
Merkblatt Saison 2021-2022 

 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
wie üblich schicken wir euch vor Beginn der Saison die nötigen 
Unterlagen für die Ligakämpfe zu. Auf dem anderen Blatt finden sich die 
Spieltermine und Abfahrtszeiten. Ich bitte euch, diesen Text aufmerksam 
durchzulesen und zu verinnerlichen. Ein ausführliches Merkblatt zu den 
FIDE-Regeln gibt es auf der Homepage im internen Bereich. 

 

 
 
1. Allgemeine Informationen: 
 
Pünktliches Erscheinen zu den angegebenen Zeiten der Treffpunkte ist selbstverständlich. 
 
Wie allen sicherlich bekannt ist, muss neben der Partie auf einem Partieformular die Partie 
leserlich notiert werden. Im Anschluss an die Partie müssen die Formulare unterschrieben 
werden. Das hier notierte Ergebnis ist gültig. Achtet also auf das korrekt eingetragene Ergebnis. 
Laut FIDE-Regeln gehört das Partieformular dem Veranstalter, also dem Kreis oder dem Bezirk, 
und muss deshalb dem Mannschaftsführer der Heimmannschaft übergeben werden. Der 
Durchschlag hingegen darf mitgenommen werden. 
 
Wer diese Regeln fortlaufend missachtet, muss damit rechnen, nicht mehr bei Ligakämpfen 
beachtet zu werden!  
 
Bei Regelfragen könnt ihr euch jederzeit an einen unserer beiden Schiedsrichter, Kilian oder mich 
wenden. Zögert nicht, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, wenn ihr bei Regelfragen 
unsicher seid! 
 

Kilian Mager, RSR     Christian Gebhardt, VSR 
M  0175 4805040     M  0152 55241967 
E  mager.kilian_svs@web.de    E  gebhardt-christian@gmx.de 

 
 
2. Hygienemaßnahmen – Stand 10. Okt 2021 
 
Leider müssen wir diese Saison unter Hygieneauflagen bestreiten. Weiterhin kann es passieren, 
dass sich die aktuellen Regelungen sehr schnell ändern. Im Folgenden werde ich die aktuellen 
Regelungen in Kürze erläutern und die aktuellen Hygienekonzepte verlinken. Bei einer Änderung 
der Regeln wird es eine Rundmail geben. Aktuelle Regeln finden sich auch auf der Homepage 
des Vereins wieder. 
 

- Ausgeschlossen vom Spielbetrieb sind Personen, die sich in Quarantäne befinden, 
innerhalb von 14 Tagen Kontakt mit einer positiv-getesteten Person hatten oder Corona-
typische Symptome aufweisen. 

- Weiterhin gilt die 3G-Regel: Jeder Teilnehmer muss entweder  
o einen gültigen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen  
o oder einen Test vorlegen. (Test von Dritten durchgeführt mit schriftlichem Nachweis 

oder vor Ort durchgeführter Selbsttest*, der selbst mitgebracht werden muss) 
*Wird ein Selbsttest vor Ort durchgeführt, so ist genügend Zeit einzuplanen, da vor dem 
(negativen) Ergebnis kein Zutritt zum Spiellokal gewährt wird. Weiterhin sind bei einem 
positiven Ergebnis alle Spieler, die im selben Auto mitgefahren sind, ausgeschlossen. 
Daher ist zu berücksichtigen, dass Spieler, die sich vor Ort testen wollen, am Vorabend 
bereits einen Test zur Sicherheit durchführen. Sofern möglich werden diese Spieler allein 
oder mit wenig Mannschaftskollegen im Auto anreisen. Schüler gelten im Rahmen des 
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Schulbesuchs als getestet. Ein Schulnachweis (z.B. Schülerausweis) ist mitzuführen. 
- Abseits des Bretts gilt Maskenpflicht (medizinisch oder FFP2); am Brett darf die Maske 

abgenommen werden. 
- Abstand (1,5m) muss überall, wo möglich, eingehalten werden. 
- Sollten die Rahmenbedingen des Hygienekonzepts vom Heimverein nicht erfüllt werden, so 

muss der Gastverein, wenn der Mangel nicht behoben werden kann, den Kampf abbrechen. 
Dies wird von uns Mannschaftsführern konsequent durchgezogen. Dem Mannschaftsführer 
ist bei einer solchen Maßnahme unbedingt und diskussionslos zu folgen! 

 
Link zum Hygienekonzept unseres Vereins: 
https://www.schachverein-seubelsdorf.de/hygienekonzept.html 
 
Link zum Hygienekonzept des BVO/BSB: 
https://schachbezirk-oberfranken.de/hygienekonzept/ 
 
 
 
3. Mannschaften: 

3.1 Erste Mannschaft (SV Seubelsdorf I) 

Sie spielt als Achtermannschaft in der Bezirksoberliga. Spieltag ist Sonntag; Spielbeginn 09:00 Uhr. 

Hier kommen hauptsächlich Erwachsene und spielstarke Nachwuchsspieler zum Einsatz. Die 

Bedenkzeit ist folgendermaßen: Jeder Spieler hat 120 Minuten für 40 Züge, anschließend weitere 

60 Minuten. Es gibt keine zusätzliche Zeit pro Zug. Saisonziel ist in erster Linie der Klassenerhalt 

und in zweiter Linie eine Platzierung im der vorderen Hälfte.  

Mannschaftsführer: Christian Gebhardt,  
An der Schwedenschanze 42, 96215 Lichtenfels-Oberlangheim 
Kulmbacher Straße 15i, 95445 Bayreuth 

 M  0152 / 55241967,  
E  gebhardt-christian@gmx.de 

 
 

2.2 Zweite Mannschaft (SV Seubelsdorf II) 

Für die Kreisoberliga wurden für die kommende Saison 6er-Mannschaften festgelegt. Spieltag ist 

Samstag um 14.00 Uhr. In ihr kommen Erwachsenenspieler und Jugendspieler zum Zug, welche 

spielen wollen, d.h. diejenigen die sich proaktiv am Spielbetrieb beteiligen und Rückmeldung vor 

den Spieltagen geben. Wir werden von „lästigen“ Nachfragen absehen. Für Nachwuchsspieler 

besteht die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln und an Spielstärke hinzuzugewinnen.  

Saisonziel ist in jedem Fall gesund bleiben und nicht die Freude verlieren. 

Mannschaftsführer: Vanessa Wiemann, Schönleite 14, 96215 Lichtenfels 

 M  0170 / 2040603 (Klaus Wiemann) 
E  vanessa@wiemann-ke.de 

 
 
 

 
 

Christian Gebhardt 
(Spielleiter SV Seubelsdorf) 
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