Liebe Vereinsvorstände, Mannschaftsführer
und sonstige verantwortliche Funktionäre, liebe Schachfreunde,
vorab möchte ich mich entschuldigen, wenn ich nach der langen Corona-Pause nicht
mehr alle aktuellen Vereinsvorstände und sonstig Verantwortlichen auf dem Schirm habe.
Ich habe hier gleich eine ganze Liste über das ich euch informieren möchte / muss.
Der Aktualität halber folgt sogleich eine Ausschreibung zum badischen Einzelpokal 2021.
Dieser Wettbewerb hat seinen Ursprung in einem Beschluss des Turnierordnungsausschuss
des BSV vom 23. September bzw. dem Protokoll dessen vom 28. September. Dieses ist aber
erst vor 2 Tagen über Umwege an mich ergangen. Die Forderung einige der genannten Bezirke
lautete bis zum 31. Oktober 3 Mitspieler für den badischen Einzelpokal zu benennen.
In Ermangelung eines sportlichen Wettbewerbes, ( Die Gründe hierfür sind ja hinlänglich bekannt. )
sah ich mich außer Stande dieser Forderung nach zu kommen. Nach Rücksprache mit dem neuen
badischen Sportdirektor Steffen Piechot, hat nun Dankeswerterweise Barbara Hund vom
SK Freiburg-Zähringen 1887 innerhalb kürzester Zeit für den Feiertag 01. November 2021 ein
Schnellschachturnier auf die Beine gestellt. Noch einmal, dieser Wettbewerb hat nichts mit den
anliegenden Planungen für den Pokal der gerade erst angelaufenen Saison 2021-2022 zu tun.
Dazu komme ich gleich noch mal. Allerdings muss ich gestehen, dass ich ein wenig Bauchgrimmen
habe, weil diese Ausschreibung doch sehr kurzfristig an die Vereine ergeht, zumal ich wie schon
bemerkt, nicht alle neuen Vorsitzenden auf dem Schirm haben kann. Ich hoffe das Menschenmögliche
getan zu haben, und bitte darum mir diese Nachteile zu verzeihen. Im Sinne der 3G-bestimmungen
bitte ich aber darum, möglichst eine Voranmeldung zu tätigen, um der Turnierleitung seine Arbeit zu
erleichtern. Vielen Dank !
Nun zur neuen Saison. In der Bezirksversammlung wurden schon einige Weichen gestellt, allerdings
fehlen da dann doch noch einige Informationen. Klar ist Festlegung der einzelnen Standorte der
Vorrundengruppen, sowie der Endrunde. Heitersheim für den Süden, Oberwinden für den Elztalpokal,
Endingen für den Ketre-Pokal. Sowie Freiburg-West für die Gruppe Freiburg wo auch die Endrunde
ausgetragen werden soll. Für die Mitglieder von Merzhausen möchte ich sagen, dass sie sich
aussuchen
können, wo sie lieber mitspielen wollen. Süd oder Freiburg. Generell sehe ich keine Notwenigkeit
einer Bindung der Mitspieler auf eine bestimmte Vorrundengruppe, wenn sein Verein in einem
bestimmten
genannten Bereich liegt. Nicht gestattet ist eine Teilnahme in mehreren Vorrundengruppen. Ich bitte
die TL der einzelnen Gruppen mir ihre Ausschreibung zukommen zu lassen.
Weiter geht es mit dem Mannschaftspokal. Hier brauche ich mindestens/spätestens bis 01. November
die Bestätigung und die Mannschaftszahl der einzelnen Vereine. Bislang hatte ich zumeist angedroht,
alle Vereine die sich nicht bei mir gemeldet haben, mit der Teilnahme einer Mannschaft zu belegen.
In diesen Zeiten halte ich davon nichts mehr. Trotz des Beschlusses der Bezirksversammlung vom
Vorjahr möchte ich die Handhabung im Mannschaftspokal flexibel gestalten. Ich werde dies vor allem
von der Teilnehmerzahl der Mannschaften abhängig machen.
Ich habe Meldungen von Horben, Heitersheim, Freiburg-West, Freiburg-Zähringen, Ettenheim,
Endingen,
Markgräflerland, Ebringen, Simonswald, Oberwinden und Dreisamtal. Diese Liste ist natürlich nicht
komplett, und möglicherweise hatte ich vor schon welche unterschlagen. Auch gaben manch
genannte
die Aussicht auf mehrere Mannschaften. Ich bitte daher alle Vereine im Bezirk ihre Meldung zu
überprüfen
sowie die genaue Mannschaftszahl mitzuteilen. Das gilt aber im speziellen auch für die Vereine die
hier
noch nicht genannt wurden. Sobald die Rundenzahl klar sein wird, werde ich auch die Termine
bekannt geben.
Zu guter Letzt noch der Hinweis auf die Bezirkseinzelmeisterschaft 2021. Wie zuletzt auch in Horben.
Der Termin hierfür ist der 27. und 28. November. Ich bitte natürlich um eine zahlreiche Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen Max Scherer Pokal und Blitz im Bezirk Freiburg

