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Protokoll der Regionalkonferenz vom 06.10.2018

Termin: 06.10.2018, 14:40 Uhr bis 16:40 Uhr

Ort: Rostock – Groß Klein, Stadtteil- und Begegnungszentrum „Börgerhus“

Anwesende: Guido  Springer  (Präsident  LSV  M-V),  Dirk  Hamann  (SF  Ostsee  Warnemünde),  Ralf
Hammel (HSG Uni Rostock), Arne Skriwanek (VfL Blau-Weiß Neukloster)

Inhalt:
 Guido Springer begrüßt die Anwesenden zur 1. Regionalkonferenz. 
Zuerst bespricht er die derzeitige Situation im seit September neu gewählten Präsidium des LSV-MV. 
Insgesamt sucht das Präsidium fünf Personen. Oberste Priorität hat hierbei die Besetzung der Position des 
Schatzmeisters. Hierzu kann Robert Jänsch dem Kandidaten noch hilfreich zur Seite stehen und die 
Vorgehensweise anhand der existierenden Dokumente aufzeigen. Mit dem Jahresabschluss möchte er alles 
an den Nachfolger übergeben. Für die Position beschrieb er erforderliche wesentliche Grundkenntniss zur 
Ausübung dieser Funktion. 
Der Nachfolger von Gerhard Krüger als Seniorenreferent muss sich im Klaren sein, eine große Aufgabe zu 
übernehmen, um die herausragenden Leistungen weiterführen zu können. 
Weiterhin steht die Besetzung des 2. Vizepräsidenten aus. Heute Nacht legte Christian Sura als Referent für 
Datenschutz und Protokollführung sein Amt nieder. Zuletzt ist noch die Referentenfunktion für Frauen-
schach/Breitenschach offen. Vor allem die Funktion des Referenten für Datenschutz und Protokollführung 
ist nach Einführung der EUDSGVO im Mai 2018 wichtig. 
Natürlich ist es im Sinne eines funktionierenden Präsidiums wichtig, alle Positionen zu besetzen. 
Mit den Regionalkonferenzen erhofft sich der Präsident eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit den 
Vereinen. Konkret richtet er sich an die Vereine bzw. deren Vertreter als Anwesende vor Ort um von ihnen 
zu erfahren, was den Vereinen wichtig ist und was künftig angegangen werden soll. 
Ralf Hammel lobt den hervorragenden Ablauf im Spielbetrieb und wünscht sich, das dies auch weiterhin 
reibungslos abläuft. Guido Springer verdeutlicht seinen Anspruch an die eigene Arbeit als Landesspielleiter, 
diese darf keinesfalls unter seiner zusätzlichen Arbeit als Präsident leiden. Beide Funktionen bedeuten einen
enormen Aufwand und sehr viel Exaktheit. In dieser Hinsicht möchte Ralf Hammel wissen, wie es zu der 
Wahl auf der Mitgliederversammlung kam. Arne Skriwanek sah hierin zumindest die Absicherung eines 
Präsidenten, da er während der Versammlung den Eindruck hatte, dass der zur Wiederwahl angetretene 
Präsident möglicherweise keine Mehrheit erhalten hätte. Zugleich bemängelt er die Doppelbesetzung von 
Landesspielleiter und Präsident in einer Person. Guido Springer hatte vor der Wahl bereits ein ungutes 
Gefühl, wie es weitergehen könne, da Christian Lüth an dem Tage nicht anwesend war und es  Unklarheiten 
bzw. Versäumnisse in wichtigen Punkten der Arbeit des ehemaligen Präsidenten gab. Daher entschied er 
sich spontan, aber gut überlegt, sich als Präsident zur Wahl zu stellen. Er wollte zunächst ein Zeichen setzen 
und hätte mit dem Ergebnis selbst nicht gerechnet, wohl eher mit einem knappen Vorsprung für Christian 
Lüth. Doch kam es anders und Guido Springer errang mit 25:19 eine Mehrheit. 
Die Satzung des LSV-MV lässt eine Doppelbesetzung von Präsident und Landesspielleiter in einer Person zu. 
Auch wenn ihm die gegebene Situation nicht optimal gefällt, möchte er beide Aufgabenfelder bestens 
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erfüllen. 
