Liebe Schachfreunde,
wie üblich befindet sich auf dem anderen Blatt ein Terminplan mit Treffpunkten und Uhrzeiten für
alle Mannschaften. Um einen reibungslosen und erfolgreichen Saisonverlauf garantieren zu können,
sind hier zunächst ein paar allgemeine Informationen aufgeführt. Daran schließen sich wichtige
Dinge zu den einzelnen Mannschaften an. Bitte lest Euch diesen Zettel durch und hebt ihn
während der Saison auf!
1. Allgemeine Informationen:
Die Uhrzeiten der Treffpunkte sind so konzipiert, dass es normalerweise kein Problem darstellen
sollte, pünktlich zu einem Auswärtsspiel zu kommen, beziehungsweise dass bei Heimkämpfen genug Zeit zum Aufbauen bleibt. Das pünktliche Erscheinen zu den angegebenen Uhrzeiten ist natürlich selbstverständlich!
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es zu den Pflichten eines Stammspielers (Erste
und Zweite Mannschaft: Bretter 1-8; U14 Bretter 1-4) gehört, dem jeweiligen Mannschaftsführer/ der jeweiligen Mannschaftsführerin oder Kontaktperson rechtzeitig Bescheid zu geben, ob Er oder Sie spielen kann. Wenn abzusehen ist, dass die Teilnahme an einem Termin nicht
möglich ist, bitte ich darum, den Mannschaftsführer/die Mannschaftsführerin sobald wie möglich in
Kenntnis zu setzten. Ein zu früh gibt es nicht! Unter dem Ausfall eines Spielers leidet die ganze
Mannschaft und zudem können dadurch auch Saisonziele in Gefahr geraten. Deshalb bitte ich darum, nur dann abzusagen, wenn es einen triftigen Grund gibt. Renovierungsarbeiten, Tauchausflüge oder der Besuch eines Weihnachtsmarktes sind keine triftigen Gründe! Rechtzeitig Bescheid geben bedeutet: Neun (wenn Spiel am Sonntag) oder Acht (wenn Spiel am Samstag) Tage vor
dem Vereinskampf per Telefon oder E-Mail bis 16.00 Uhr oder am Clubabend (acht/neun Tage davor) Bescheid geben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Für die Ersatzspieler gilt, sich die Termine der Mannschaftskämpfe nach Möglichkeit freizuhalten, damit Sie, falls ein Stammspieler ausfallen sollte, einspringen können. Die Erfahrungen der
letzten Jahre haben gezeigt, dass auch die Ersatzspieler genügend zum Zuge kommen.
Für den Vereinskampf selber gilt, dass die Partien nicht nur ordentlich mitgeschrieben werden sollten, sondern auch, dass die Partieformulare mit dem Ergebnis sowohl von Euch als auch von
Eurem Gegner zu unterschreiben sind. Die originalen Partieformulare müssen im Spiellokal
verbleiben und werden vom Mannschaftsführer/ der Mannschaftsführerin der Heimmannschaft
eingesammelt. Der BVO/CNLK kann diese jederzeit vom Mannschaftsführer/ der Mannschaftsführerin der Heimmannschaft einfordern und es wäre enorm umständlich, wenn diese/r erst in der
Gegend herumfahren müsste, um die Partieformulare bei seinen Spielern einzusammeln. Achtet
bitte darauf, dass auf dem Partienotationszettel das richtige Ergebnis steht! Denn ein unterschriebenes Ergebnis besitzt selbst dann Gültigkeit, wenn der Partieverlauf anders war.
Wer diese Regelungen fortwährend missachtet, muss damit rechnen, irgendwann nicht mehr berücksichtigt zu werden. Nur wenn diese Punkte beachtet werden, ist es möglich, rechtzeitig auf
etwaige Ausfälle zu reagieren und eine erfolgreiche Saison zu spielen!

