Liebe Schachfreunde,
dieser Rundbrief ist eine Gemeinschaftsarbeit von Joe Waffenschmidt und mir (Arno Zude),
wobei Joe den Punkt „Arbeit“ übernommen hat (ein großes Dankeschön dafür!) und ich den
Rest. Wir möchten euch heute mitteilen, wie unser Planungsteam (Anna, Norbert, Wolfgang
D. und Joe) die nächste Saison geplant hat.
Zunächst werfen wir jedoch ein Blick zurück: die erste Mannschaft konnte im August die
Saison nicht nur an den Brettern abschließen, sondern auch mit zwei Erfolgen gegen Neuberg
und Worms letztlich souverän die Klasse halten. Das war insofern wichtig, als sich durch
etliche Rückzüge von Sponsoren und damit etablierten Mannschaften in allen oberen Ligen
eine gänzlich neue Hackordnung ergibt. So haben die beiden Erstplatzierten in der 2.
Bundesliga Süd, Heusenstamm und Emmendingen, ihre Mannschaften freiwillig
zurückgezogen. Was sich in dieser Hinsicht in der obersten Spielklasse (außer dem schon
angekündigten Rückzug des Zweitplatzierten Hockenheim) noch tut, wird man während oder
auch nach der zentralen Endrunde kommende Woche (14.-17.10.) in Berlin sehen.
Viel Pech, aber nicht unverschuldet, zeigte die zweite Mannschaft bei
Ihrem Saisonabschluss, da das entscheidende Spiel gegen Bad Homburg knapp mit 3,5:4,5
Punkten verloren ging. Da half auch der deutliche Letztrundenerfolg gegen Neuberg 2 nicht
mehr, Platz 1 und damit der Aufstieg wurde knapp verpasst. Vom „Tag der vergebenen
Chancen“ berichtet Wolfgang.
Sogar drei Runden zu spielen hatte unsere Bundesliga-Frauenmannschaft: Da im Laufe der
Saison 2019-2021 bereits drei Siege eingefahren wurden, sollte bereits ein Teilerfolg gegen
drei der Führenden zum Klassenerhalt reichen. Voller Zuversicht reiste die Mannschaft zur
zentralen Schlussrunde … es sollte jedoch um anderthalb Brettpunkte nicht reichen! Anna hat
in einem ausführlichen und fesselnden Bericht beschrieben, wie es dazu kam.
Damit war klar, in welchen Ligen wir dieses Jahr antreten dürfen. Erfreulich ist, dass wir trotz
einiger Abgänge und trotz der langen Covid-Pause über 10 Neuzugänge begrüßen dürfen. Es
stellte sich also die Frage, ob unsere bisherigen 8 Mannschaften ausreichen, um alle Spieler
unterzubringen. Zumal die Vereine der Main-Taunus-Schachvereinigung per Abstimmung
entschieden haben, in der Saison 2021/22 unterhalb der Main-TaunusLiga die Mannschaftsstärken zu verringern: auf 6 Spieler in den Bezirksklassen und 4
Spieler in allen Kreisklassen! Nach langer Diskussion haben wir jedoch beschlossen — auch
unter Berücksichtigung des Raumangebots im Kellereigebäude — weiterhin 8
Mannschaften zu melden.
Beides, Neuzugänge in den vorderen Mannschaften sowie die Kürzung der
Mannschaftsstärken, hat zur Folge, dass einige von euch eine Mannschaft nach unten rücken
oder nicht mehr als Stammspieler gemeldet sind. Die Aufstellung selber haben wir
hauptsächlich unter Berücksichtigung der DWZ-Zahlen vorgenommen, wobei wir jedoch
darauf geachtet haben, gewachsene Teams nicht auseinanderzureißen. Zudem haben wir
einige Jugendspieler höher eingestuft als es ihre DWZ momentan noch hergibt, damit wir sie
besser fördern können.

Los geht es in drei Wochen, am 31. Oktober!





Die Mannschaften 2 und 3 in der Hessenliga bzw. der Main-Taunus-Liga werden
von Wolfgang Daub organisiert.
Claus Meilinger übernimmt die 4. Mannschaft in der Main-Taunus-Liga,
Thomas Gunde die 5. Mannschaft in der Bezirksklasse A, und
Anna Heymann wird sich vor den Spieltagen um die Mannschaften 6-8 in
der Bezirksklasse B sowie den Kreisklassen A und B kümmern.

Erwartet also, dass die Genannten euch demnächst kontaktieren, um die ersten beiden
Spieltage zu planen, welche an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden angesetzt sind: am
31.10. und 7.11. Dazu sei noch einmal betont, dass für alle offiziellen Wettkämpfe in unserem
Main-Taunus-Unterverband wie auch auf Hessen- und DSB-Ebene u.a. die „3G-Regel“ gilt:
Alle Spieler müssen den behördlichen Bestimmungen gemäß nachweislich geimpft, genesen
oder negativ getestet sein, und außer am Brett gilt Maskenpflicht!
Für unsere Mannschaften in den jeweiligen 2. Bundesligen startet die neue Saison etwas
später:



In der 2. Frauenbundesliga findet die erste Doppelrunde am 27./28.11.21 statt.
Die 1. Mannschaft in der 2. Bundesliga Süd muss bis Dezember gemeldet werden.
Die ersten Partien werden am 15./16.1.22 gespielt.

Zuletzt noch eine erfreuliche Nachricht: Bei der heutigen Deutschen-BlitzMannschaftsmeisterschaft in Wissen an der Sieg ist unsere Mannschaft mit Gennadi
Ginsburg, Erik Zude, Patrick Burkart, Oliver Brendel und Dominik Laux endlich mal wieder
unter die ersten Zehn gekommen (Rang 9).

Mit den besten Grüßen,
Arno Zude

