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Spielbetrieb: Ruhen bis 30.04., Zwischeneinschätzung

Liebe Mitglieder der Vereine im Hamburger Schachverband e.V.,

wie angekündigt melde ich mich zu Ostern mit einem Zwischenstand zum Spielbetrieb im 
Hamburger Schachverband e.V.:
Innerhalb Hamburgs ruht der Spielbetrieb auf jeden Fall bis 30.04.2020.

Eine neue Information gibt es zum Meisterschaftsgipfel 2020 des Deutschen Schachbundes. 
Dieser war für Anfang Mai vorgesehen und ist verschoben worden.
Es gibt - unter dem Vorbehalt der Ausrichtbarkeit - für die darin integrierten Deutschen 
Meisterschaften einen neuen Terminrahmen: 13.-23.08.2020 in Magdeburg.

Für die Fortsetzung der Ligen auf Deutscher Ebene (1.Bundesliga, 2.Bundesliga) sowie für 
die Oberligen gibt es noch kein Fortsetzungskonzept.  Dieses hätte aber auch Signalwirkung 
für eine Fortsetzungsperspektive der Landesliga Hamburg  - unberührt von der 
Unabhängigkeit der Entscheidung.

Ob und wann gegebenenfalls die HMM 2020 ab Stadtliga wieder aufnehmbar sind, ist 
gegenwärtig weiterhin offen.
Als Hürden sehe ich, dass bei einem schrittweisen Wiederhochfahren der Begegnungs-
möglichkeiten bis in den Mai oder Juni hinein Auflagen und Einschränkungen z.B. zur 
Raumauslastung erforderlich sein können, die eine Durchführung von Mannschaftskämpfen 
beeinträchtigen würden.   Auch die Abwägung der einzelnen Spieler, ob und wann sie sich 
Begegnungssituationen wieder zutrauen, kann sehr unterschiedlich liegen. Schließlich müssen 
wir bedenken, dass es gerade das besondere Merkmal unseres Sports ist, dass bei uns in 
Mannschaften Spieler von Kindesalter bis ins hohe Seniorenalter gemeinsam und 
gegeneinander spielen.
Ich gehe ebenfalls davon aus, dass mehrere Vereine überprüfen müssen, ob ihnen Ihre 
bisherigen Spielorte für Vereinsbetrieb und Mannschaftskämpfe infektionsschutzbedingt auch 
unmittelbar wieder zur Verfügung stehen können.
Sobald die Politik für Vereine die Möglichkeit auf eine Wiederaufnahme des Sportbetriebes 
signalisiert, wollen wir uns zunächst mit den Vereinen rückkoppeln, wie sich ihre 
Möglichkeiten dann überhaupt abzeichnen werden.

Die Ausrichtung der Hamburger Einzelmeisterschaft 2020 - vorgesehen in der 
Pfingstwoche von Sa.30.05. - So.07.06. ist derweil ebenfalls unsicher.
Von Seiten der ausrichtenden Spielortes, der Schule Alter Teichweg ist zwar der gute Wille 
vorhanden, aber es ist gegenwärtig nicht absehbar, ob eine Zusammenkunft in größerer 
Anzahl - sei es durch behördliche Auflagen, sei es aufgrund unserer gemeinsamen 
Einschätzung  - zu diesem Zeitpunkt vertretbar sein sollte.

Leider habe ich also zum heutigen Termin keine präziseren Informationen.
Wir melden uns, sobald aus der Politik Informationen kommen, die Spielräume eröffnen, wie 
es nach dem 30.04. weitergehen kann.

Ich wünsche Ihnen allen gesunde und schöne Ostertage !
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