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HMM 2022 Umgang mit Zugangsbeschränkung „2G“, Ranglistenüberarbeitung
Liebe Schachfreunde,
seit Samstag, den 20.11.2021 ist auf Grundlage der Hamburger Corona-Eindämmungsverordnung Sport in
Innenräumen bis auf weiteres nur nach den Zugangsbeschränkungen „2G“ gestattet.
Die Mitgliedsvereine im Hamburger Schachverband e.V. haben für die HMM 2022 Stadtliga bis Kreisklasse
ihre Mannshaftskader und Ranglisten unter der Annahme der zum Zeitpunkt von Ausschreibung und
Meldung herrschenden Bedingungen von „3G“ geplant. Der Hamburger Schachverband e.V. möchte,
sofern es möglich sein wird, die HMM 2022 auch unter den derzeit gegebenen Beschränkungen austragen.
Nach aktualisiertem Stand darf in allen Gruppen die Saison nur mit 2G gestartet werden.
Ob im weiteren Saisonverlauf die Zugangsberechtigung in den Ligen und Gruppen, die mit „3G“
ausgewiesen waren, wieder gelockert werden kann, ist offen und hängt davon ab, ob die Hamburger
Verordnung es später wieder erlaubt und der Verband es dann wieder zulässt.
Es ist also gegenwärtig möglich, dass gemeldete Spieler, die nicht die „2G“-Anforderung erfüllen, auf
absehbare Zeit nicht eingesetzt werden dürften. Ebenso ist möglich, dass Spieler, die unter der
Rahmenbedingung „3G“ nicht spielbereit waren, sich unter „2G“ spielbereit sehen.
Um den Vereinen Gelegenheit zu geben, auf diese neue Situation zu reagieren, hat der Spielausschuss auf
Grundlage der Klausel zur Turnierordnung vom 20.09.2021 beschlossen, dass den Vereinen eine Frist
eingeräumt wird, in der sie die bislang eingereichte Fassung der Rangliste ihrer Mannschaften noch
überarbeiten dürfen:
Es dürfen weiterhin im Team 10 Spieler zzgl. ggf. einer Nachmeldung mit a-Nummer gemeldet werden.
In den Mannschaftskadern der Stadtliga dürfen bis zu zwei neue Spieler gemeldet werden und gegen
bis zu zwei Spieler ersetzt werden.
Auch in den Ligen Bezirksliga, Kreisliga, Kreisklasse, Basisklasse dürfen die Kader noch verändert
werden.
Sollte hier eine Änderung um mehr als zwei Spieler erforderlich sein, so wäre diese Änderung beim
Landesturnierleiter zu beantragen und zu begründen.
Dafür bitte unmittelbar an mich wenden per mail oder mobil (0171/905 11 33).
Wir bitten hier alle Vereine, zu beachten, dass diese Änderungen dem oben genannten Zweck
Rechnung tragen sollen. Es soll durch diese Konzession kein taktisches Karussell in Gang gesetzt
werden !
Die Änderungen dürfen im Meldesystem bis einschließlich Samstag, 04.12.2021 vorgenommen werden.
Wir wissen nicht, wie lange die Einschränkungen auf „2G“ anhalten werden.
Gegenwärtig sind die Altersgruppen unter 18 Jahre vom Impf-/Genesungsnachweis ausgenommen.
Es ist aber möglich, dass sich diese Altersgrenze im Laufe der Spielzeit verändern kann.
Es können weitere Auflagen verfügt werden. Es ist ferner möglich, dass Sport in Innenräumen zeitweise
wieder ganz ausgesetzt wird.
Es ist daher nicht auszuschließen, dass aufgrund äußerer Beschränkungen bzw. aktualisierter Bewertungen
seitens des Verbandes die Termine der HMM auch wieder ausgesetzt werden könnten.
Freundliche Grüße
Hendrik Schüler, Landesturnierleiter

