Vilshofen an der Donau, 16.08.2015

Rundschreiben 04/2015
Informationen für den Spielbetrieb der
Mannschaftsmeisterschaften in der Saison 2015/2016
Liebe Schachfreunde,
Die Mannschaftsmeldungen und somit die Ligeneinteilung für die kommende Saison
sind abgeschlossen und ab sofort online im Ligamanager einsehbar.
Wir haben in der kommenden Saison 2015/2016 insgesamt 5 Ligen:






Niederbayernliga: 10 Mannschaften
Bezirksliga Ost:
9 Mannschaften
Bezirksliga West:
9 Mannschaften
Kreisliga Ost:
7 Mannschaften
Kreisklasse Ost:
7 Mannschaften

Die 1. Mannschaft des DJK SV Schaibing erklärte per Email durch den 1.Vorsitzenden
den sportlichen Rücktritt aus der Niederbayernliga. Gemäß Turnierordnung, §20 spielt
der Drittletzte in der vergangenen Saison und ursprüngliche Absteiger FC Ergolding
(1.Mannschaft) in der Niederbayernliga.
Vor allem die Kreisklasse Ost mit 7 Mannschaften (4er-Teams) wird sehr gut
angenommen. Hier kann der ESK Plattling seit vielen Jahren wieder eine Mannschaft
stellen. Dies freut mich besonders stark.
Ebenso veröffentlicht sind nun in allen Ligen die Rundenpläne für die kommende
Saison. Bei den Rundenplänen in den einzelnen Ligen habe ich versucht, sämtliche
an mich herangetragene Wünsche (manche Vereine können aus Platzgründen nicht
mehrere Mannschaften gleichzeitig in Heimspielen unterbringen, andere wiederum
wollen alle Mannschaften gleichzeitig zuhause spielen lassen, usw.) zu realisieren.
Diese Wünsche konnte ich größtenteils auch umsetzen, wenn der eine oder andere
Fall nicht berücksichtigt werden konnte, bitte ich dies zu entschuldigen, aber es ist so
schon schwierig genug. Alle Angaben (Ligeneinteilung aller Mannschaften und
Rundenpläne) finden sich online im Ligamanager und können dort wie aus der letzten
Saison gewohnt, einfach als PDF-Datei per Mausklick erzeugt und gedruckt werden.
Nun läuft das Zeitfenster für die Meldungen der einzelnen Mannschaften. Aus
aktuellem Anlaß möchte hier nochmals klarstellen, daß alle Mannschaftsführer einen
AKTUELLEN Zugang zum Ligamanager benötigen, alte Zugänge aus der vorherigen
Saison sind nicht mehr gültig und wurden gelöscht. Jeder Mannschaftsführer hat
also die Registrierung durchzuführen, wenn dies noch nicht für die kommende Saison
geschehen ist.
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Wie die Registration einfach geschieht bzw. wie die nachfolgend durchzuführenden
Mannschaftsaufstellungen online im Ligamanager ablaufen, kann einfach in der
Anleitung,
zu
finden
im
Ligamanager
unter
„DOKUMENTEFORMBLÄTTER/ANLEITUNGEN“
in
der
PDF-Datei
„Anleitung
für
Mannschaftsführer (Registrierung, Online-Mannschaftsmeldung und OnlineErgebnismeldung im Ligamanager)“ nachgelesen werden.
Die Mannschaftsführer müssen zudem an mich eine gültige Telefonnummer (Mobil
oder besser Mobil und Festnetz) per Email senden. Diese Telefonnummer(n)
zusammen mit der Emailadresse, die ohnehin bei der Registrierung schon angegeben
werden muß, wird durch mich eingetragen und findet sich im Anschluß auf allen
Ausdrucken im Ligamanager, die die Mannschaftsaufstellungen betreffen. Dies ist
wichtig, damit die Kontakte unter den Mannschaftsführern gewährleistet wird.
Verbindlicher Termin für die Mannschaftsaufstellungen in allen Ligen ist
spätestens 15. September 2015.
Ansonsten verweise ich auf die Informationen in meinen Rundschreiben 02/2015 und
03/2015 (zu finden im Ligamanager unter „DOKUMENTE-RUNDSCHREIBEN“).

Viele Grüße
Gerhard „Gert“ Schönbuchner
1.Spielleiter Bezirksverband Niederbayern
Regionaler Schiedsrichter (FIDE lizenziert)
Email: SL@schoenbuchner.de
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