreiche Rückmeldungen.  
Nicht nur was die Mannschaftszahl angeht, sondern auch was die generellen Vorschläge anbelangt. 


