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Rundschreiben 5-2007/2008 

 
 
Liebe Schachfreunde,  
 
der BSV hat wesentliche Änderungen beim Verbandstag beschlossen, die Planungen für die 
kommende Spielzeit 2008/2009 haben begonnen, und daher ist es angebracht, hierüber zu 
berichten und wie üblich auch auf die anstehenden Termine hinzuweisen. 
 

1. Verbandstag vom 03.05.2008 
 
Der BSV hat eine Vielzahl von Änderungen mehrheitlich beschlossen. 
Im einzelnen können diese nachgelesen werden auf der BSV-Homepage unter 
http://www.badischer-schachverband.de und da unter Bericht zum Verbandstag vom 
05.05.2008 des BSV-Präsidenten. 
 
Auf die aus Sicht unseres Bezirkes wichtigsten Änderungen gehe ich nachfolgend 
kurz ein: 
 
a) BSV-Satzungsänderung  
 
Hervorzuheben sind hierbei die Änderungen des § 16 BSV-Satzung, die sich gegen 
die Stimmen unserer mittelbadischen Delegierten durchsetzten. Nach Darstellung des 
BSV-Präsidiums handele es sich hierbei nur um Klarstellungen, nach dem Verständnis 
unserer Verbandstagsdelegierten werden die Bezirke stärker als in der Vergangenheit 
“an die Kandarre gelegt.“  
Unser Bezirksregelwerk (Satzung, TO, VO) ist mit diesen Änderungen in weiten 
Teilen nicht mehr haltbar und muss diesbezüglich grundlegend überarbeitet werden. 
 
b) BSV-Änderung der Verfahrensordnung 
 
Hervorzuheben ist hierbei, dass zukünftig der Landesturnierleiter für die 
Verbandsrunde die Art und Form der Ergebnismeldung verbindlich festlegt, was 



bedeutet, dass der BSV-Online-Dienst für alle Bezirke und Vereine in der nächsten 
Saison verbindlich wird. Lediglich hinsichtlich der Meldefrist sind durch den 
jeweiligen Turnierleiter noch ergänzende Regelungen zu treffen. 
Für den Vereinspokal ergeben sich grundsätzlich keine Änderungen im 
Meldeverfahren gegenüber bisher. 
 
c) Änderungen der Turnierordnung 
 
Die Ranglistenerstellung bleibt wie bisher bestehen. Die LSA-Änderung wurde 
mehrheitlich abgelehnt. 
 
Hingegen hat die “Pünktlichkeitsregelung“ (gegen unsere mittelbadischen 
Delegiertenstimmen) eine Mehrheit gefunden: Das bedeutet, dass zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Mannschaftsaufstellung alle aufgestellten Spieler anwesend sein müssen 
und die Bretter bei Unvollständigkeit einer Mannschaft nur von hinten freigelassen 
werden können. Es besteht hierbei keine Möglichkeit, einen “eigenen mittelbadischen 
Weg“ zu gehen! 
 
d) Personelle Änderung 
 
Zum 01.07.2008 werde ich zusätzlich das Amt des Regionalen Turnierleiters für die 
Landesliga und Bereichsliga Mittelbaden / Ortenau von Schachfreund Roland Burkart 
übernehemen, bei dem ich mich hier für seine jahrelange, wenn nicht sogar 
jahrzehntelange Führung dieser Ligen herzlich bedanke. 
 

 
2. Badische Meisterschaft / Qualifikation zum Deutschland-Cup 2008 

 
Diese findet vom 20.05. bzw. 22.05. bis 25.05.2008 in Neuhausen bei Pforzheim statt, 
der Deutschland-Cup für die Qualifizierten vom 16.-20. November 2008 in Dresden 
anlässlich der Olympiade. 
Ein Badischer Schachkongress findet dieses Jahr daher nicht statt. 
Für Schachspieler, die nicht in der Qualifikation starten, wird in Neuhausen ein Open 
angeboten. 
 

 
3. Noch nicht terminiert 

 
Einzelschnellschachmeisterschaft: Diese soll bis 30.06. noch ausgetragen werden. Ein 
Ausrichter wird noch gesucht! 
 
Bezirksversammlung: Bühlertal – Termin ist noch nicht festgelegt 
 
Mittelbadische Meisterschaft: Ausrichter und Termin noch nicht gefunden 
 
 

4. 30.06.2008 
 
Spielerwechselfrist endet mit Ablauf des 30.06.2008 innerhalb des BSV. 
 
Für Bezirksklasse, Kreisklasse 1 und Kreisklasse 2 endet mit Ablauf des 30.06.2008 



- die Rückzugsmöglichkeit einer Mannschaft aus diesen Klassen,  
- das Recht auf Erklärung des Verzichts auf den Aufstieg sowie 
- der Antrag auf Herabstufung mit Startrecht in einer niedrigeren Klasse, 
- das Recht zum Stellen von Freiplatzanträgen (Kreisklasse 2). 
 
Nur für Kreisklasse 3 (Sechsermannschaften) und Kreisklasse 4 (Vierermannschaften) 
können auch nach dem 30.06.2008 noch Mannschaften an- oder abgemeldet werden! 
Das Fristende für diese Klassen wird in der Bezirksversammlung festgelegt; 
(Vorschlag des BTL: 01.09.2008, also mit Frist zur Abgabe der Ranglisten.) 
 
Zudem weise ich auf die Möglichkeit hin, Anträge bis 30.06.2008 zu stellen unter 

o. g. E-Mail-Adresse bezüglich des Zusammenlegens oder Auseinanderfallens von 

Heimrechten bei Vereinen, die mit mehr als einer Mannschaft in den Ligen ab 

Bezirksliga abwärts vertreten sind.  
Gleichfalls können von Vereinen in der Landesliga und Bereichsliga solche 

Anträge an mich gestellt werden, wenn bereits jetzt abzusehen ist, dass das 

Spiellokal zu einem Verbandsrundentermin nicht zur Verfügung steht oder keine 

ausreichenden Spielbedingungen (Feierlichkeiten o. ä.) gewährleistet. 

 
 
5. Verbandsrundentermine 2008/2009 

 
Diese wurden von mir bereits für die kommende Spielzeit bekannt gegeben und 
können auch auf der Homepage des Schachbezirks unter Info jederzeit eingesehen 
werden.  
 
 

6. Bezirks-Pokalveranstaltungen 2008/2009 
 
Im November 2008 werden keine Termine angesetzt werden, die sich mit der 
Schacholympiade überschneiden. Genaue Terminpläne werden noch bekannt gegeben. 
 
 

7. Mittelbadische Mannschaftsblitz- und Einzelblitzmeisterschaft 2008/2009 
 
Diese sollen am 03.10.2008 beim SCR Kuppenheim stattfinden.  
 
 

8. Mannschaftsführerschulung / Regelkundeseminar 
 
Hier ist ein Regelkundeseminar Anfang September 2008 vorgesehen.  
Sollten Vereine Interesse daran haben, dass diese Veranstaltung bei ihnen vor Ort 
stattfindet, so mögen sie sich bei mir melden. Andernfalls wird diese Veranstaltung 
wieder in Iffezheim stattfinden. 
 

 
Freundliche schachsportliche Grüße 
 
Bernhard Ast 
Bezirksturnierleiter 
 


