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Rundenbericht 04/20 KV-CNLK – 17.05.2020 

Kreisverband Coburg / Neustadt und Lichtenfels / Kronach 
Vorsitzender Tom Carl, Fliederweg 6, 96279 Weidhausen 

Telefon 09562-501041 oder mobil 0170-4809341 
e-mail: tomcarl1469@googlemail.com 

---------------------------------------
Kreisspielleiter Olaf Knauer, Blumenstraße 14, 96279 Weidhausen 

Telefon 0176/55087348 e-mail: Olaf.Knauer@gmx.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Liebe Schachfreunde! 

Heute erhaltet Ihr das 4. Rundschreiben 2020.  

 

Leider ist es momentan weiterhin nicht möglich die Kreisligen fortzusetzen. In der letzten Wo-

che fand eine Sitzung der bayerischen Vorstandschaft und der erweiterten oberfränkischen 

Vorstandschaft stat. Da wir abhängig sind was die übergeordneten Verbände beschließen, kön-

nen wir leider weiterhin nur abwarten.  

 

Hier der Text der durch Jan Fischer auf der Homepage des Bezirksverbandes Oberfranken ver-

öffentlicht worden ist: 

Das Coronavirus hat das Sportgeschehen weltweit nahezu zum Erliegen gebracht. Wann und 

unter welchen Bedingungen kann es mit dem Spielbetrieb weitergehen? Diese Frage stellen 

sich derzeit sämtliche Verbände. Auch der erweiterte Vorstand des Schachbezirks hat darüber 

beraten. Das Ergebnis: Die oberfränkischen Ligen werden möglicherweise im Herbst zu Ende 

gespielt. Hintergrund dieser Entscheidung ist vor allem der Blick auf die übergeordneten Ver-

bände. Schach-Bundesliga und DSB wollen am 22. Juni beschließen, wie es in den beiden 

höchsten deutschen Ligen weitergeht. Im Gespräch ist unter anderem eine Verlängerung der 

Saison – bei noch sieben ausstehenden Runden – bis ins Frühjahr 2021. Der Bayerische 

Schachbund hat in seinen Spielklassen nur noch zwei Runden zu absolvieren; das Präsidium 

hat sich dazu auf den 22. Juli vertagt. Dieser Linie schließt sich der Schachbezirk Oberfranken 

an: Am 23. Juli trifft sich der erweiterte Vorstand zu seiner nächsten Videokonferenz. Bis dahin 

gilt es für die Funktionäre auf allen Ebenen, zu beobachten, ob und wie sich das Virus weiter 

ausbreitet. Und es geht vor allem darum, wie der Freistaat Bayern sein Infektionsschutzgesetz 

anpasst. Zu welchen Lockerungen es im Hinblick auf sportliche Wettkämpfe in geschlossenen 

Räumen kommt, bleibt abzuwarten. Nach derzeitigem Stand sind Schachwettkämpfe nicht ein-

mal im Freien erlaubt, da Schach kein “kontaktloser Individualsport” ist. Für Trainingseinheiten 

gelten äußerst strenge Vorgaben, über die sich jeder Verein unbedingt informieren muss, bevor 

er ein Training ansetzt. Es empfiehlt sich, ein Trainingskonzept von der zuständigen Kreisver-

waltungsbehörde absegnen zu lassen. Bis zum 23. Juli – das hoffen die Entscheidungsträger 

des Bezirksverbands – kann man besser absehen, was nach den Sommerferien möglich ist und 

was nicht. Bei günstigem Verlauf und den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben könnte die 

letzte Runde der oberfränkischen Ligen noch im September stattfinden. Doch sicher ist das 
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momentan nicht; in einer Phase, in der immer mehr Lockerungen in Kraft treten, aber auch je-

derzeit wieder für einzelne Landkreise rückgängig gemacht werden können. Auch das weitere 

Vorgehen nach einem möglichen regulären Saisonabschluss im September ist noch völlig un-

klar. 

 

Wer sich über mögliche Szenarien zu Fortsetzung des Spielbetriebes informieren möchte kann 

sich unter folgendem Link auf der Seite des Deutschen Schachbundes gerne etwas einlesen 

und sich eine Meinung bilden: https://www.schachbund.de/diskussion-zur-fortsetzung-des-

spielbetriebs.html 

 

Online Turniere: 

Zurzeit finden einige Online-Turnier, veranstaltet durch Vereine unseres Schachbezirkes, statt.  

- Der SV Seubelsdorf veranstaltet am Vatertag, 21.05.20 die 1. Offene Lichtenfelser Online-

Stadtmeisterschaft, die Ausschreibung ist als Anlage beigefügt. 

- Der SC Höchstadt veranstaltet an Pfingsten das Höchstadt Drei-Franken Open. Auch diese 

Ausschreibung ist als Anlage beigefügt. 

 

Vielleicht möchte sich der eine oder andere hier mal wieder mit Spielern aus der Region aber 

auch mit Spielern von weiter her sportlich messen. Online-Spielen ersetzt zwar nicht ein regulä-

res Spiel am Schachbrett wie wir es gewohnt sind und was wir so sehr schätzen, es kann aber, 

in der aktuellen Zeit mit Einschränkungen, eine gute Alternative sein. 

 

 

Kreisligen Saison 2019/20 

Auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. 
 

Frühjahres-Kreisversammlung 2020 

Auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben. 

 

Sommerturnier 2020 

Das Sommerturnier 2020 findet nicht statt. 

 

Terminvorschau: 

• Offen   9. Runde Kreisoberliga / 7. Runde Kreisklasse 1 

• Enfällt   Meldung Sommerturnier 

• Offen   Frühjahres-Kreisversammlung in Nordhalben 

 

Mit schachlichen Grüßen,  

Olaf Knauer, Kreisspielleiter 
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