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Bericht zur schwäbischen Hauptversammlung 2021 
 
 
 
 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
aufgrund des coronabedingten „Lockdowns“ konnten in der letzten Saison nur sehr wenige 
Schachveranstaltungen durchgeführt werden, davon die meisten nicht in Präsenz, sondern 
nur online. Auch das „schachliche Leben“ in unseren Vereinen kam häufig mehr oder weniger 
zum Erliegen. So gut und auch sinnvoll Online-Veranstaltungen sind, so zeigte sich immer 
mehr, dass diese unsere gewohnten Events häufig nicht vollwertig ersetzen können. 

Daher bin ich froh, dass zur neuen Saison wohl alle Schachfreunde, die sich impfen lassen 
wollen, wohl auch ein Impfangebot erhalten haben, so dass es aus dieser Sicht gegen ein 
Spiel am Brett nichts mehr einzuwenden gibt. Allerdings werden diese Spiele sicherlich nur 
unter Beachtung eines Hygienekonzepts durchgeführt werden können, das allen beteiligten 
Spielern und Vereinen einiges an zusätzlichen Aufwand bereiten wird. 

Wir planen die Saison 19/21 in den Schwabenligen am 12.9.21 (nur Schwabenliga 1) und 
19.9.21 abzuschließen. 

Nachdem zu den Entscheidungen über den weiteren Spielbetrieb des BSB im September 2020 
der Informationsfluss zu den Bezirken noch unzureichend war, änderte sich dies auch nach 
einer Invention durch mich deutlich: So fanden am 14.11.20, 17.12.20 und 18.3.21 per 
Videokonferenz längere erweiterte Vorstandschaftssitzungen des BSB statt, an denen ich den 
Bezirksverband vertrat. 

Am Bayerischen Kongress am 26.6.21 nahmen als schwäbische Delegierte Eckhardt Frank, 
Christoph Lipok, Rudi Martin, Manfred Schweizer und ich teil. Das Präsidium des BSB wurde 
wiedergewählt, die beiden Schatzmeister tauschten ihre Ämter, so dass künftig Ulrike 
Pfadenhauer 1. Schatzmeisterin und Gerhard Kuchling 2. Schatzmeister ist. Manfred 
Schweizer (Referent für Ausbildung), Peter Przybylski (Referent für Schiedsrichterwesen) und 
Florian Süß (Schriftführer und Referent für Presse -und Öffentlichkeitsarbeit) wurden in das 
erweiterte Präsidium des BSB gewählt. 

Bei der bayerischen Online-Blitzmannschaftsmeisterschaften erreichten die SF Augsburg 
einen hervorragenden 3. Platz. Ein besonderer Coup gelang der U-20 Mannschaft dieses 
Vereins bei der deutschen Vereinsmannschaftmeisterschaft 2020, die vom  23. bis 27.6.21 in 
Willingen ausgespielt wurde: Obwohl von der Setzliste nur im Mittelfeld angesiedelt, düpierten 
die SF Augsburg die Jugendmannschaften einiger Bundesligavereine und gewannen 
sensationell den Titel. 
 
  



Abschließend möchte ich allen Vorstandskollegen und Referenten meinen Dank für ihre 
hervorragende Arbeit in schwierigen Zeiten aussprechen. 
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