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Vorschau Mannschaftskämpfe: Stadtliga bis Basisklas se 2012 
 
Dieses ist noch nicht die offizielle Ausschreibung der Mannschaftskämpfe, diese wird nächsten Monat 
erfolgen, sondern zunächst eine unverbindliche Bekanntgabe der wahrscheinlichen Rahmendaten. 
 
 
 Meldeschluss 
Bis zum 30.09.2011 benötige ich Ihre Meldungen für Mannschaften für die Mannschaftskämpfe 
von Stadtliga bis Kreisklasse, bis zum 15.10.2011 die Ranglistenmeldungen. Zusätzlich wird 
erneut eine Basisklasse ausgespielt. Die Ausschreibung der Basisklasse erfolgt gesondert, der 
Modus wird auf dem Hearing besprochen werden. 
 
 Inhalt der Meldung 
- Name des Vereins 
- Spielort und Spieltag 
- Anschrift und Telefon-Nr. des 1. Vorsitzenden und des/ der Mannschaftsführer/s 
� Namen der Spieler in nummerierter Reihenfolge unter Angabe des Familiennamens, Vornamens 
und der PKZ-Nummer . Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite. 
Sollten Sie für einzelne Spieler noch keine Spielberechtigung haben, so hätten Sie noch die Möglichkeit, 
zeitgleich mit der Mannschaftsmeldung eine vorläufige Spielgenehmigung zu beantragen. 
 
 Terminabsprache 
Es wird nach normaler Paarungstabelle gespielt. Durch An- bzw. Abmeldungen von Mannschaften kann 
es noch zu Veränderungen kommen, die Terminfestsetzungen werden voraussichtlich am Mittwoch, dem 
02. November 2011, um 19.00 Uhr im Spiellokal des Hamburger SK stattfinden. 
 
HSK-Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg 
 
19.00 Stadtliga-A 20.00 Kreisliga-A 21.00 Kreisklasse-C 
19.10 Stadtliga-B 20.10 Kreisliga-B 21.10 Basisklasse 
19.20 Bezirksliga-A 20.20 Kreisliga-C 
19.30 Bezirksliga-B 20.30 Kreisliga-D 
19.40 Bezirksliga-C 20.40 Kreisklasse-A 
19.50 Bezirksliga-D 20.50 Kreisklasse-B  
 
Die Mannschaftskämpfe 2010 werden nach folgendem Terminplan abgewickelt: 
1.Runde  09.01.12 – 20.01.12 6. Runde  02.04.12 - 20.04.12 
2.Runde  23.01.12 – 03.02.12 7. Runde  23.04.12 - 27.04.12, 07.05.2012 – 11.05.2012 
3.Runde  06.02.12 – 17.02.12 8. Runde  14.05.12 - 25.05.12 
4.Runde  20.02.12 – 02.03.12 9. Runde  04.06.12 - 15.06.12 
5.Runde  19.03.12 – 30.03.12 (ggf. abweichend für die Kreisklasse) 
 
Wie in den letzten Jahren, so werden auch diesmal wieder Hefte "Mannschaftskämpfe 2012" erstellt. 
Dieses Heft wird dem Rundschreiben 12 / 2011 kostenlos beigelegt. Falls Sie mehrere Exemplare benö-
tigen so könnten diese gegen € 3,- je Heft mit den Ranglisten, bzw. bei der Terminfestsetzung bestellt 
werden. Bitte beachten Sie, dass Mannschaften die vor dem 01.10.2011 zurückgezogen werden, durch 
andere Mannschaften ersetzt werden können. Plätze von Mannschaften, die nach diesem Termin zu-
rückgezogen werden, bleiben frei.  



 Hinweise und Anmerkungen  

 
1) Die Mannschaftsmeldungen sind vorzugsweise per E-Mail an die beiden Adressen 
marten.holst@web.de und dwzhh@aol.com zu senden. Eine Meldung per Post an die Verbandsadresse 
(Haus des Sports) ist ebenfalls möglich. 
 