2. Mannschaften:
2.1 Erste Mannschaft (SV Seubelsdorf I)
Sie spielt als Achtermannschaft in der Bezirksoberliga. Spieltag ist Sonntag. In Ihr kommen hauptsächlich
Erwachsene zum Zug. Das Saisonziel ist, sich von der Abstiegszone fernzuhalten und bei gutem
Saisonverlauf um den Aufstieg mitzuspielen. Wie Ihr wisst, haben wir die SG mit Michelau aufgelöst. Dies
bedeutet auf der einen Seite, dass wir nun auch aufsteigen dürfen. Auf der anderen Seite jedoch, dass wir
deren Unterstützung bei personellen Engpässen nicht mehr in Anspruch nehmen können. Umso mehr kommt
es darauf an, dass sich die Ersatzspieler die Kämpfe nach Möglichkeit freihalten. Abschließend aber noch ein
wichtiger Hinweis. Diese zweite Bezirksoberliga-Saison wird keinesfalls ein Selbstläufer! Die Liga ist durch
gute Aufsteiger und zwei Regionalligaabsteiger verstärkt worden, außerdem kennt uns mittlerweile jeder in
der Liga. Wir werden also von keiner Mannschaft unterschätzt werden. Es wird also sportlich noch
anspruchsvoller als in der letzten Saison. Es werden abermals Kleinigkeiten über Erfolg und Misserfolg
entscheiden. Zu viele Ausfälle in der Stammmannschaft können wir uns jedenfalls nicht erlauben, da sonst
ganz schnell auch der Klassenerhalt in Gefahr ist.
Mannschaftsführer:

Kilian Mager, Judenstraße 8, 96049 Bamberg
Tel.: 0175 / 480 50 40, E-Mail: mager.kilian_svs@web.de

2.2 Zweite Mannschaft (SV Seubelsdorf II)
Sie spielt als Achtermannschaft in der Kreisoberliga. Spieltag ist Samstag. In ihr kommen Erwachsenenspieler und Jugendspieler zum Zug. Hier besteht die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und an
Spielstärke hinzuzugewinnen. Da diese Saison Kreisliga und Kreisoberliga zusammengelegt worden sind,
kommen dieses Jahr auch Mannschaften der Kreisoberliga hinzu. Dies bedeutet, dass es vom Niveau her
anspruchsvoller werden wird, als in der letzten Saison. Dennoch besteht kein Grund zur Beunruhigung. Bei
guter Einstellung und möglichst großer Kontinuität bei den Stammspielern ist ein gutes Abschneiden
durchaus möglich. Saisonziel ist in jedem Fall, den letzten Platz zu vermeiden und sich nach Möglichkeit im
Mittelfeld zu etablieren, sodass bei einer etwaigen Teilung von Kreisliga und Kreisoberliga zur übernächsten
Saison der Startplatz in der Kreisoberliga gehalten werden kann.
Mannschaftsführerin:

Bojana Hofmann, Sonnenstraße 30, 96274 Itzgrund-Gleußen
Tel.: 09533 / 921 592, E-Mail: bojana.hofmann@web.de

2.3 U14 (SV Seubelsdorf U 14)
Sie spielt als Vierermannschaft in der Bezirksmeisterschaft U14 Oberfranken. Spieltag ist Samstag. In ihr
kommen Jugendspieler, die zum 01.01.17 noch keine 14 Jahre alt sind, zum Zug. Hier besteht die
Möglichkeit, ohne Abstiegsdruck Erfahrungen zu sammeln und an Spielstärke hinzuzugewinnen. Anders als
im letzten Jahr wird es eine reine Seubelsdorfer Mannschaft sein. Ein konkretes Saisonziel besteht nicht.
Kontaktperson:

Kilian Mager, Judenstraße 8, 96049 Bamberg
Tel.: 0175 / 480 50 40, E-Mail: mager.kilian_svs@web.de
Euer Kilian Mager
(Spielleiter SV Seubelsdorf)