Zum eigentlichen Thema kommend ist ein Problem des Spielbetriebs, jedes Jahr aufs Neue die Bezirksklasse 
zu besetzen. Die Anzahl der Mannschaftsmeldungen für die unterste Spielkasse ist seit langem rückläufig. 
Mit weniger Mannschaften ergibt sich zwangsläufig ein Entfernungsproblem. Auch aus Sicht von Arne 
Skriwanek besteht hier Handlungsbedarf. Er führt das Beispiel an, dass in seinem Verein die Bezirksklasse-
mannschaft länger zu Auswärtsspielen reisen muss als die zwei Ligen höher spielende Landesligamannschaft
hätte fahren müssen. Dies sollte jedoch nicht der Fall sein. Guido Springer stimmt ihm zu und erklärt für die 
nicht im Spielausschuss anwesenden Vereinsvertreter, vor welchen Problemen er zu Saisonbeginn stand, um
die Bezirksklasse nach regionalen Gesichtspunkten einzuteilen. Zuvor musste erst die Bezirksliga mit 30 
Mannschaften gefüllt werden, was in den letzten Jahren zusehend schwerer wurde. Dadurch bleiben ganz 
unten weniger Mannschaften für die Bezirksklasse übrig und bei weniger Meldungen für die Bezirksklasse 
wird eine Einteilung komplizierter. Für die Saison 2018/19 meldeten weniger als 24 Mannschaften für die 
Bezirksklasse, wodurch sogar die Einteilung in 4 Staffeln zu je 6 Mannschaften hinfällig wurde. Die jetzige 
Lösung ist ein Kompromiss, um eine Aufteilung von extremen Fahrten für die weiträumig verteilten Vereine 
zu umgehen. Es wäre keine gute Einteilung in vier Staffeln möglich gewesen. 
Als zusätzliche Schwierigkeit erläutert Guido Springer die Berücksichtigung der zahlreichen Wünsche der 
Vereine. Dazu erhält er jährlich eine Liste von den Vereinen und die Zahl von Wünschen schnellt so in einen 
hohen zweistelligen Bereich. Einige Vereine wollen alle Mannschaften an einem Spieltag jeweils zu Hause 
spielen lassen, da bei ihnen je Spieltag Kosten für das Spiellokal anfallen. Kommt ein solcher Wunsch von 
einem überregional spielenden Verein mit vielen Landesmannschaften, ergeben sich Probleme mit der 
Startnummernvergabe für die verbliebenen Mannschaften in den jeweiligen Staffeln. Andere Vereine 
verfügen über kleine Spiellokale und können z.B. nie mehr als 12 Bretter zugleich bei sich unterbringen. Bei 
all den Wünschen muss zuletzt eine vollkommen unausgewogene Verteilung von Fahrkilometern für 
Auswärtsspiele in einer Staffel umgangen werden. Für die gesamte Aufstellung der Staffeln 2018/2019 
benötigte der Landesspielleiter weit mehr als 70 Stunden, um den Wünschen größtenteils gerecht zu 
werden. 
Ralf Hammel sieht daher dringenden Handlungsbedarf, z.B. könnte man das Problem der Besetzung der 
untersten Spielklasse durch eine Reduzierung der Mannschaftsstärke oberhalb der Bezirksklasse angehen. 
An diesem Punkt erinnert Arne Skriwanek an die gescheiterte Reform des Spielbetriebs von 2012, ein Punkt 
beinhaltete damals die Reduzierung auf sechs Bretter in den Achtermannschaften. Das Bezirksklasse-
problem lässt sich wohl nicht über eine solche Reduzierung von oberen Ligen lösen. Als Hauptargument 
gegen einen solchen Vorschlag in einem Flächenland kommt zuerst die unpraktikable Besetzung von sechs 
Personen auf zwei Fahrgelegenheiten. Sowohl mit Auto und Bahn kann man bis zu fünf unterbringen / 
Wochenendticket nutzen. Bei acht Spielern wird beides jeweils mit vier je Fahrutensil gut genutzt. Viele 
Auswärtsmannschaften würden aller Voraussicht nach das sechste Brett oft freilassen und eine Strafe in 
Kauf nehmen, als ein dünn besetztes Auto zu nehmen. Für Ralf Hammel stellt dies ein fragwürdiges 
Verhalten dar. Die Vereine reduzieren das Problem alleine auf die Auswärtsfahrt mit den verbundenen 
Kosten. In den Bezirksligen mit Stadtduellen und überschaubaren Fahrten würde ein zusätzliches Auto ca. 10
€ kosten. Der Eindruck entsteht, als ob das Interesse am Hobby Schach hierbei in den Hintergrund gerät. 
