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Stuttgart, 13.09.2018
Startrundschreiben B-Klasse Stuttgart-Mitte 2018/2019
Liebe Schachfreunde,
als Staffelleiter begrüße ich alle zur neuen Saison und bedanke mich bei allen Vereinen, die ihre
Meldungen über das Portal rechtzeitig erfasst haben.
Als erstes erinnere ich an die Zahlung des Startgeldes: Stichtag ist der 30.09.2017. Für jede
Mannschaft in der B-Klasse ist ein Startgeld von 10 € auf das Kreiskonto
IBAN: DE10 6005 0101 0002 6867 76 zu überweisen.
Anzugeben sind: Staffel, Verein und Mannschaftsnummer zum Beispiel:
Kreis-, A- und B-Klasse, SK Gerlingen 2,3,4,5
Selbstverständlich kann das Startgeld aller Mannschaften eines Vereins in den Staffeln des Kreises
Stuttgart-Mitte gemeinsam überwiesen werden. Bitte informiert euren Vereinskassierer den Betrag zu
überweisen, soweit noch nicht geschehen. (Nach GSO verdoppelt sich der Betrag bei verspäteter
Zahlung und es können sogar bis zum Zahlungseingang alle erzielten Punkte annulliert werden.)
Es sind dieses Jahr 13 Meldungen für die B-Klasse. Daraus folgen 2 Staffeln mit 6 bzw. 7
Mannschaften.
Außerdem weiße ich darauf hin, dass die B-Klasse im kommenden Jahr in eine B- und C-Klasse
geteilt, und somit diese Saison als „Qualifikation“ dafür dient.
Ich hoffe, dass wir dieses Jahr alle Entscheidungen sportlich am Brett herbeiführen können und
erinnere daran, dass im Fall von Engpässen sowohl Verschiebungen von Spielterminen als auch
Spielorten zulässig sind. Steht etwa das eigene Spiellokal nicht zur Verfügung, kann ein „Tausch“ des
Heimrechtes oder eine Anfrage bei einem benachbarten Verein das Problem oft schnell und
unbürokratisch lösen.
Auf Anweisung des Verbandes sind wir als Staffelleiter darauf hingewiesen worden, darauf zu achten
dass eine Spielabsage ohne Zustimmung des Staffelleiters eine Strafgebühr nach sich ziehen muss.
Ich werde jeder Spielabsage zu stimmen, über welche ich mindestens 1 Woche vorher informiert
werde. Dennoch sollte eine Absage immer nur der letzte Schritt sein!
Ich werde flexible Lösungen im Sinne des Schachsportes unterstützen, soweit es die Spielordnung
zulässt, bitte dabei aber um Einbindung und Information der Staffelleitung.
Ich wünsche uns allen eine gute und ruhige Saison.
Mit freundlichen Grüßen,
Patrick Schranz

