
Protokoll der Sitzung des
Spielausschusses des Berliner

Schachverbands

vom 13.10.2020, Videokonferenz über Jitsi

Anwesende:
• Tony Schwedek (Landesspielleiter)
• Jessica Reck
• Bernhard Riess
• Erdal Caglar
• Jan Engelmann

1. Begrüßung
Die neuen Mitglieder im Spielausschuss sind Jessica, Erdal und Tony. Bernhard erinnert sich, dass 
der Spielausschuss schon lange nicht mehr zu einer Sitzung zusammenkam. Eine Stelle im 
Spielausschuss ist noch vakant und könnte zum Beispiel durch einen zu findenden Referenten für 
Seniorenschach besetzt werden.

2. Ausschreibung zur BFEM
Jessica hat die Ausschreibung erstellt und Anmerkungen aller Mitglieder des Spielausschusses 
eingepflegt. Dieser beschließt einstimmig, die Ausschreibung dem Präsidium zur Veröffentlichung 
vorzulegen.

3. Berliner Senioreneinzelmeisterschaft 2021
Bernhard wird die Rolle des Turnierleiters übernehmen, da es aktuell keinen 
Seniorenschachreferenten des Berliner Schachverbands gibt. Die bereits erstellte Ausschreibung 
wird entsprechend redaktionell angepasst und es werden in Abstimmung mit dem Spielausschuss 
kleinere Änderungen vorgenommen, bevor sie dem Präsidium zur Veröffentlichung vorgelegt 
werden kann.

4. Berliner Pokaleinzelmeisterschaft: Sperrstunde
Wegen der vom Berliner Senat beschlossenen Sperrstunde dürften Partien nicht länger als bis 23 
Uhr andauern. Durch die eventuellen Blitzstichkämpfe ist dies bei einem Beginn um 18:30 Uhr 
nicht realistisch. Ein früherer Start ist unter der Woche nicht erwünscht. Daher sollte auf das 
Wochenende ausgewichen werden. Die Wochenenden 5.+6.12. sowie 12.+13.12. kommen dafür in 
Frage. Es werden Doppelrunden gespielt. Da es sich um Adventswochenenden handelt, wird die 
Ausschreibung so gestaltet, dass bei der zu erwartenden Unterschreitung der Kapazität zunächst die 



für die Sonntage angesetzten Runden entfallen. Bernhard wird zeitnah die Ausschreibung anpassen 
und dem Spielausschuss vorlegen.

5. Onlineturniere des BSV / Berliner Blitzeinzelmeisterschaft
Die Onlineturniere des BSV, die von Bernhard auf der Plattform www.lichess.org organisiert und 
durchgeführt werden, sind relativ beliebt, die Teilnehmerzahlen sind steigend. Die Berliner 
Blitzeinzelmeisterschaft soll in einer Art Grand-Prix Modus ausgerichtet werden: Online-
Qualifikationsturniere, bei denen Punkte gesammelt werden können, zum Abschluss ein 
Finalturnier, bei dem die Teilnehmer in einem Raum gegenübersitzen und an ihren Laptops / Tablets
/ ähnlichen Geräten unter Überwachung durch Schiedsrichter in einem Online-Rundenturnier den 
Berliner Blitzeinzelmeister ausspielen. Alle Mitglieder stimmen dem Vorschlag zu diesem Format 
zu. Es gab dazu auch schon positives Feedback aus einigen Vereinen, die grobe Idee wurde bereits 
in Tonys Artikel zum Ausblick des Spielbetriebs auf der Website des BSV veröffentlicht.

Auch die Berliner Schnellschacheinzelmeisterschaft könnte in diesem Format durchgeführt werden.
Jessica merkt an, dass auch die entsprechenden Turniere für Frauen derart durchgeführt werden 
können, die Qualifikationsturniere könnten an den gleichen Tagen wie die offenen Turniere, 
zeitversetzt, stattfinden.

6. Berliner Einzelmeisterschaft / Qualifikationsturnier
Es wird schwierig werden, für die Berliner Einzelmeisterschaft und insbesondere für das 
Qualifikationsturnier einen geeigneten Austragungsort zu finden. Im Spielausschuss wurde die 
Möglichkeit besprochen, das Qualifikationsturnier dezentral auszurichten. Es müssen sich mehrere 
Vereine finden, in dessen Räumen wöchentlich einige Partien ausgetragen werden. Eine Runde 
erstreckt sich dann über eine Woche. Die Auslosung erfolgt am Wochenende, die Spieler erfahren 
dann auf der Turnierwebsite, an welchem Tag sie wo spielen. Wenn es an jedem Wochentag eine 
Spielmöglichkeit gibt und zusätzlich jeder Spieler bei der Anmeldung zwei Wochentage kategorisch
ausschließen kann, wird es für jede Begegnung möglich sein, einen Spielort zu finden. So kann 
auch auf regelmäßige Termine der Teilnehmer Rücksicht genommen werden.

