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Bericht zur schwäbischen Hauptversammlung 2019 
 
 
 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
 
auch die vergangene Saison verlief im Bezirksverband Schwaben weitgehend ruhig und 
harmonisch. Unser Schiedsgericht musste nicht tätig werden. Gut arbeitende 
Vorstandskollegen und Referenten haben mir die Arbeit leicht gemacht. Dafür möchte ich allen 
meinen Dank aussprechen. 

Negativ fällt mir allerdings in den letzten Jahren verstärkt auf, dass einige Vereine und 
Vereinsfunktionäre weder an unseren Versammlungen teilnehmen noch bereit sind, sich auf 
unserer Homepage zu informieren. Dadurch kommt es dann vor, dass diese sich unberechtigt 
benachteiligt fühlen. Um den Informationsfluss unter Berücksichtigung der DSGVO weiter zu 
verbessern, bietet Harry Riegger als zusätzliches Angebot ab der kommenden Saison einen 
Newsletter an. 

Wie bei der letzten Hauptversammlung angekündigt werden wir finanzielle Ausstände der 
Vereine konsequent, aber im Gespräch mit den betroffenen Vereinen, „eintreiben“. Dazu ist es 
auch notwendig, bei Unklarheiten Kontobewegungen der letzten Jahre zu überprüfen. 

In der 1. Bundesliga erzielte der BCA Augsburg einen hervorragenden zehnten Platz und 
konnte die Klasse souverän halten. Somit haben wir auch in der nächsten Saison wieder die 
Möglichkeit, im „Kongress am Park“ in Augsburg Weltklassespieler zu sehen. Dagegen etwas 
Pech hatten der TSV Haunstetten und die SF Augsburg, die beide äußerst knapp den Aufstieg 
in die Oberliga bzw. Landesliga Süd verpasst haben. In der 2. Frauenbundesliga Süd belegte 
die Mannschaft der SG Augsburg einen guten 3. Platz. 
Auch beim Blitzschach konnten in vergangenen Saison schwäbische Spieler und Vereine 
große Erfolge feiern: Bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft ließen die SF Augsburg 
einige höherklassige Mannschaften hinter sich und erreichten einen 14. Platz von 26 
Teilnehmern. Im Einzel gewann der Jugendliche Zarko Vuckovic (SF Augsburg) die bayerische 
Meisterschaft vor Boris Grimberg (TSV Haunstetten). 
Gratulation an alle Spielerinnen und Spieler und den Vereinen zu diesen Erfolgen. 

Nachdem wir im letzten Jahr die Teilnehmer bei der C-Trainer-Ausbildung in Schwaben 
finanziell unterstützt haben, konnten wir dank der Initiative von Manfred Schweizer am 
23.06.19 mit Dr. Konrad Müller einen hervorragenden Referenten zu einem Vortrag unter dem 
Motto „Trainer für Trainer“ gewinnen. Hierbei stellte er dar, dass langfristig Vereine nur Spieler 
halten können, wenn diese von ihrer Spielstärke zumindest das Niveau der untersten 
Spielklasse erreichen, und welche Konsequenzen daraus gezogen werden müssen. Leider 
war die Teilnahme unserer Vereine wieder einmal überschaubar. 



Im Bereich der Archivierung konnte Eckhardt Frank weitere „alte Ordner“ digitalisieren. Es gilt 
jetzt zu überlegen, wie wir diese umfangreichen Dateien Interessierten zugänglich machen 
können. 

Beim BSB-Kongress am 29.06.19 in Ingolstadt nahmen als schwäbische Vertreter neben mir 
als Vorsitzenden Eckhardt Frank, Uli Kapfer, Florian Süß und Peter Przybylski teil. Nach 
hartnäckiger Intervention, ist mir gelungen, Herrn Walter (IT-Referent des BSB) dazu zu 
bewegen, die Darstellung von Umlauten auf unserer Homepage wieder zu ermöglichen. Nach 
einen Serverumzug beim BSB ergaben sich leider unleserliche Sonderzeichen. Da nicht nur 
wir seit Jahren Probleme mit dem Kommunikationsverhalten von Herrn Walter haben, habe 
ich beim BSB-Kongress dies auch angesprochen. Nach dem Tod von Herrn Suchan konnte 
die Position des Schriftführers nicht neu besetzt werden. Auch wurde die BSB-Geschäftsstelle 
aufgelöst und deren Aufgaben auf die einzelnen Vorstandschaftsmitglieder verteilt. Der 
nächste Kongress findet am 20.06.20 in Grasbrunn bei München statt. 
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