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Liebe Schachfreundinnen und liebe Schachfreunde,
hiermit  schreibe  ich  zunächst  einmal  vorläufig  die  Hamburger  Frauen-Landesliga  aus,  an  der  sich 
traditionell auch Vereine aus Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beteiligen können. Die 
Abstimmung mit Britta Leib, die zuletzt immer das Turnier geleitet hat, steht noch aus – deshalb fehlen 
auch Angaben zu den Terminen;  ihre weitgehende Anlehnung wie bisher an die Termine der FBL und 
FRL (07.10.12 – aber Ferien in Hamburg / 2.12.12 / 16.12.12 / 20.01.13 – aber Kollision mit HJET / 
17.02.13 / 10.03.13 – aber Ferien in Hamburg) könnte problematisch sein.

Gespielt  wird  mit  Teams an vier  Brettern.  Nachmeldungen  von  Ersatzspielerinnen  sind  möglich.  Es 
dürfen pro Runde bis zu zwei Spielerinnen mit Gastspielgenehmigung eingesetzt werden. Die Liga wird 
ggf. mit Mannschaften aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ausgetragen. 
Die Anzahl der Runden richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Mannschaften (5-7 Runden). Die 
Turnierordnung in der Fassung von August 2008 habe ich angehängt.

In der letzten Saison war Hamburg mit drei Teams in der FRL vertreten; der SK Weisse Dame und die 
SchVgg Blankenese sind leider abgestiegen. Die Blankeneserinnen wollen offenbar auch nicht in der 
FLL spielen; Weisse Dame könnte wohl mit einem Antrag ggf. in der FRL bleiben. 
In der FLL starteten 2011/12 sechs Teams, he drei aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Außer Tura 
Harksheide II sind die Schleswig-Holsteiner in die FRL aufgestiegen – es blieben also zunächst nur vier 
Teams, aber ich sehe mehrere Vereine,  die sich entschließen könnten, zum ersten Mal oder wieder 
einmal in der FLL mitzuspielen:  die Schachfreunde Sasel, der SC Schachelschweine, der SC Diogenes 
und der  SK Union Eimsbüttel  hätten Spielerinnen genug,  ein Team zu stellen,  und ich  kenne viele 
weitere Spielerinnen, die Interesse hätten, als Gast in einem anderen Verein mitzuspielen. Ich bin gern 
bereit interessierte Spielerinnen zu vermitteln! die in ihrem Verein kein Team bilden können, sich bei mir 
zu melden, damit ich sie ggf. als Gastspielerinnen vermitteln kann.

Meldetermin für die Mannschaften ist der 1.09.2012, für die Ranglisten der 1.10.2012. Unmittelbar 
nach dem 1.09.2012 führen voraussichtlich Britta Leib und ich gemeinsam die Auslosung durch und 
teilen diese den Mannschaften mit.

Herzliche Grüße, Christian Zickelbein 


