Rundschreiben 03/2009
Sehr geehrte Vereinsvorsitzende, Spielleiter, Mannschaftsführer,
liebe Schachfreunde,
mit diesem kurzen Rundschreiben möchte ich auf die am kommenden Wochenende
beginnende Mannschaftssaison eingehen und ein paar kurze Infos zum Ablauf
geben.
a) Ergebnismeldungen
Die Ergebnismeldung jedes Mannschaftskampfes erfolgt durch den
Heimverein nach Spielende. Die Meldung muss am Spieltag (Sonntag) bis
spätestens 19.00 Uhr beim Spielleiter vorliegen. Natürlich würde ich mich
sehr freuen, wenn alle Ergebnisse bis ca. 17.00 Uhr vorliegen würden
und mein Sonntagabend „gerettet“ ist. Bei Wettkämpfen am Samstag ist
die Meldung baldmöglichst, spätestens bis Sonntag 14.00 Uhr zu senden. Die
Meldung
soll
vorrangig
per
Email
in
einem
Wordformat
(schachwersch@gmx.de) oder in seltenen Fällen per Fax (09423/902409)
erfolgen (wenn möglich kein Photo-Editor). Eine telefonische
Ergebnismeldung wird nur in sehr, sehr dringenden Fällen angenommen und
muss trotzdem nachträglich per Email oder Fax nachgesendet werden (§ 24
Abs. 1 und Abs. 2 der Turnierordnung TO) soll zur nächsten
Jahreshauptversammlung den neuen Medien angepasst werden!). Für
Ergebnismeldungen die verspätet eingehen, wird gemäß § 30 Abs. 7 TO eine
Geldbuße erhoben.
Die Ergebnismeldung soll bitte mit dem Vordruck (Muster) der dem
Rundschreiben
im
Anhang
beigefügt
ist,
erfolgen.
Bitte
die
Aufstellungsnummer eintragen und nicht die Mitglieds- bzw. Spielnummer im
Verein.
b) Mannschaftsaufstellung und Spielbeginn
Sollte am Spieltag keine vollständige Mannschaft (8 oder 6 Spieler) antreten
können, verweise ich auf § 30 Abs. 3a TO.
Die sog. „Null-Zeit-Regelung“ etc. wurde für diese Saison vom Bayerischen
Schachverband nicht eingeführt, so dass auch für den Bezirksverband

Niederbayern keine neue Regelung greift. Es bleibt also bei der alten
Regelung, dass man bis zu einer Stunde zu spät kommen kann.
Bezirksliga Ost:
Nachdem in der Bezirksliga Ost die Spielgemeinschaft Haselbach/Castra
Batava Passau II mitspielt, wurde in der Mannschaftsaufstellung
gekennzeichnet, welcher Spieler vereinsmäßig zu Haselbach (H) bzw. Castra
Passau © gehört. Als Ersatzspieler für die 1. Mannschaft von Haselbach
gelten nur die mit (H) gekennzeichneten Spieler.

c) Spielverlegung
Eine Spielverlegung des Mannschaftskampfes ist grundsätzlich nach
Absprache der beiden verantwortlichen Mannschaftsführer möglich. Der
Bezirksspielleiter ist davon rechtzeitig zu informieren und die Bestätigungen
der beiden Mannschaftsführer über die Verlegung per Email mitzuteilen. Eine
Verlegung in den letzten beiden Runden ist terminlich nur nach vorne möglich
(kein Nachspielen der Runde!).
d) Homepage
Die gesamten Ergebnisse des Spieltages werden in der Regel am
Sonntagabend gegen 20.00 – 21.00 Uhr in die Homepage des
Bezirksverbandes Niederbayern gestellt. Sofern Ergebnisse verspätet
eingehen, kann für den Ergebnisdienst der Homepage für den Sonntag nicht
mehr garantiert werden. Sollte aufgrund Abwesenheit des Spielleiters oder
des Verantwortlichen der Homepage am Sonntag der Ergebnisdienst nicht
möglich sein, wird dies auf der Homepage rechtzeitig bekanntgegeben.
e) Handy
Hier verweise ich auf den § 2a TO.

Ich wünsche allen Mannschaften einen erfolgreichen
und reibungslosen Saisonverlauf!!!
Geiselhöring, 13. Oktober 2009
Amici sumus
Werner Schubert
Ndb. Spielleiter

