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Liebe Schachfreunde! 

Ein Rundschreiben – das erste nach gut sieben Jahren, als ich 2008 mein Amt als KSL nieder-

gelegt hatte. Warum das? Ich will versuchen es euch zu erklären. 

Nach der 4. Runde des Sommerturniers kam es bedauerlicherweise zu einem Disput, zu dem 

auch ich durch missverständliche Wortwahl beigetragen habe. Dafür trage ich auch die volle 

Verantwortung und bedaure die Folgen sehr. Als Folge dieses Disputs wurden mehrere Ämter 

niedergelegt, die Differenzen konnten in mehreren persönlichen Gesprächen beigelegt werden, 

ein Gespräch steht für mich noch aus, doch auch da hoffe ich sehr, dass sich alles wieder re-

geln lässt. So kam es zuletzt Anfang August zu einer erfreulich positiven Vorstandssitzung mit 

anschließenden Telefonaten, so dass die Weichen für die Zukunft weitestgehend gestellt werden 

konnten. 

Die Fakten sind: Hans Neuberg legt seine Ämter als KJL und als Pressewart nieder. Ronny 

Schlosser beendet seine aktive Tätigkeit als KSL, ist aber bereit, weiterhin als Internetreferent 

die Homepage zu betreuen. Beide können an der kommenden HKV ihre Sicht der persönlich 

Dinge darlegen. 

Ich möchte und darf mich an dieser Stelle hier bei beiden für ihren unermüdlichen Einsatz in 

den letzten Jahren bedanken. Sie haben an wichtigen Positionen dafür gesorgt, dass der Spiel-

betrieb gelaufen ist. Ronny hat in doppelter Funktion Unmengen an Arbeit zu stemmen gehabt 

und Hans war bei der Pressearbeit und der Kreisjugendarbeit stets vorbildlich unermüdlich!  

Leider kann ich selbst am 26.09. nicht bei der HKV anwesend sein, deswegen der Dank an die-

ser Stelle, den ich aber bei der kommenden FJKV noch persönlich nachholen möchte! 

Wie geht es weiter? 

Für die beiden dringendsten Posten (KJL und KSL) konnten kurzfristig zwei Schachfreunde ge-

wonnen werden, die von der Vorstandschaft kommissarisch eingesetzt wurden und an der HKV 

für das kommende halbe Jahr gewählt werden sollen. Kilian Mager vom SV Seubelsdorf hat 

sich für die Jugend bereit erklärt und Olaf Knauer, der schon die DWZ betreut, übernimmt die 

Kreisspielleitung und erhält dabei Unterstützung von Ronny (Internet) und mir (Rundschrei-

ben). Zudem wurde der Ligamanager angeschafft! Ihr alle habt dort nun schon melden dürfen, 

näheres folgt weiter unten von Olaf. 

Schließlich habe ich die TO überarbeitet, dazu gleich ein Extrapunkt. Ich wünsche der HKV auf 

jeden Fall bereits jetzt einen erfolgreichen und harmonischen Verlauf und wünsche mir, dass 

wir alle weiterhin alles für unseren Kreisverband und unser schönes Spiel tun. Bis dann, Euer 

Tom. 
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Überarbeitung neue Turnierordnung: 

Wie zuletzt versprochen habe ich alle Änderungen der letzten Jahre in die aktuelle TO eingear-

beitet. Dies waren in der Hauptsache 

 Die Übergangsregelung für die Kreisoberliga und die Kreisliga. 

 Die Reduzierung auf einen Kreismeister bei der Einzelmeisterschaft bzw. auf einen 

Kreispokalsieger. Lediglich beim Blitz gibt es nach wie vor 2 KM, nach jeder Versamm-

lung einen. 

 Die Handyregelung im Kreis. 

Vorschlag: Diese gültige TO liest jeder bis zur FJKV durch und gibt mir Änderungswünsche 

zeitnah bekannt. Dann verabschieden wir im Frühjahr eine neue TO. Ich will vor allem folgen-

des ändern: 

 Alle gestrichenen Punkte ganz raus werfen. 

 Neu nummerieren. 

 Die Übergangsregel zur Regel machen und die alte Regel (die ab 15 Achtermannschaften 

gilt) rauswerfen, denn das wird nicht mehr kommen. 

Bitte diskutiert an der HKV über meinen Vorschlag und fasst einen entsprechenden informellen 

Beschluss, es ist ja in diesem Sinne kein Antrag, die fertige neue TO wird dann imFrühjahr ein 

Antrag. 

 

Information zur Jugend: 

Kilian Mager hat sich bereits Mühe gemacht und die JTO überarbeitet. Die Neufassung und die 

Begründung findet ihr im Anhang. Die JTO ist übrigens ein gültiger Antrag, da er vom SV Seu-

belsdorf kommt! 

Jugend-Kreis-Einzelmeisterschaft 2015 

Die diesjährige Jugend-Kreis-Einzelmeisterschaft findet in diesem Jahr am 08.11. im Meranier 

Gymnasium in Lichtenfels statt. Mehr dazu in Kürze in der Ausschreibung von Kilian Mager. 

 

 

Punktrunde 2015/16: 

Wie die Mannschaftsverantwortlichen bereits mitbekommen haben übernehme ich, Olaf 

Knauer, die Organisation der kommenden Punktrunde von Ronny Schlosser kommissarisch. 

Die Meldungen für den Ligamanager laufen und sind auch schon fast abgeschlossen, vielen 

Dank schon einmal für die Mitarbeit. Der Meldeschluss für die Aufstellungen ist der 

19.09.2015, danach werde ich die Meldungen abschließen. Ab diesem Zeitpunkt können dann 

die Ligahefte eingesehen und ausgedruckt werden. Bei Fragen hierzu könnt ihr mich natürlich 

gerne per mail  Olaf.Knauer@gmx.de oder über Handy 0176/55087348 kontaktieren. Es geht 

natürlich auch persönlich an der Kreisversammlung in Steinwiesen. 
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Unter folgenden Links sind die Kreisligen zu finden: 

Kreisoberliga:  

https://www.ligamanager.schachbund-

bayern.de/lichtenfels/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=876 

Kreisliga: 

https://www.ligamanager.schachbund-

bayern.de/lichtenfels/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=878 

Kreisklasse 1:  

https://www.ligamanager.schachbund-

bayern.de/lichtenfels/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=880 

 

 

 

Terminvorschau: 

 19.09.15  Meldeschluss namentliche Aufstellungen im Ligamanager 

 26.09.15  Herbstkreisversammlung in Steinwiesen 

 10.10.15  1. Runde Kreisoberliga/Kreisliga/Kreisklasse 1 

 24.1015  2. Runde Kreisoberliga/Kreisliga/Kreisklasse 1 

 08.11.15  Jugend-Kreis-Einzelmeisterschaft 2015 

 14.11.15  3. Runde Kreisoberliga/Kreisliga/Kreisklasse 1 

 16.01.16  4. Runde Kreisoberliga/Kreisklasse 1 

 30.01.16  5. Runde Kreisoberliga/Kreisklasse 1 /4. Runde Kreisliga 

 20.02.16  6. Runde Kreisoberliga/Kreisklasse 1 /5. Runde Kreisliga 

 12.03.16  7. Runde Kreisoberliga/Kreisklasse 1 /6. Runde Kreisliga 

 

 

Mit schachlichen Grüßen,  

Olaf Knauer, kommissarischer KSL 

Tom Carl, 1. Vorsitzender 
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