Guido Springer legt einen ganz radikalen Ansatz als Denkanstoß vor: man könne die Ligen von 10 auf 8 
Mannschaften reduzieren. Weniger Mannschaften oben führen in der letzten Spielklasse zu einer höheren 
Mannschaftsanzahl. Gleichfalls kann man so das Problem der Anpassung des Spielplans auf den 
überregionalen Betrieb weglassen. Der Spielausschuss verlegt jede Saison mindestens immer den 
Februartermin der Punktspiele in den Winterferien auf ein paar Wochenenden später. Bei seinem Vorschlag 
entfallen jedoch zwei Spieltage, was z.B. diesen Termin hinfällig macht. Ralf Hammel würde davon 
zumindest in der Verbandsliga absehen. Mögliche Folgen bei nur acht Mannschaften in der Verbandsliga 
illustriert Guido Springer kurzerhand: in einer Saison mit zwei Oberligaabsteigern gäbe es bei zugleich zwei 
Aufsteigern aus den Landesligen zwar nur drei absteigende Vereine aus der Verbandsliga, jedoch wird 
innerhalb eines Jahres die halbe Verbandsliga als höchste Spielklasse ausgetauscht. Dennoch würde bei 
einem solchen Vorschlag, egal ob man eine Reduzierung in der Bezirksliga oder gar Landesliga startet, die 
Zahl der Bezirksklassemannschaften steigen und man könne so wieder wesentlich kürzere Wege für die 
unterste Liga schaffen und das Entfernungsproblem lösen. Dirk Hamann wundert sich darüber, da bei einem
solchen Vorschlag für viele Mannschaften noch weniger Spieltage verbleiben. Dies könne man aber durch 
angekoppelte Ab- und Aufstiegsspiele regeln, schafft Arne Skriwanek einen durchaus interessanten Aspekt. 
Bedenken kommen ihm jedoch, ob große Vereine mit eventuell einer Achtermannschaft weniger dann die 
Bezirksklasse auffüllen. Ein weiteres Manko erkennt Dirk Hamann in dem damit verbundenen 
Abstimmungsproblem für solche Anträge auf einer Mitgliederversammlung. Es sind vor allem die kleineren 
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Vereine, die mit dem Bezirksklasseproblem und den langen Fahrten zu kämpfen haben. Mit nur einer 
Stimme erreichen sie dann nur wenig, wenn die größeren Vereine ihre Interessen in der derzeitigen 
Staffelstärke von 10 am besten vertreten sehen und dagegen stimmen. Guido Springer möchte 
selbstredend auch die Interessen der kleineren Vereine berücksichtigen und Ralf Hammel appelliert unter 
diesem Gesichtspunkt an die Solidarität der Vereine. Nachdem Arne Skriwanek zunächst hinterfragt, ob die 
Staffelgröße fest vorgeschrieben sei und Guido Springer auf die Turnierordnung verweist – hier aber nur bis 
zur Bezirksliga, so könnte sich Arne Skriwanek durchaus Doppelrunden in den Bezirksklassen mit kleineren 
Staffeln, beispielsweise mit 4 Mannschaften, vorstellen. Nachteilig dabei wäre, dass die größeren Vereine 
dann in dieser Spielklasse unter Umständen unter sich spielen. Der Spielausschuss könne letztlich solche 
Pläne ohne Zustimmung eines Verbandsorgans in der untersten Spielklasse eigenständig festlegen. Das 
würde ebenfalls die Wünsche der Vereine zu Saisonbeginn und den damit verbundenen logistischen 
Aufwand für den zuständigen Landesspielleiter verringern. 
Unter den genannten Vorschlägen mit ihren möglichen Konsequenzen sprechen sich die Anwesenden 
zwecks Lösung des Besetzungsproblems der unteren Spielklassen für eine mögliche Reduzierung auf 8 
Mannschaften in der Bezirksliga aus. 
