Liebe Schachfreunde,
in Zeiten, in denen die Pandemie weiterhin unser aller Leben bestimmt und unsere
Möglichkeiten zu persönlichen Treffen und zum Schachspielen stark beeinträchtigt, denken
wir gerne an den Anfang des letzten Jahres zurück, als unser Verein mit einem wunderbaren
Fest sein 100-jähriges Jubiläum feierte. Damals ahnten wir noch nicht, wie schlimm
„Corona“ werden würde. Heute haben wir die Möglichkeit, uns anhand der Bilder, die Anna
und Horst liebevoll in einem Fotobuch zusammengestellt haben, an diese glücklichere Zeit zu
erinnern. Einen ersten Eindruck kann man auf unserer Homepage gewinnen. Wer sich für
dieses Fotobuch interessiert, wendet sich bitte an Anna Heymann-Lobzhanidze.
In den mittlerweile 16(!) Monaten seit dem ersten Lockdown ist nur unser Kinder- und
Jugendtraining fast nahtlos über Online-Meetings weitergegangen: Dienstags oder
mittwochs die beiden Trainingsgruppen von IM David Lobzhanidze, freitags die Trainings
mit Joe Waffenschmidt und Marius Bajorski.
Ansonsten konnten wir im Wesentlichen nur Schach im Internet spielen. Das finde ich
besser als gar kein Schach, aber es ist doch anders als das „richtige“ Schach am Brett, mit
direktem Kontakt zu Gegnern und Mitspielern und auch längeren Bedenkzeiten.
Nichtsdestotrotz haben viele Hofheimer Schachfreunde regelmäßig unsere Schnell- und
Blitzturniere auf Lichess, die Blitz-Mannschaftskämpfe in der „Quarantäne-Liga“ und die
Mannschaftskämpfe mit längerer Bedenkzeit in der Deutschen Schach-OnlineLiga mitgespielt — mal mehr, mal weniger erfolgreich — und sind auf diese Weise
schachlich halbwegs fit geblieben.
Mit der Verbesserung der Corona-Lage in Deutschland und der Lockerung der
Beschränkungen können wir nun den Präsenzspielbetrieb wieder aufnehmen, vorsichtig und
Schritt für Schritt. Der Magistrat der Stadt Hofheim hat unser überarbeitetes Hygienekonzept
genehmigt und wir dürfen wieder Schach im Vereinshaus spielen! Abstand halten,
Teilnehmerobergrenzen, Hygieneregeln, medizinische Maske (außer am Brett) und
gründliches Lüften bleiben erforderlich, ein Impf-, Genesenen- oder negativer Testnachweis
aber nicht.
Viele Mitglieder aller Altersklassen sind bei der Verlegung unseres Trainings- und
Spielbetriebs ins Internet auf der Strecke geblieben. Nicht nur, aber besonders für sie hoffen
wir, dass sie im Laufe der nächsten Zeit zum Schach in der physischen Welt zurückfinden und
wieder Spaß und Freude daran haben werden!

Termine:


Wer auf das Schachspielen am (Holz-)brett gar nicht mehr warten mag und die gute
Gelegenheit nutzen möchte, kann versuchen, noch einen Platz im Sommercamp des
TuS Makkabi Frankfurt zu ergattern, wo unser GM Vladimir Gurevich die ganze
nächste Woche über (19.-23. Juli) abwechslungsreiche, spannende und
herausfordernde Trainingseinheiten für fortgeschrittene Spieler gibt.



Bei uns geht es am Freitag, den 23. Juli, ab 20:00 Uhr mit einem Schnellturnier im
Vereinshaus los. (Bitte etwas früher da sein.)



Am Samstag/Sonntag, den 7./8. August findet im Bürgerhaus Marxheim die letzte
Doppelrunde der Saison 2019-21 in der 2. Bundesliga Süd statt. Aufgrund der
Beschränkung auf maximal 40 Personen im großen Saal werden wir zusätzlich zu den
32 Spielern leider kaum Kiebitze einlassen können (und diese müssen einen Impf-,
Genesenen- oder negativen Testnachweis vorlegen!).



Für Freitag, den 27. August planen wir die diesjährige Mitgliederversammlung
(JHV). Die Einladung dazu erfolgt separat.



Die Frauenbundesliga schließt die verlängerte Saison am Freitag-Sonntag, den 3.-5.
September in Deizisau ab.



Unsere 2. Mannschaft soll ihre letzten beiden Runden in der Hessenliga am Samstag,
den 4. September, im Hofheimer Vereinshaus und am Sonntag, den 5. September,
in Neuberg spielen, jeweils um 14:00 Uhr.

In der Main-Taunus-Liga und den Bezirksklassen ist die Saison 2019-21 nach 7 Runden mit
den letzten Tabellenständen abgebrochen worden, da die Vereine sich außerstande sahen, für
die beiden noch ausstehenden Runden unter Corona-Bedingungen geeignete Spielstätten und termine zu finden und zuzusagen. Die Kreisklassen hatten 2019/20 ja nur 7 bzw. 5 Runden
zu spielen und waren schon vor dem Lockdown fertig. Keine unserer Mannschaften steigt
wegen des Abbruchs auf oder ab.


Derzeit ist geplant, die Saison 2021/22 in der 2. Bundesliga am 23./24.
Oktober zu starten, in der Frauenbundesliga am 27./28. November.



Auf Hessenebene und in unserem Unterverband soll die nächste Saison am 31.
Oktober beginnen, in den Bezirks- und Kreisklassen aber wahrscheinlich mit
verringerter Spielerzahl pro Mannschaft, um erwartete Obergrenzen von Spielern in
einem Raum eher einhalten zu können. Vereinswechsel müssen innerhalb Hessens bis
zum 26. September abgewickelt sein.

Apropos Vereinswechsel: Zur nächsten Saison begrüßen wir drei talentierte, junge
Neuzugänge: Kevin Haack (Sieger U16 im hessischen Qualifikationsturnier für die Deutsche
Jugendeinzelmeisterschaft, herzlichen Glückwunsch!), Dominik Laux (Teilnehmer an

der Deutschen Einzelmeisterschaft ab dem 25.7., viel Glück!), sowie Lloyd Burkart (letzten
Herbst 6. bei der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft U10). Wir wünschen ihnen viel Erfolg
und Spaß bei uns im Verein!
Gratulation auch an Maja Buchholz, regelmäßige Teilnehmerin an Davids Jugendtraining,
als Siegerin U16w im hessischen Qualifikationsturnier für die Deutsche
Jugendeinzelmeisterschaft, und an Gulsana Barpiyeva, Gastspielerin in unserer
Frauenbundesliga-Mannschaft, die vor einem Monat als Vizepräsidentin Finanzen ins
Präsidium des Deutschen Schachbundes (DSB) gewählt worden ist!
Wir hoffen fest, dass sich die Corona-Lage in Deutschland in den nächsten Monaten so
positiv entwickelt, dass unsere Pläne auch verwirklicht werden können!

Mit den besten Grüßen,
Arno Zude

