Liebe Schachfreunde,
in der Bezirksliga Nord ist noch der letzte Spieltag offen. Es geht hier ja
auch noch um Auf- und Abstieg.
Vöhringen und Steinhausen können noch in die Landesliga aufsteigen und
treffen aufeinander. Und um den Abstieg geht es zwischen Neu-Ulm und
Blaustein.
Vöhringen (Amaru Juscamayta) hat sich bei mir gemeldet. Es geht um die
Reservierung eines geeigneten Spiellokals. Nach der Hygieneverordnung
des SVW sind 1,5 Meter Abstand zwischen den Brettern zwingend. Und
deshalb kann Vöhringen nicht im angestammten Raum spielen, da zu
klein. Ein geeigneter Raum ist vorhanden, muss aber sehr frühzeitig
reserviert werden, sonst kommt man nicht hinein. Deshalb die klare Bitte
aus Vöhringen, den Termin für die letzte Runde der Bezirksliga Nord
frühzeitig festzulegen. Dem möchte ich hiermit nachkommen.
Habe deshalb bereits neben Amaru mit Frank König (Steinhausen), Fritz
Gatzke (Neu-Ulm) und Wolfgang Teubner (Blaustein) telefoniert und den
27. September genannt.
Den Biberachern hatte ich zuvor schon mal Hinweise gegeben und die
Laupheimer hatte ich anlässlich der Beerdigung unseres Schachfreundes
Franz Anton Schauwecker vor einer Woche gesprochen.
Zwischen Weiße Dame Ulm 3 und Laichingen geht es lediglich um die
Platzierung. Möglicherweise spielt aber auch die Platzierung bei künftig
neuen Konstellationen auch eine Rolle?

Bezirksliga OS Nord 2019/2020: Runde 7 am neu:
27.09.2020 um 9:00 Uhr
Bemerkung des Staffelleiters:

Br. SC Laupheim 1 - TG Biberach 3
Br. SF Vöhringen 1 - SV Steinhausen 1
Br. TSV Neu-Ulm 1 - SF Blaustein 1
Br. SC Weiße Dame Ulm 3 - TSV Laichingen 1

Sehr wichtig ist mir nochmals die Hygieneverordnung des SVW. Abrufbar
auf svw.info und dort leicht zu finden. Wir hatten es auch an alle Vereine
verteilt.
Oberschwaben möchte so gut wie möglich alle Ligen zu Ende spielen. Was
wir heute noch nicht wissen ist, wie es dann weiter geht. Daher auch

nochmals die Bitte an der aktuellen Umfrage vom Verbandsspielleiter
teilzunehmen. Es kann sein, dass eine neue Saison dann doch im
November startet oder es kann sein, dass es keine neue Saison
2020/2021 gibt und wir ein Jahr aussetzen.
Jedenfalls ist dieser eine Spieltag, den wir noch nachholen müssen auch
eine Probe für die Vereine, ob es im eigenen Verein funktioniert und gibt
Rückschlüsse, wie man eine nächste Saison angehen könnte. Die Frage ist
ja immer, sind alle noch an Bord?
Den 27.9.2020 stelle ich als Spieltag in den Ergebnisdienst. Alle Vereine
der Bezirksliga Nord sind im E-Mail-Verteiler. Habe neben den
Mannschaftsführern auch weitere Entscheider des Vereins in Kopie
gestellt, damit nichts schief geht.
Bin für Rückfragen gerne erreichbar:
07461-13292 oder 0160 967 86 222
vom 13.8. - 23.8. nur auf handy, da bei der Deutschen
Seniorenmeisterschaft in Magdeburg und da bitte nicht während der Partie
anrufen
.
Wünsche eine gute und virenfreie Sommer- und Urlaubszeit.
Viele Grüße
Holger Namyslo
Bezirksspielleiter

