
Anträge zur Jahreshauptversammlung des Schachbezirks Linker Niederrhein e.V. am 25.6.2022 
 

Wir stellen folgende Anträge, ab der Saison 2022/2023 folgende Änderungen im Spielbetrieb 
vorzunehmen: 

 

1) Änderung der Bezirksturnierordnung in Punkt 2.1 Mannschaftsmeisterschaften 
     ab der Saison 2022/23 
 

Die Bezirksliga als Qualifikationsliga für den Niederrheinischen Schachverband spielt mit einer 
Mannschaftsstärke von 8 Spielern. Für die Ligen darunter wird die Mannschaftsstärke auf 6 Spieler 
festgesetzt (Ausnahme bildet die Breitensportliga, die mit weniger Spielern gespielt werden kann). 

 

2) Antrag auf Neuordnung des Spielbetriebs  

Die Organisationsstruktur der Ligen im Schachbezirk Linker Niederrhein e.V. soll neu gegliedert 
werden. Hierzu stellen wir zwei unterschiedliche Vorschläge zur Diskussion: 

a) Beschlussfassung zum Spielbetrieb (Version I) 
Die in den letzten Jahrzehnten praktizierte organisatorische Dreiteilung des Bezirks nach den 
Regionen Nord / Mitte / Süd soll aufgehoben bzw. angepasst werden. Unterhalb der Bezirksliga soll 
eine Reduzierung auf zwei (statt bisher drei) Staffeln je Liga angestrebt werden, wobei es dem 
Bezirksspielleiter obliegen soll, die Gruppeneinteilung nach regionalen Gesichtspunkten 
vorzunehmen. Zielsetzung soll es sein, eine Gruppenstärke von 8 Mannschaften zu erreichen und mit 
der Neugliederung wieder eine Abstufung in unterschiedliche Spielklassen (Bezirksklassen, Kreisligen 
und Kreisklassen) hin zu bekommen. 

b) Beschlussfassung zum Spielbetrieb (Version II) 

Die in den letzten Jahrzehnten praktizierte organisatorische Dreiteilung des Bezirks nach den 
Regionen Nord / Mitte / Süd soll aufgehoben bzw. angepasst werden. Unterhalb der Bezirksliga soll 
eine Reduzierung auf zwei (statt bisher drei) Staffeln je Liga angestrebt werden, wobei es dem 
Bezirksspielleiter obliegen soll, die Gruppeneinteilung nach regionalen Gesichtspunkten 
vorzunehmen. Hierbei wäre es denkbar die bisherigen Regionen Mitte und Süd zusammenzufassen. 
Zielsetzung soll es sein, eine Gruppenstärke von 8 Mannschaften zu erreichen und mit der 
Neugliederung wieder eine Abstufung in unterschiedliche Spielklassen (Bezirksklassen, Kreisligen und 
Kreisklassen) hin zu bekommen. 

 

Begründung: 

In der Bezirk-Turnierordnung ist unter dem Punkt 2.1 für den Spielbetrieb u.a. die jährliche 
Veranstaltung von Mannschaftsmeisterschaften geregelt, und zwar wie in Klammern angegeben mit 
8er-Mannschaften. Unter Punkt 8 ist festgehalten, dass die Spielleiter die Klassen- und 
Gruppeneinteilungen vornehmen, wobei als Sollstärke einer Gruppe 8 Mannschaften vorgesehen 
werden sollen (Ausnahme ist die Bezirksliga, die mit 10 Mannschaften spielen soll). 

In den letzten Jahren ist ein ständiger Rückgang der Anzahl an Mannschaften auf Bezirksebene 
festzustellen. Hierfür gibt es sicherlich mehrere Gründe (z.B. Schaffung einer zusätzlichen Liga auf 



NRW-Ebene, Mitgliederschwund und zuletzt auch noch Einschränkungen durch die Corona-
Pandemie). In der Saison ab 2019 starteten nur noch 21 Mannschaften in den Bezirksklassen, 13 
Mannschaften in den Kreisligen und 8 Mannschaften in der Breitensportliga (mit 4er-Teams). 
Die Saison 2021/2022 zeigt ein ähnliches Bild und ist gezeichnet von vielen kamplosen Wertungen 
einzelner Partien und gesamter Mannschaftskämpfe.  

Es ist festzustellen, dass in einigen Bereichen die Unterschiede in den Spielstärken innerhalb einer 
Liga - insbesondere in den unteren Spielklassen - größer geworden sind. Der Unterschied von der 
Breitensportliga zur untersten Spielklasse ist teilweise beachtlich und verlangt viel Mut, z.B. eine 
neue Mannschaft für eine Meisterschaftsrunde anzumelden. 

Wir sind der Ansicht, dass eine Neugliederung insbesondere kleineren Vereinen helfen würde. 
Zusammen mit dem ersten Antrag könnte eine Neuordnung der Ligenstruktur dazu beitragen, kurz- 
oder mittelfristig wieder eine Abstufung in den Spielklassen zu erreichen, die es ermöglicht neue 
Spieler und insbesondere auch Jugendliche leichter an den Spielbetrieb heranzuführen. 

 

Hochneukirch, im April 2022 

 

Wilfried Harff (1. Vorsitzender der Schachgemeinschaft 55 Hochneukirch) 