Ein weiterer Punkt im Spielbetrieb ist die Austragung des Einzelpokals in Turnierform an einem 
Wochenende. Guido Springer erklärt nochmals kurz das Prinzip des dahinter stehenden fünfrundigen 
Turniers in Gruppenmodus. In KO-Spielen mit eventuellem Blitzentscheid fürs Weiterkommen spielen die 
jeweiligen Sieger in den nächsten Runden gegeneinander wie in üblichen Pokalwettbewerben, die Verlierer 
spielen die restlichen Runden im Schweizer System weiter. Dadurch lässt sich ausschließen, dass ein Spieler 
in Runde eins spielfrei ist und am Nachmittag vielleicht das Lospech hat und gegen einen ganz starken 
Spieler schnell verliert und so vom Pokal nicht viel für die Zukunft hält. Er musste erst lange warten um dann
in einem aussichtslosen Spiel anzutreten. Abschließend wurden die Teilnehmerzahlen der 3 Jahre im 
Gruppenmodus mit denen aus den Jahren zuvor verglichen. Es stellte sich ein nahezu gleichmäßiges 
Interesse an Pokalspielern heraus mit Feldern zwischen 11 und 18 in den vergangenen 6 Jahren. Dennoch 
sichert das Gruppensystem abgesehen von einer ungeraden Teilnehmerzahl jedem Pokalstarter seine 
sicheren Partien und gibt so Planungssicherheit. 
Zur diesjährigen Landeseinzelmeisterschaft 2019 vom 13. – 16.April ließ der Landesspielleiter die um wenige
Tage verspätete Bewerbung von Neubrandenburg zu, neben der pünktlichen Einreichung aus Greifswald. 
Dadurch konnte das Präsidium bei der heute zuvor stattgefundenen Sitzung noch nicht sofort über den 
Ausrichter entscheiden und vertagte die Abstimmung zwecks Sichtung der Unterlagen auf Mitte nächster 
Woche. Beide Veranstalter bieten etwa gleiche Konditionen und können ein entsprechendes Rahmenpro-
gramm aufweisen. 
Zur Entwicklung der LEM möchte Arne Skriwanek gerne mehr erfahren, vor allem wie sich die Teilnehmer-
zahl änderte und ob der Modus des 16er Meisterturniers und des zusätzlichen LEM-Opens gut angenommen
wird. Guido Springer verdeutlicht es am Beispiel aus 2018, zu dem knapp 50 meldeten, aber sich dann noch 
etwa neun kurz zuvor abmeldeten. Ihm liegt sehr viel daran, endlich mal ein reines Frauenturnier ausrichten 
zu können. Die LEM der Frauen zählte leider bisher zu wenige Spielerinnen, so dass die Frauen oft im LEM-
Open mitspielten. Auch wenn sie gegeneinander spielten, wurde am Ende die Frau mit den meisten Punkten
insgesamt Landesmeisterin, was nicht unbedingt an den Spielen untereinander hing. Für diese Saison wird 
die LEM Frauen wieder als offenes Turnier ausgeschrieben, um durch Ergänzung mit Spielerinnen aus 
anderen Bundesländern eine eigenständige LEM Frauen zu ermöglichen. 
Ralf Hammel erinnerte sich noch aus der vergangenen Saison über eine zurückliegende Bewerbung seitens 
Hohe Düne als möglichem LEM-Standort. Die Austragung auf einem Militärgelände konnte Guido Springer 
nicht unterstützen und das Präsidium stimmte bei drei vorliegenden Interessenten in 2018 für 
Neubrandenburg. Die Spielbedingungen mit dem großen und hellen Spielsaal, die günstigen Preise für 
Unterkunft sowie Verpflegung sind wohl kaum zu übertreffen. Aber der wesentliche Punkt gegen Hohe 
Düne als Austragungsort liegt im schwierigen Zugang zum Gelände. Ohne vorige Anmeldung ist dies 
unmöglich, wie der Landesspielleiter aus 2013 noch in Erinnerung hat: ohne vorherige Anmeldung hätten 
Sportfreunde keinen Zugang erhalten, gerade bei spontanen Besuchen. Auch die Medien hätten Zugangs- 
und Darstellungsprobleme (Fotos/Filmaufnahmen auf dem Gelände) gehabt. Wenn sich in diesem Punkt 
etwas ändert, dann wäre Hohe Düne zweifelsohne der von den Konditionen her unschlagbare Ausrichter. 