Tony wird dazu eine Meldung auf der Website des BSV mit der Bitte um Feedback veröffentlichen 
und analog zur BMM auch noch separat die Vereinsvorsitzenden anschreiben.

7. BMM
Es gab mittlerweile viel Feedback aus den Vereinen und zusätzlich in diesem Rahmen auch noch 
mal Feedback der Vertreter des Spielausschusses. Die Saison 2019/20 wird bis Sommer 2021 
verlängert, es werden nur die aufstiegsrelevanten Kämpfe ausgespielt. Wann genau das geschehen 
wird, wird Anfang 2021 je nach aktueller Pandemielage entschieden. Damit gleicht der BSV sich 
den überregionalen Ligen an und es gibt keine Aufsteiger- / Absteigerproblematik. Die 
Übergangssaison wird zwischen Januar und den Sommerferien 2021 ausgespielt. Es gibt keine Auf- 
und Absteiger in der Übergangssaison, es wird aber der Titel „Berliner Mannschaftsmeister“ sowie 
ein Pokal zu gewinnen sein. Die Übergangssaison soll als beschleunigtes Schweizer System Turnier
mit sieben Runden ausgetragen werden. Es sollen 4er-Mannschaften spielen. Die Problematik, dass 
viele Vereine nicht genügend Raumkapazitäten haben, soll berücksichtigt werden. Bei der 
Auslosung sind entsprechend gegebenenfalls manuelle Anpassungen nötig, so dass alle Wettkämpfe



auf die vorhandenen Räume verteilt werden können. Spiele an Samstagen werden möglich sein, 
wenn der gastgebende Verein für Sonntag keine Räume bekommen kann. Grundsätzlich soll von 
allen Teilnehmern wertgeschätzt werden, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, zu spielen. Es 
muss entsprechend von allen Rücksicht auf die Gegebenheiten genommen werden.

Die Bedenkzeitregelung ist eine Krux: Die leichte Mehrheit aller Feedbackgebenden wünscht sich 
eine Bedenkzeit mit einem Inkrement von mehr als 30 Sekunden (also 45s oder eine Minute), 
(genau 30 Sekunden ist ausgeschlossen, entweder mehr oder gar keines) andere argumentieren 
damit, dass sie ihre Räume nur in einem festen Zeitrahmen bekommen, der bei Inkrementzeiten 
nicht sichergestellt werden kann. Da voraussichtlich eine Raumknappheit zu erwarten ist, muss 
darauf Rücksicht genommen werden.

Tony wird bis Ende Oktober eine Ausschreibung erstellen und sowohl dem Spielausschuss als auch 
dem Präsidium für Anmerkungen und Anpassungen vorlegen. Außerdem übernimmt Tony die 
Turnierleitung sowie die Auslosung und die notwendigen manuellen Anpassungen dieser.

8. Verschiedenes
Die Klassenberechtigungen sollen um den Zeitraum verlängert werden, in dem keine 
Klassenturniere angeboten werden (können). Aktuell also um ein Jahr, eventuell um ein weiteres, je 
nachdem wie sich die Situation in 2021 darstellen wird. Es wurde angeregt, das Konzept der 
Klassenturniere im Allgemeinen zu überdenken. Das wird zu gegebener Zeit geschehen.

Es gibt eine E-Mailadresse spielausschuss[at]berlinerschachverband.de, die nicht mehr aktuell ist. 
Tony wird beim Webmaster Frank Hoppe um Aktualisierung bitten.

Tony hat einen Terminkalender in einem neuen Format erstellt und wird diesen bis zum 
Wochenende auf der Website des BSV hochladen. 

Erdal hat angeregt, die Layouts für die Ausschreibungen der Verbandsturniere zu vereinheitlichen. 
Bisher haben die Seniorenschachturniere und die Frauenschachturniere andere Layouts verwendet 
als die offenen Turniere. Erdal wird sich darum kümmern, eine Vereinheitlichung anzustreben.
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