
Im Schachbezirk Schwaben, BSB und BLSV

Rundschreiben Saison 2016/2017,       Großaitingen, den 26. 05. 2017

Liebe Schachfreunde,

da es immer noch Unklarheiten gab, haben Jörg und ich nun eine Übersicht erstellt 
mit dem momentanen Stand, welche Vereine bereits gemeldet haben und welche 
Vereine noch ausstehend sind. 

https://skbuchloe.jimdo.com/mannschaften/ligeneinteilung-mittelschwaben-2017-18/

Dies ist der Link mit der Übersicht welche Teams bereits angemeldet sind und welche
noch nicht. Diese Liste wird umgehend aktualisiert, sobald ihr euer Team bzw. den 
euch zustehenden Platz in der jeweiligen Liga bestätigt oder in einer anderen Liga 
anmelden wollt bzw. aus der Liga zurück zieht. „Offen“ bedeutet, dass noch keine 
Meldung vorliegt, bei „Anmeldung“ liegt die Meldung vor. Bitte schickt eure 
Meldung als cc an Jörg, damit er die Liste aktualisieren kann. Seine Mail Adresse 
lautet:

joergweisbrod1@gmail.com 

Ich hoffe das ist jetzt klarer ausgedrückt. Wenn nicht, könnt ihr gerne nochmal 
nachfragen. Angestrebt wird desweiteren, dass sowohl die KK als auch die A – Klasse
mit 8 Teams gespielt werden sollte.
Ich möchte nicht drängen, nur darauf hinweisen, dass die Meldung des Aufsteigers in 
die SL 2 Süd bereits am 31. 07 ist.
Es gibt noch einige, meist alt bekannte Regel Änderungen.

Die KK wird mit 8 Brettern gespielt, die A Klasse mit 6 Brettern und die B Klasse 
mit 4 Brettern, wie bisher.
Die sogenannte „Aufrück“ Regelung, die letzte Saison eingeführt wurde, gilt für ein 
weiteres Jahr. 
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Desweiteren gab es einen Antrag zur Änderung der Turnierordnung, der auch von der 
Versammlung angenommen wurde. § 54 der Turnierordnung wurde wie folgt 
geändert.

TO, §54, (5) Verlegungen

a) Spielverlegungen sind nur mit Zustimmung der Spielleitung möglich. Dies gilt für 
Zeit und Ort.

b) Solange sich beide Mannschaften und die Spielleitung nicht auf einen neuen 
Termin geeinigt haben, gilt der ursprüngliche Spieltermin.

c) Die Spiele der letzten Runde werden grundsätzlich terminlich nicht verschoben.

Viele Grüße,

Florian Süß

Spielleiter Mittelschwaben