Die diesjährige Schnellschach-LEM richtete Think Rochade – SC HRO aus. Die Idee einer simultanen 
Austragung der Schnellschach-LEM an möglichst vier Orten will der Präsident jedoch weiter fortsetzen. Es 
war ein Erfolg in den Jahren, wo zugleich in Neubrandenburg, Schwerin und Greifswald die Vorrunden in 
großen und leicht zugänglichen Einkaufszentren ausgetragen wurden und dann das Halbfinale und Finale 
über einen Schachserver per Internetübertragung stattfand. Die Öffentlichkeit nimmt dieses Ereignis sofort 
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war und auch mit der Lautstärke gab es keine besonderen Vorkommnisse: der Eindruck entstand das die 
Passanten tatsächlich etwas leiser wurden und weniger erzählten, als sie an den Schachtischen 
vorbeikamen. Es bietet zugleich die Möglichkeit, Werbung für Schach in einer für viele Laien verständlichen 
Art zu machen. Zuschauer müssen nicht zu lange auf einen Zug eines Spielers warten, können vielleicht 
sogar selbst folgen und mitüberlegen, werden aber auch nicht in das extrem schnelle Herumgeziehe des 
Blitzschachs eingeführt, was ein ganz anderes Extrem für Unwissende darstellt. Guido Springer möchte auch
die größte Stadt hierzu als Ausrichter gewinnen. Dirk Hamann berichtete ihm die Schwierigkeiten Rostock 
betreffend, wo die großen Einkaufsparks entweder eine hohe Miete verlangen oder aber über kein Mobiliar 
verfügen. Dies war vor ein paar Jahren der Hauptgrund, warum die LEM im Schnellschach auch nur an drei 
öffentlichen Orten und ohne Rostock als Ausrichtungsort stattfand. Eine Ausrichtung an mehreren Orten 
wird von den vier Anwesenden klar bevorzugt. Sie bietet auch allen Spielern die Möglichkeit, in ihrer Region 
mitzuspielen und nicht erst einmal quer durchs Land reisen zu müssen und über nicht vorhandene 
Brückenbauwerke unnötig Zeit zu verlieren. 
Zuletzt würde Guido Springer ein Rezept erfahren, wie man das Problem der minimalen Beteiligung am 
Mannschaftspokal lösen kann. In diesem Jahr starteten nach zuletzt 10 bzw. 9 Mannschaften nur noch 7 
Mannschaften im Landespokal, wodurch erstmalig das Achtelfinale entfiel. Ralf Hammel kann auch keine 
sofortige Lösung präsentieren. Das muss man in den Vereinen selber aktiv ansprechen, zudem muss auch 
ein Interesse für eine Teilnahme bestehen. Es überrascht auch, warum zwei der mitgliederstärksten Vereine 
fast regelmäßig durch Abwesenheit glänzten. 
Guido Springer weist in dem Zusammenhang auf den Umstand hin, dass man auch unter einer günstigen 
Auslosung eine überregionale Qualifikation erzielen kann. So darf Think Rochade – SC HRO als unterlegener 
Finalist im Mannschaftspokal der Saison 2017/2018 in der Vorrunde zur Deutschen Pokalmeisterschaft 
starten, da der Pokalsieger Greifswalder SV durch dortige gute Ergebnisse in der abgelaufenen Saison eine 
Vorberechtigung erspielte. 
Der Präsident plant nach den zunächst sehr kurzfristig angesetzten Regionalkonferenzen diese jedes Jahr in 
4 Regionen ausrichten zu lassen. Ralf Hammel schlägt zugleich vor, diese ab dem nächsten Turnus über die 
Saison zu verteilen – also vom frühen Herbst bis zum Ende der Saison im Frühjahr. 
Guido Springer dankt den drei Vereinsvertretern für ihr Kommen und plädiert an diese, nochmals im Verein 
für eine Mitarbeit im Landesverband zu werben. 

Dirk Hamann Guido Springer
-Protokollführer- -Präsident-

Personen außer Anwesenden, auf die im Protokoll Bezug genommen wird:
Robert Jänsch ehemaliger (und kommissarisch noch tätiger) Schatzmeister des LSV M-V
Gerhard Krüger ehemaliger (und beratend noch tätiger) Referent Seniorenschach des LSV M-V
Christian Sura ehemaliger Referent Datenschutz und Protokollführung des LSV M-V
Christian Lüth ehemaliger Präsident des LSV M-V
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