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1.Rundschreiben der Saison 20/21 vom 20. Okt. 2020
Ausschreibung der U16-Mannschaftsmeisterschaft 2020/21
im Schachkreis Inn-Chiemgau
Liebe Schachfreunde,
ich lade hiermit alle Vereine im Schachkreis Inn-Chiemgau zur Teilnahme an der U16Mannnschaftsmeisterschaft 2020/21 ein.
Die gegenwärtigen Hygienevorschriften des Bayerischen Schachbundes lassen
Schachpartien bei Mannschaftskämpfen zu. Diese lassen sich bei der geringen
Spielerzahl in den U16-Mannschaften von den Betreuern auch gut überwachen. Auch
Fahrgemeinschaften in Autos sind in Analogie zu Innenräumen möglich. Die bayerischen
Hygienevorschriften vom 17.10. besagen bei einer Inzidenz über 50:
„Treﬀen mit anderen Menschen: Nun dürfen sich in der Öﬀentlichkeit und in privaten
Räumen maximal fünf Personen oder Angehörige zweier Haushalte treﬀen“.
Da aber im Auto der Mindestabstaqnd von 1,5m nicht eingehalten werden kann sind
Masken zu tragen.
Ich bin zuversichtlich, dass diese Vorschriften nicht weiter verschärft werden müssen.
Aber natürlich ist es die Entscheidung und Verantwortung jedes einzelnen Vereins, ob er
sich an dem Wettbewerb beteiligt.
Laut Punkt 3.13 unserer Turnierordnung finden die Wettkämpfe jeweils samstags um
14:00 Uhr statt. Die dafür vorgesehenen Termine sind 21.11., 05.12., 19.12.20, 16.01.21.,
06.02., 27.02., 21.03., 24.04., 08.05.. Abhängig von der Zahl der meldenden Mannschaften und konkurrierenden Veranstaltungen können Termine noch wegfallen oder
verschoben werden.
Als Normalfall ist vorgesehen, dass die U16-Mannschaftsmeisterschaft in einer
Kreisklasse ausgetragen wird, die aus mindestens 6 und höchstens 10 Mannschaften
besteht, und gegebenenfalls aus einer oder mehreren A-Klassen. Jeder Verein kann
beliebig viele Mannschaften melden.
Die verbindliche Mannschaftsmeldung ist auf beiliegendem Formblatt bis Sonntag,
01.Nov. 2020 möglichst per Email oder Fax an mich als Spielleiter abzugeben. Nennen
Sie darin auch den Berechtigten für die Eingabe der Mannschaftsdaten. Wenn zwei oder
mehr Mannschaften Ihres Vereins am U16-Mannschaftswettbewerb (auch auf
Bezirksebene) teilnehmen, geben Sie bitte an, ob die Mannschaften gleichzeitig oder
abwechselnd Heimrecht haben sollen. Die Meldung der Mannschaftsaufstellungen erfolgt
dann nach Auﬀorderung zu einem späteren Termin durch die Vereine im Ligamanager.

Jede Mannschaft besteht aus vier Stammspielern und beliebig vielen Ersatzspielern, die
alle nach dem 31.12. 2004 geboren, dem Bayerischen Schachbund und dem BLSV als
Mitglieder des Vereins gemeldet und für den Verein startberechtigt sein müssen. Jeder
Spieler kann nur Stammspieler in einer Mannschaft sein, jedoch zusätzlich Ersatzspieler in
Mannschaften mit niedrigerer Meldenummer oder in höheren Spielklassen. Wenn ein
Spieler mehr als zweimal in einer U16-Mannschaft bzw. U16-Spielklasse eingesetzt
wurde, ist er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für eine Mannschaft mit höherer
Meldenummer bzw. in einer niedrigeren Spielklasse spielberechtigt. Die Meldereihenfolge
der Spieler, auch der Ersatzspieler, ist bindend. Nachmeldungen sind während der Saison
möglich und rechtzeitig vor dem Einsatztermin an mich als Spielleiter zu richten. Bei
Neumitgliedern ist die vorherige Anmeldung bei der Mitgliederverwaltung erforderlich.
Werden bei einem Wettkampf Brett 1 und/oder Brett 2 nicht besetzt, wird eine Ordnungsgebühr von € 15 je nicht besetztes Brett fällig.
Es gelten die Turnier- und Gebührenordnung des Schachkreises Inn-Chiemgau, d.h. damit
auch die FIDE-Regeln, insbesondere Regel 7.5.5, die besagt, dass der zweite regelwidrige
Zug verliert.
Ausdrücklich weise ich darauf hin, dass nach Punkt 2.2 unserer Turnierordnung die
Bedenkzeit „Fischer kurz“ anzuwenden ist, d.h. Bedenkzeit 1:30 für die ersten 40 Züge,
danach 30 Minuten bis zum Ende der Partie mit einem Zeitbonus von 30 Sekunden je Zug
in beiden Partiephasen. Das bedeutet, dass zwingend elektronische Uhren einzusetzen
sind.
Der Sieger der U16-Mannschaftsmeisterschaft auf Kreisebene erwirbt das Recht zum
Aufstieg in die U16-Bezirksliga Oberbayern der nächsten Saison.
Ich hoﬀe trotz der widrigen Umstände auf eine zahlreiche Beteiligung. Insbesdondere
appelliere ich an die Vereine, die sich bisher nicht am U16-Mannschaftswettbewerb
beteiligt haben. Bedenken sie aber, dass ein Nichtantreten einer Mannschaft in einer oder
mehreren Runden den Wettbewerb stört und verzerrt. Auf eine Ordnungsgebühr bei
Nichtantreten aber wird wegen der durch die Pandemie möglichen Unwägbarkeiten
verzichtet.
Hinweis:
Das eintägige Turnier der U12-Mannschaftsmeisterschaft fällt wegen der potentiell
hohen Teilnehmerzahl und der damit schwierig einzuhaltenden Hygienebedingungen in
dieser Saison aus.

Freundliche Grüße
Ihr
Gisbert Wolfram

