Vilshofen an der Donau, 18.04.2015

Rundschreiben 01/2015
Informationen zu den abgeschlossenen
Mannschaftsmeisterschaften in der Saison 2014/2015
Liebe Schachfreunde,
unsere Mannschaftsmeisterschaften sind bereits schon wieder seit dem letzten
Wochenende (11.04.2015/12.04.2015) beendet. Ich möchte hier nachfolgend einige
Informationen und Anmerkungen zu den Mannschaftsmeisterschaften geben.
Als ich letztes Jahr im April das Amt des 1. Bezirksspielleiters übernahm, war für
mich die „grosse Unbekannte“, wie ich den ganzen Spielbetrieb organisatorisch und
zeitlich hinbekomme. Ich setzte mich also daran den Ligamanager zu installieren und
nach und nach auszubauen, um die Arbeiten so effektiv und das Angebot so aktuell
und
umfangreich
wie
möglich
zu
gestalten.
Jetzt,
nachdem
die
Mannschaftsmeisterschaften 2014/2015 beendet sind, bin ich froh, dass alles so gut
geklappt und funktioniert hat. Daran habt allerdings ihr Schachspieler in
Niederbayern den größten Anteil geliefert: es gab bis auf ganz wenige und kleine
Zwischenfälle keine Probleme im Spielbetrieb, die Mannschafts-Saison lief sehr ruhig
und fair ab. Hierfür möchte ich mich bei Euch allen recht herzlich bedanken. Auch die
Einbindung der JVA Straubing mit erstmalig zwei Mannschaften lief ohne Probleme
ab und ist aus meiner Sicht ein großer Erfolg für uns alle Schachfreunde in
Niederbayern.
Ich möchte hier eine kurze Auflistung über die vier Meister unserer Schachklassen in
Niederbayern geben.
1. Niederbayernliga:
In der Niederbayernliga konnte erneut die 2. Mannschaft des SK Passau 1869
den ersten Platz belegen und somit den Titel „Niederbayerischer
Mannschaftsmeister 2015“ erringen. Passau landete mit drei Punkten
Vorsprung letztendlich dann doch deutlich vor dem Zweitplatzierten Verein TV
1862 Geiselhöring, der lange Paroli im Kampf um den Titel bieten konnte.
2. Bezirksliga West:
Hier konnte die zweite Mannschaft des SK Landau-Dingolfing knapp mit 13
Mannschaftspunkten vor SC Rottal 3 (mit 12 Mannschaftspunkten) den Sieg
erkämpfen.
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3. Bezirksliga Ost:
Klarer als in der Bezirksliga West errang die „Zweite“ des SV Röhrnbach in der
Bezirksliga Ost mit 3 Punkten Vorsprung und insgesamt 16
Mannschaftspunkten den 1. Platz vor dem ESK Pocking.
4. Kreisliga Ost:
In der Kreisliga Ost erkämpfte der SC Vilshofen mit 2 Punkten Vorsprung und
insgesamt 15 Mannschaftspunkten den 1. Rang. Der SC Vilshofen setzte sich
frühzeitig an die Tabellenspitze und gab den Spitzenplatz nicht mehr ab.
Ich möchte hier allen vier Erstplazierten recht herzlich zu den errungenen Erfolgen
gratulieren ! Speziell der 2. Mannschaft des SK Passau 1869 möchte ich zudem zum
Titel „ Niederbayerischer Mannschaftsmeister 2015“ gratulieren ! Auf der Homepage
des BV Niederbayern werden in Form von PDF-Dateien „Ligahefte“ für jede Liga
getrennt zur Verfügung gestellt, in denen sämtliche Aufstellungen, Ergebnisse,
Tabellen, usw. nochmals zusammenfassend für die abgelaufene Saison zu finden
sind.
Auf- und Abstieg:
Bezüglich der Aufstiegsrechte, die jeder Erstplazierte grundsätzlich hat, werde ich
noch die nächsten Wochen jeweils die Vereinsvorsitzenden persönlich anschreiben,
um dies abzustimmen. Zum Abstieg aus den Ligen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt
noch keine Aussage treffen, da ich hier noch die offizielle Stellungnahme des
bayerischen Bundesspielleiters abwarten werde. Erst wenn klar ist, wieviele
Mannschaften von den höherliegenden Ligen zu uns nach Niederbayern kommen,
werden auch die Absteiger nach unserer Turnierordnung ermittelt und
bekanntgegeben.
DWZ-Wertung der Mannschaftsmeisterschaften:
Ich werde die DWZ-Auswertung der diesjährigen Mannschafsmeisterschaften zeitnah
(noch bis spätestens in der kommenden Woche) durchführen. Aufgrund der Struktur
des Ligamanagers kann ich dieses Mal erstmalig die DWZ-Wertung so durchführen,
wie diese eigentlich nach den Wertungsvorschriften durchzuführen ist: alle vier Ligen
in „einem Aufwasch“ werten. Dies hat den Vorteil, dass es keine Benachteiligungen
bzw. Bevorteiligungen im hinblick auf Schachfreunde gibt, die in mehreren Ligen
(also z.B. in Niederbayernliga und eine der Bezirksligen) im Einsatz waren. Bis jetzt
mussten diese Ligen immer getrennt voneinander gewertet werden, nun werden sie
Mannschaftsmeisterschaften DWZ-wertungstechnisch als „ein Turnier“ behandelt.
Ausblick:
Die Schachsaison 2014/2015 ist ja lange noch nicht beendet. Z.Zt. laufen noch
diverse Turniere des BV Niederbayern: Dähnepokal (auch wenn ich mir hier ab der
nächsten Saison mehr Teilnehmer wünsche) und 4er-Mannschaftspokal. Bereits
erfolgreich abgeschlossen wurden die Niederbayerischen SchnellschachEinzelmeisterschaften am 22. März 2015 in Gotteszell, am nächsten Wochenende
(22. April 2015) stehen die Niederbayerischen Blitz-Einzelmeisterschaften in
Röhrnbach an, für die ich hier ausdrücklich nochmals Werbung machen möchte:
Anmeldung jederzeit bei mir „formlos“ per Email oder bis kurz vor Beginn der
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Veranstaltung am 22.04.2015 um 10:00 Uhr ! Über eine zahlreiche Teilnahme freue
ich mich ganz besonders. Ebenso den Schatten vorauswerfen unsere
Niederbayerischen Einzelmeisterschaften 2015, die dieses Jahr in drei Gruppen
(MK1 mit ELO & DWZ-Auswertung, MK2 und Senioren mit DWZ-Auswertung) vom
18. Juni 2015 bis 21. Juni 2015 in Regen stattfinden werden. Alle Ausschreibungen
und Veranstaltungen findet ihr wie immer auf unserer Homepage des
Bezirksverbandes Niederbayern und im Ligamanager.
Abschließend möchte ich mich nochmals für den fairen Verlauf der diesjährigen
Mannschaftsmeisterschaften 2014/2015 bei allen Beteiligten bedanken. Ich freue
mich
schon,
wenn
es
im
Sommer
daran
geht,
die
nächste
Mannschaftsmeisterschaften 2015/2016 vorzubereiten.

Viele Grüße
Gerhard „Gert“ Schönbuchner
1.Spielleiter Bezirksverband Niederbayern
Email: SL@schoenbuchner.de
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