Kölner Schachverband von 1920 e. V.
Startrundschreiben

Bezirksliga-Mitte

Saison 2021/22
06.11.2021

Liebe Schachfreunde,
rechtzeitig vor dem Start der Saison 2021/2022 am Sonntag, den 12. Dezember begrüße ich als
Gruppenleiter der Bezirksliga des Kölner Schachverbandes alle teilnehmenden Mannschaften sehr
herzlich. Ich wünsche uns allen schönes, faires und spannendes Schach.
Aufgrund der aktuellen Situation spielt die Bezirksliga in dieser Saison in drei Staffeln mit einer
reduzierten Anzahl an Mannschaften und somit mit weniger Spieltagen, so dass wir trotz des
verspäteten Starts die Saison hoffentlich gut über die Bühnen bekommen.
Termine, Paarungen, Aufstellungen für die Bezirksliga-Mitte sind bitte dem Ergebnisportal
(https://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2021/3789/ ) zu entnehmen.
Bitte lest sorgfältig die angehangenen Dokumente mit der Ausschreibung, die neue Spielordnung und
den wichtigsten Neuerungen bzgl. der Spielordnung und den Hygienemaßnahmen.
WICHTIG: Da die Regelungen der jeweiligen Heimmannschaft unterschiedlich sein können, was die
Standards bzgl. der Corona-Vorbeugemaßnahmen betrifft, bitte ich Euch die geltenden
Spielbedingungen in Eurem Spiellokal schnellstmöglich mitzuteilen, sprich
•
•
•
•
•

Gilt die 2G- oder 3G-Regelung
Besteht Maskenpflicht
Welche sonstigen Hygieneregeln gelten
Werden Getränke, Snacks angeboten
Sonstiges

Sollten sich die Spielbedingungen während der Saison ändern, so ist dies bis spätestens eine Woche
vor dem nächsten Heimkampf dem Gegner und dem Gruppenleiter zu melden.

Das Reglement hat sich zudem in folgendem Punkt geändert
1. Vorabmeldung von freigelassenen Brettern
Aufgrund der individuellen Regelungen kann es vermehrt zu freigelassenen Brettern kommen. Die
hierfür vorgesehenen Bußgelder können vermieden werden, wenn dies bis am Mittwoch vor dem
Kampf gemeldet wird.
Das heißt: Heim- und Gastmannschaft melden bis zum Mittwoch, 20 Uhr an den Gruppenleiter wie
viele Bretter nicht besetzt werden. Dieser informiert am Donnerstag die betroffenen Vereine.
WICHTIG: Freigelassene Bretter werden immer an die hintersten Bretter gesetzt (es wird
aufgerutscht!) und dürfen auch nicht nachträglich besetzt werden. Für die kampflos gewonnenen
Bretter ist im Spielbericht ein Spieler einzutragen, dieser muss aber nicht anwesend sein.
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2. A propos Bußgelder
Die Bußgelder betragen für die Bezirksliga bei
•
•
•
•
•
•
•

Unvollständige oder verspätete Berichtserstattung
Nichtantritt zu einem Mannschaftskampf
Zurückziehen der Mannschaft nach dem 1. Spieltag
Verstoß gegen §10 BTO (Rangfolge)
Freigelassenes Brett als Gastmannschaft
Freigelassenes Brett als Heimmannschaft
Sonstige grobe Verstöße oder unsportliches Verhalten

10,- Euro
bis zu 75,- Euro
100,- Euro
20,- Euro
15,- Euro
20,- Euro
bis zu 50,- Euro

Derartige Verstöße werden vom Gruppenleiter an den Spielleiter gemeldet, welcher dann die
Bußgelder verhängt.

3. Auf- und Abstiegsregelung
Aktuell gibt es nur zwei feste Aufstiegsplätze in die Verbandsliga, ein dritter ist abhängig von den
Ergebnissen auf den oberen Ebenen möglich. Bei nur zwei Aufstiegsplätzen in die Verbandsliga spielen die
jeweiligen Gruppenersten diese in einem einrundigen Turnier aus. Termine für die Stichkämpfe sind der
15.05.22/29.05.22/12.06.22
Der jeweils Tabellenletzte steigt in die Bezirksklasse ab.

4. Sonstiges
Alles andere wie die Bedenkzeit (langer Fischer-Modus), Karenzzeit (30 Minuten) bleibt unverändert
und ist den oben erwähnten Anhängen zu entnehmen.
WICHTIG: Mobiltelefone dürfen zum Betrieb der Corona-WarnApp eingeschaltet bleiben, dürfen aber
nicht am Körper getragen werden und sind komplett geräuschlos zu stellen. Sollte das Handy
dennoch Geräusche von sich geben, führt dies zum Verlust der Partie seines Besitzers.

5. Ergebnismeldung
Ergebnisse sind am Spieltag bis 20:00 Uhr vom Wettkampfleiter im Ergebnisportal
(https://nrw.svw.info ) zu melden. Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich, dann sind mir
die Ergebnisse per E-Mail oder ggfs. telefonisch zu übermitteln. Eine verspätete Ergebnisübermittlung
wird mit einem Bußgeld belegt.
Mit freundlichen Grüßen
Rainer Hansel
Gruppenleiter KSV-Bezirksliga
Tel.: 02238 / 4619834, 0172 / 8740954
E-Mail: chesshans@web.de
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