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An 

alle Schachvereine im Schachbezirk Unterland  

 
 
Schachspielen in Coronazeiten – Beschlüsse zur Saison 2019/20 
 
 
Sehr geehrte Schachfreunde,  
 
seit 13. März 2020 ist die Schachsaison in Bezirk Unterland – wie auch in allen anderen 
Bezirken des Verbandsgebietes – unterbrochen. Die Corona-Pandemie wird uns wohl 
noch eine ganze Weile Einschränkungen auferlegen. Ich hoffe, Sie sind mit Ihren 
Vereinen und Mitgliedern bisher gesund durch diese besondere Zeit gekommen. In 
einigen Vereinen konnte erfreulicherweise noch vor den Sommerferien ein zaghafter 
Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden. 
 
Der Bezirksspielausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag, 28. Juli 2020 unter 
meiner Leitung beraten, wie wir im Bezirk Unterland mit der unterbrochenen Saison 
umgehen wollen. Wir haben viele Aspekte diskutiert und beleuchtet – sportliche wie 
auch gesundheitliche und logistische, den Aufwand für das Einhalten von Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie die Situation der Vereine hinsichtlich ihrer Mitglieder, deren 
Altersstruktur (Risikogruppen) und die Spielstätten der Vereine. In vielen Fällen bringen 
Vereine keine kompletten Mannschaften mehr an die Bretter, es sind Wettkampfstätten 
(beispielsweise Schulen durch ihre Träger) immer noch nicht für eine andere Nutzung 
als durch Schulunterricht freigegeben, oder es gibt Platzprobleme, weil Abstandsregeln 
eingehalten werden müssen. 
 
Unter Abwägung vieler Argumente haben wir beschlossen, die unterbrochene Saison 
2019/20 mit den meisten Wettbewerben nicht mehr fortzusetzen. Dies auch vor dem 
Hintergrund wieder steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland – vor allem in 
Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Wir geben der Gesundheit der 
Aktiven Vorrang vor einer Fortsetzung der Saison, die sicherlich auch wünschens-wert 
gewesen wäre. Wir sind uns auch bewusst, dass wir es mit unserer Entscheidung 
sicherlich nicht allen Schachfreunden haben recht machen können, hoffen aber gleich-
zeitig auch auf deren Verständnis.  
 
 



 
Die Beschlüsse zur Saison 2019/20 im Einzelnen: 
 
 
Verbandsrunde (gilt für die Landesliga und alle Ligen darunter): 
Die Saison 2019/20 wird nicht fortgesetzt und für beendet erklärt. 
Die Tabellen bleiben auf dem jetzigen Stand „eingefroren“. 
Der aktuelle Tabellenführer jeder Liga gilt als Aufsteiger (hat das Aufstiegsrecht). 
Zweitplatzierte, die normalerweise aufsteigen würden, steigen nicht auf. 
In keiner Spielklasse gibt es Absteiger. 
Die Landesliga plant für die Saison 2020/21 mit mehr als 10 Mannschaften (weil aus 
beiden Bezirksligen eine Mannschaft aufstiegsberechtigt ist). 
 
 
Vierer-KO-Pokal: 
Der Wettbewerb wird nach den Sommerferien fortgesetzt. Es sind noch die beiden 
Halbfinalpaarungen und das Finale auszutragen. Die Termine legt der Bezirksleiter in 
Abstimmung mit den beteiligten Vereinen fest. 
 Die Spielpaarungen im Halbfinale lauten: 
 SK Lauffen – SC BT Bad Wimpfen 
 SG Ludwigsburg II – SF HN-Biberach 
 
 
Unterlandpokal: 
Es sind weniger als die Hälfte der Runden gespielt (zwei von fünf). Der Wettbewerb 
wird nicht fortgesetzt und annulliert. 
 
 
Dähnepokal 
Der Wettbewerb hatte noch nicht begonnen. Er wird für die Saison 2019/20 nicht mehr 
ausgetragen bzw. nicht nachgeholt. 
 
 
Bezirkseinzelmeisterschaft 
Der Wettbewerb wird für die Saison 2019/20 nicht ausgetragen bzw. nicht mehr 
nachgeholt. 
 
 
Bezirksblitz-Einzel- und Mannschaftsmeisterschaft 
Der Wettbewerb ist üblicherweise für den 1. November 2020 terminiert. Die Ausrichter-
suche und die offizielle Ausschreibung ist aufgrund der Ereignisse noch nicht erfolgt. 
Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie bleibt abzuwarten. Abstimmung wegen 
der Umsetzbarkeit muss noch erfolgen. Welcher Verein kann und möchte diesen 
Wettbewerb durchführen? Wer in seinem Ort ausreichend große Räumlichkeiten hat 
und sich für die Ausrichtung anbieten möchte: Bitte gerne bei mir melden! 
 
 
 
 
 



 
Verbandsrunde 2020/21: 
Ob, ab wann und unter welchen Voraussetzungen die Verbandsrunde 2020/21 gespielt 
werden kann, berät das Präsidium des SVW auf seiner Sitzung am 3. Oktober 2020. 
Der Bezirksspielausschuss hat festgelegt, sich zwei Tage später, am Montag, den 
5. Oktober 2020, in Besigheim zu treffen und zum gleichen Thema zu beraten. Auf 
dieser Sitzung soll dann auch final über die Austragung der Bezirksblitz-Einzel- und 
Mannschaftsmeisterschaft entschieden werden. 
 
 
Des Weiteren wurde auf der Bezirksspielausschusssitzung besprochen, dass ich in 
meiner Funktion als Bezirksleiter vorübergehend und kommissarisch die Aufgaben des 
vakanten Bezirksspielleiters wahrnehme. Dem habe ich bis zur Neuwahl des Bezirks-
spielleiters auf dem nächsten Bezirkstag zugestimmt. 
 
 
Bitte tragen Sie diese Informationen in Ihre Vereine, Mannschaften und aktiven 
Mitglieder. In jedem Fall wäre es hilfreich, wenn Sie bis Anfang Oktober in ihrem Verein 
klären könnten, mit wie vielen Mannschaften und in welchen Spielklassen Ihr Verein an 
einer Schachsaison 2020/21 teilnehmen würde. Diese Information geben Sie bitte für 
die Landesliga an mich, für die beiden Bezirksligen abwärts bitte an die jeweiligen 
Kreisspielleiter. 
 
 
 
 
Allen, die jetzt Urlaub oder Ferien haben, wünsche ich eine erholsame Zeit. Passen Sie 
weiter gut auf sich auf und bleiben Sie gesund.  
 
 
Ich grüße Sie herzlich – mit schachsportlichen Grüßen 
Ottmar Seidler, Bezirksleiter 

 
 


