
Liebe Schachfreunde im Bezirk Freiburg, 

 

als erstes 3 Termine für den Spielbetrieb generell. In diesem Jahr mit längeren 

Fristen, aufgrund des Spielbetriebes bis in den Sommer.  

 

Spieler-Vereinswechsel - möglich bis 31.7.22 

Verzicht auf das Spielrecht von Mannschaften - Meldung bis 7.8.22 an den 

Turnierleiter-Mannschaften (Bernd). Bernd braucht auch noch Meldungen über 

das gewünschte Zusammenspielen von Mannschaften, soweit dies nicht bereits 

auf der Listebei der Bezirksversammlung eingetragen sind, sowie eine explicite 

Meldung für die D-Klasse. Für alle weiteren Klassen geht er davon aus, dass 

die bisherigen Mannschaften weiterspielen. Auf der Liste bei der 

Bezirksversammlungen wurden bereits einige Abmeldungen vermerkt. Wer dies 

noch nicht getan hat, sich aber in dieser Situation befindet, möchte dies bei 

Bernd mittels Mail noch melden. RTL4@badischer-schachverband.de 

Ranglistenabgabe - bis 31.8.22 

 

In der Bezirksversammlung gab es weiterhin folgende Abstimmungsergebnisse: 

 

1. Mannschaftsstärke - Anzahl Spieler pro Mannschaft 

 

In der Versammlung gab es Anträge für - sowohl mehr Spieler - als auch weniger 

Spieler pro Mannschaft. Im Ergebnis erreichte keiner der Vorschläge die 

erforderliche Mehrheit. 

D ies bedeutet, dass wir in der kommenden Saison zu der in der 

Bezirksturnierordnung festgelegten Mannschaftstärke wieder zurückkehren und 

zwar: 

Bezirksklasse - 8 Spieler 

Kreisklasse A - 7 Spieler  

Kreisklasse B - 6  Spieler 

Kreisklasse C - 5 Spieler 

Kreisklasse D - 4 Spieler 

De facto ändert sich somit nur die Mannschaftsstärke in der Bezirksklasse von 7 

auf 8 Spieler. 

 

Weiterhin wurde von der Versammlung beschlossen, alle 

Sonderregelungen- welche für die abgelaufene Saision galten - wieder 

aufzuheben. 

Dies bedeudet: Es gibt wieder Bußgelder. Weiterhin gilt: Einmaliges 

Nichtantreten führt zu Verlust des Aufstiegsrechts, zweimaliges Nichtantreten gilt 

in den Klassen Bezirksklasse, Kreisklasse A und Kreisklasse B  

als Rücktritt mit Annulierung aller Ergebnisse. Insofern sollten alle Vereine 

überlegen, wieviele Mannschaften sie sinnvollerweise besetzen können. 

 

Situation im Bezirk: Mit rund 1070 Mitgliedern steht der Bezirk immer noch 

recht gut da. Schach hat nach wie vor ein gutes standing und alle Vereine sollten 

durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit den Schachsport wieder nach außen tragen 

und damit auch wieder neue Mitglieder gewinnen. Hierzu gibt es gute Konzepte 

innerhalb des Schachprogrammes 8000plus und der Unterzeichner ist hier gerne  



bereit zu helfen.  

Der Bezirk selbst wird zukünftig verstärkt in den sozialen Netzwerken unterwegs 

sein um auch insbesondere Jüngere anzusprechen. Bei der Bezirksversammlung 

hatten wir ja noch einen Aufruf gemacht um jemanden Geeigneten zu finden. 

Bereits einen Tag später kam eine Bewerbung von Vanessa Wuzynski von 

Freiburg-West, dass sie diese Aufgabe gerne übernehmen würde und durch ihr 

Studium auch die entsprechenden Kenntnisse hätte. Wir werden also in Kürze 

mit Facebook, Instagram und Co. an die Öffentlichkeit treten. 

 

Das komplette Protokoll aus der Bezirksversammlung mit allen 

Abstimmungsergebnissen wird in den nächsten 8-10 Tagen nachgereicht. 

 

Mit besten Schachgruessen 

Gerhard Prill 

1. Vorsitzender im Schachbezirk Freiburg im Breisgau 

 

PS: Möchte abschließend noch an die Bezirks-Einzelmeisterschaft in Horben am 

9. und 10.7. erinnern. Alles weitere auf www.schachclub-horben.de 


