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Saison 2019-2020
Sonntag, 19. April 2020
Liebe Schachfreunde,
mit großem Bedauern habe ich als Bezirksspielleiter in Abstimmung mit der Vorstandschaft
beschlossen, die USV Schach Mannschaftsmeisterschaft 2019/2020 heute zu beenden. Alle
Mannschaften die auf den Aufstiegsrängen platziert sind, steigen in die nächsthöhere Klasse
auf. Einen Abstieg wird es in diesem Jahr nicht geben, alle Vereine verbleiben in ihren Klassen.
Die Pokalsaison wird ebenso beendet.
Ein Pokalsieger aus der Saison 2019/2020 wird nicht ermittelt.
Pokal MM: Die beiden Erstplatzierten der Saison 2018/2019
werden auf der bayerischen Ebene als Teilnehmer gemeldet.
Bei der Pokal EM der Sieger der Saison 2018/2019.
Schnellschach MM: Die Veranstaltung in Großwelzheim entfällt.
Ebenso sind die Blitzschach EM, MM und Schnell EM für dieses Jahr abgesagt.
Die Vorstandschaft berät sich noch, ob diese vier Turniere ersatzweise online ausgetragen
werden. Falls die Onlineaustragung stattfindet, werden dort die Aufsteiger für die bayerische
Ebene ermittelt, ansonsten sind auch hier die Platzierten des Vorjahres zu melden.
Anmerkung: Für alle oben genannten Meldung zu den bayerischen Wettbewerben gilt:
Sollte der BSB eine andere Regelung festlegen, schließen wir uns dieser natürlich an.
Begründung:
Durch die Ausbreitung des Covid 19 Virus ist eine kontrollierte Beendigung der Saison
in der aktuellen Situation nicht möglich. Gemäß Ausgangsbeschränkungen sind keine
Sportveranstaltungen zugelassen, die Dauer bis endgültiger Zulassung ungewiss.
Unser Sport wird vorrangig von älteren Mitbürgern betrieben und so bilden wir grundsätzlich
eine Risikogruppe. Viele Spiellokale sind in Gaststätten oder öffentlichen Gebäuden
untergebracht und es gibt keine klaren Bezugspunkte wann diese Ihren Betrieb wieder
aufnehmen können. Außerdem ist Stand heute unklar, ob nicht bald danach noch neue
Beschränkungen folgen.
Mit der Entscheidung die Saison zu beenden, entfällt der Schwebezustand und es kann jeder
Verein sinnvoll für die neue Saison planen. Wir wünschen uns alle, dass wir im September
wieder ordnungsgemäße Wettkämpfe mit einer passenden Vorlaufzeit abhalten können.
Wir sehen uns alle gesund und munter wieder an den Brettern!
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