Das für die Weiterverarbeitung beste elektronische Format ist eine einfache Text- oder Worddatei (kein 
.pdf) mit den Spielerzeilen im Format: Ranglistennummer, Nachname, Vorname, Mitgliedsnummer (4-
stellig), PKZ-Nummer, Trennung jeweils durch Kommata. Zur Arbeitserleichterung bei Auswertung und 
Eingabe bitte ich um die Einhaltung dieses Formats, wann immer möglich. 
 
2) Anders als in den Vorjahren hat sich der Spielausschuss entschlossen, die Termine während der 
Schulferien und der Pfingstwoche zunächst nicht freizugeben, daher die Lücke zwischen Runden 4 und 
5 sowie die Zweiteilung von Runde 7. Zwar waren diese Termine auch bislang nur im gegenseitigen 
Einvernehmen der Vereine möglich, es gab aber dennoch immer wieder Ärgernisse ob Ferienterminen. 
 
3) Auch nach der Terminvergabe ist es möglich, im gegenseitigen Einverständnis Termine innerhalb des 
Zeitrahmens einer Runde zu verlegen. Dieses erfordert die Genehmigung seitens des 
Landesturnierleiters, diese wird aber im Regelfall erteilt. Dieses betrifft insbesondere auch die 
Startuhrzeit eines Mannschaftskampfes abweichend von den durch die Turnierordnung vorgegebenen 
19:00h – wenn sich beide Mannschaften einigen, ist ein Start um z.B. 18:30h möglich. Diese Sache ist 
zwar für die Planung nicht so wichtig, sie scheint aber nicht genügend bekannt zu sein, weswegen ich 
sie gerne noch einmal (und auch mehrmals) bewerben möchte. 
 
4) Bitte beachten Sie, dass es zwei unterschiedliche „Deadlines“ gibt, eine frühere für die reine Meldung 
der Mannschaften (Neumanmeldungen, Abmeldungen, freiwilliger Abstieg) und eine spätere für die 
Ranglisten (Spielermeldungen). Diese ergab sich schon immer aus der Turnierordnung, ich habe es aber 
noch einmal explizit oben aufgeführt. 
 
5) Anmerkungen seitens des Landesturnierleiters: Ich freue mich sehr über Meldungen deutlich vor der 
Deadline. Auch „Wasserstandsmeldungen“, also Zwischenstände der Art „Drei Mannschaften melden wir 
auf jeden Fall, wir sehen gerade, ob wir noch eine vierte zusammenbekommen.“ sind gerne gesehen. 
 
Jedwede Wünsche, gerade bezüglich der Staffeleinteilung, werden entgegengenommen. Je früher ich 
sie erhalte und je nachvollziehbarer die Begründung, desto größer ist die Chance, dass sie erfüllt 
werden können – eine Garantie gibt es natürlich nicht. Dieses beinhaltet insbesondere folgendes: 
 

• Vorstellungen zur Einteilung in Freitagsstaffeln (Soll, darf, muss nicht, soll nicht) – dieses gilt 
auch für Mannschaften, die nicht Freitags spielen, falls Plätze frei bleiben sollten. 

• Vermeidung von Heimkämpfen in bestimmten Runden (wegen z.B. nicht verfügbaren Spiellokals) 
• Wünsche nach stärkerer regionaler oder freitäglicher Einteilung für weniger mobile oder zeitlich 

gebundenere Mannschaften (Senioren, Jugendliche) auf Kosten der gleichmäßigen Verteilung 
auf Parallelstaffeln. 

 
Ich freue mich, wenn Sie diese Anmerkungen und Bitten befolgen, und gebe mir im Gegenzug Mühe, die 
erfüllbaren Wünsche zu berücksichtigen und früher eine Approximation der endgültigen Staffeleinteilung 
hinzubekommen (der Fehler im Programm, der letztes Jahr längere Zeit für ungünstige 
Losnummernverteilungen sorgte, ist zumindest behoben). 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Marten Holst 
- Landesturnierleiter - 


