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Liebe Schachfreunde,  
 
der Einladung vom 16. März 2008 zur Informationsveranstaltung über die LSA-Beschlüsse 
zur Änderung der BSV-TO ab Spielzeit 2008/09 mit Meinungsaustausch sind am 
vergangenen Freitag 10 Bezirksvereine gefolgt. 
 
Gastredner Michael Schneider, dem hier für sein Erscheinen und seine hilfreichen 
Ausführungen im Namen des Schachbezirks nochmals herzlichst gedankt sei, erläuterte im 
ersten Abschnitt der Veranstaltung eingehend, wie die Regelungen zustande gekommen sind, 
was sie beinhalten und gab zu entsprechenden Sachfragen kompetente Auskunft. Hier ging es 
zunächst einmal darum, die Neuregelungen in vollem Umfang zu verstehen und Missver-
ständnisse auszuräumen. 
 
Im zweiten Veranstaltungsabschnitt wurden dann diese Neuregelungen von den Vereins-
vertretern ausführlich diskutiert, Stärken und Schwächen dieser Fassungen konstruktiv 
analysiert und schließlich ein Testvotum von den noch anwesenden 9 Vereinsvertretern 
abgegeben zur Orientierung für unsere Delegierten zum Verbandstag 2008. 
 
H-2.7.5 
Die Bezirksvereine haben keine Bedenken, dass der BSV-Ergebnisdienst zukünftig auch für 
die Vereine Mittelbadens auf Bezirksebene Anwendung findet und sind mit der 
Ermächtigungsregelung des Landesturnierleiters hinsichtlich der Bestimmung der Art und 
Form der Ergebnismeldung einstimmig einverstanden; die Frist zur Abgabe der 
Ergebnismeldung verbleibt weiterhin in der Hand des entsprechenden Turnierleiters. 
 



H-2.1 
Grundsätzlich herrscht auch hier ein einstimmiges Befürworten der Bezirksvereine 
hinsichtlich der neu angefügten Bestimmungen für die Oberliga. Insbesondere auch der OSC 
Baden-Baden als dzt. einziger Oberligavertreter Mittelbadens hatte keine Bedenken. 
Einzig im letzten Satz ist eine Klarstellung zu wünschen durch Einfügen des Wortes Oberliga, 
da sonst eine nicht gewünschte Rechtsauffassung irrtümlich interpretiert werden könnte, 
nämlich dass ein Spieler für seine Stammmannschaft nicht mehr einsetzbar wäre, wenn er 5 
Mal in oberen Mannschaften ausgeholfen habe. Da es sich hier nur um eine redaktionelle 
Klarstellung handelt, sollte gegen den Antrag auf Einfügen dieses einen Wortes am 
Verbandstag nichts sprechen. Dieser Antrag wird von mir gestellt werden. 
 
H-2.6.1 
Die “Pünktlichkeitsregelung“, die ein Freilassen von Brettern verhindern soll, wurde gerade 
im Hinblick auf den Wegfall von Strohleuten bei Aufstellung nach H-2.4 auf den Ranglisten 
abgelehnt. 
Votum: 5 x Nein, 2 x Ja, 2 x Enthaltung  
Die Nachteile, dass ein Mannschaftskampf mit Verspätung nebst einem Zeitabzug aufgrund 
eines Nachzüglers beginnen sollte, wurden danach als schwerwiegender eingeschätzt als die 
Vorteile, dass zwingend von vorn her alle Bretter besetzt seien. 
 
H-2.4 
Die Ranglistenregel wurde mehrheitlich befürwortet. 
Votum: 5 x Ja, 3 x Nein, 1 x Enthaltung 
Zu beachten ist, dass H-2.6.1 in der alten Fassung für diese Zustimmung hier aufgehoben sein 
muss. Eine wesentlich breitere Zustimmungsmehrheit findet sich, wenn die 
Mannschaftszuordnung hinsichtlich folgenden Aspekts terminlich flexibler würde: Am 01.09. 
(Ranglistenabgabe) hat die ZVS die Studienplätze und Studienplätze an Studenten noch nicht 
bekannt gegeben, so dass hier böse Lücken in den Mannschaftsgefügen entstehen, fallen als 
Stammspieler eingeplante Studenten aufgrund weit entfernter Studienorte für die ganze 
Saison aus. Dieser ungewünschte Aspekt ließe sich auch beheben, wenn ein Zusatz erfolgen 
würde, wonach ein Spieler ganz aus einer Mannschaftszuordnung gestrichen werden darf, 
(also in einer Saison nicht mehr spielen darf für diesen Verein), hierfür dann aber 
entsprechend eine Ersatzzuordnung von einem hinter ihm auf der Rangliste benannten Spieler 
einer unteren Mannschaft erfolgen darf. Sollte die Ranglistenregel am Verbandstag bestehen, 
sind hier Nachbesserungen anzustreben.  
 
Zu TOP 2 - Frage einer Zusammenarbeit von Protestbearbeitung mit Nachbarbezirk - war 
lediglich die Ankündigung unserer beiden Nachbarbezirke bekannt zu geben, wonach sowohl 
in der Ortenau als auch in der Region Karlsruhe die jeweiligen Bezirksturnierleiter für eine 
weitere Amtszeit nicht zur Verfügung stehen sollen. Für die kommende Spielzeit 2008/09 
wird daher eine ggf. gewünschte Umsetzung sich nicht bewerkstelligen lassen. Ggf. sollte 
dieses Thema bei der Mitgliederversammlung unseres Bezirks noch mal auf die 
Tagesordnung kommen. 
 
Der Verbandstag findet am Samstag, 03. Mai 2008 in Mühlacker statt. Über die dortigen 
Ergebnisse wird ebenfalls per Rundschreiben von mir informiert. 
 
Schachsportliche Grüße 
 
Bernhard Ast 
BTL Mittelbaden 


