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An 
das Präsidium des LSV M-V, 
die Mitgliedsorganisationen (z.K.) 
und die Schachjugend MV (z. K.) 

 

Greifswald, 28.03.2022 

Protokoll der online-Präsidiumssitzung vom 28.03.2022 

 

Termin: 28.03.2022, 20:05 Uhr bis 23:15 Uhr 
  

Ort: online 
  

Anwesende: Guido Springer, Sven Helms, Uwe Walschus, Dirk Hamann, Lothar Hartung, Robert 
Jänsch, Mathias Leddin 
entschuldigt: Manfred Boldt 

  

Tagesordnung: 1. Bestätigung der Tagesordnung, Feststellung der Anwesenden und Wahl des 
Protokollführers 

2. Bestätigung des Protokolls der online-Präsidiumssitzung vom 28.02.2022 
3. Fragen der Schachjugend 
4. Finanzen 
5. Informationen aus dem DSB und vom LSB 
6. Anträge an das Präsidium 
7. Sonstiges 

  

TOP 1: Bestätigung der Tagesordnung, Feststellung der Anwesenden und Wahl des 
Protokollführers 

Der Präsident Guido Springer begrüßt die Anwesenden zur online-Präsidiumssitzung. Es erfolgt unter 
Zustimmung ein neuer zweiter Punkt „Seniorenreferent“. Die um diesen Punkt ergänzte Tagesordnung wird 
bestätigt. Die Protokollführung übernimmt Dirk Hamann. 
  

TOP 2: Seniorenreferent 
Es liegt ein Rücktrittsschreiben des Seniorenreferenten Manfred Boldt vor. 
Seit der LEM der Senioren gab es keine Kommunikation. Der Präsident schilderte ein Gespräch mit dem 
Seniorenreferenten während der offenen Seniorenmeisterschaft zum Treffen dort mit dem Reporter. Auf 
der Seniorenseite gab es keine neuen Aktivitäten. Ein Antrag eines Sportfreundes zur Förderung war noch 
unbeantwortet. 
Mathias Leddin kann in seiner E-Mail nichts Konkretes finden. Das Präsidium nimmt mit Bedauern den 
Rückzug des Seniorenreferenten zur Kenntnis und kommt dem nach. Damit muss die Seniorenkommission 
auch neu zusammengesetzt werden. Über die Gründe kann auch Lothar Hartung nur spekulieren und es ist 
traurig, dass erneut ein offener Posten im LSV M-V e.V. vorliegt. 
Wie kann man die Seniorenhomepage bearbeiten, fragt Mathias Leddin. Man kann die Seite und alles 
übernehmen oder die Homepage komplett neu gestalten, stellt er fest. Fast alle Inhalte auf dieser Seite sind 
über die Seite lsvmv.de direkt verlinkt, so Guido Springer. Die Seite lässt sich jederzeit daher stets neu 
einrichten, es handelt sich bei der Seniorenseite nur um eine Unterseite. 
 

Beschlussvorschlag: Den Wunsch auf Niederlegung des Postens des Seniorenreferenten kommt das 
Präsidium des LSV M-V e.V. nach. Die bis dato gestartete Homepage für Seniorenschach wird wieder auf die 

mailto:praesident@lsvmv.de
http://www.lsvmv.de/


  

Seite lsvmv.de zurückgeführt und die Seniorenseite vom Netz genommen. 
ja:                   7  Enthaltung:  0  nein:              0 
  

TOP 3: Bestätigung des Protokolls der online-Präsidiumssitzung vom 28.02.2022 
Das versandte und mit Korrekturen versehene Protokoll besprechen die Teilnehmer. Es wird bei 3 
Enthaltungen bestätigt. 
  

TOP 4: Fragen der Schachjugend 
Robert Jänsch verkündet eine Hiobsbotschaft: die Stadt Rostock verbietet die Durchführung der Jugend-LEM 
am Karfreitag, am Ostersonntag dürfe erst ab 13 Uhr begonnen werden. Die Schachjugend stellte zuvor eine 
Ausnahmegenehmigung, wissend um den höchsten Feiertag. Die Begründung des zuständigen Amts dazu 
fiel jedoch sehr schwammig aus. Ein Widerspruch soll am Dienstag (29.03.2022) erfolgen und es wurde von 
Seiten der Schachjugend bereits geschaut, ob man als Ausweichort das Gemeindezentrum in Elmenhorst bei 
Rostock nutzen könnte. Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister Elmenhorsts gäbe es keine Bedenken. 
Sofern die benötigten Räume im Gemeindezentrum zur Verfügung stehen, stünde der Spielort für die 
Austragung bereit. Alternativ wäre die Durchführung in Rostock mit Tagespausen und einem Weiterspielen 
am Dienstag und Mittwoch möglich. Den Vorsitzenden der Schachjugend wunderte das Vorgehen der Stadt 
Rostock sehr, sind Osterschachturniere in Deutschland doch weit verbreitet und haben mitunter eine lange 
Tradition im Turnierkalender von Schachspielern. Davon konnte man zuvor nicht ausgehen, bei der LEM 
handelt es sich schließlich nicht um eine Spaßveranstaltung, für die ein Aussetzen am Karfreitag sonst 
notwendig wäre. Dennoch wäre es möglich, die offene Veranstaltung zu einer geschlossenen Veranstaltung, 
eventuell unter Wegfall der offenen U25, zu deklarieren, womit ein solcher Punkt als Absage wegfiele. 
Mathias Leddin indes möchte wissen, wie die Jugendlichen im Falle der Verlegung nach Elmenhorst dorthin 
kämen. Von seiner Unterkunft nahe der Warnow fahre die Straßenbahn zum Schulcampus, aber Elmenhorst 
ist nicht ohne Taxi einfach so zu erreichen, das wären dann schon hohe Kosten. Für den Fall des Spielens in 
Elmenhorst würde Robert Jänsch einen Transportservice organisieren, sodass hier keine hohen Unkosten 
für die Teilnehmer anfallen. Im Gesamten wären von der möglichen Ortsverschiebung bis zu 150 Spieler 
betroffen. Mit dem morgigen Meldeschluss gingen bei Mathias Leddin aber bisher nur ganz wenige 
Startgebühren ein. Erst mit Stand morgen, kenne man die tatsächliche Meldezahl, ergänzt Robert Jänsch. 
Den Überweisungstermin und Meldeschluss mit selber Frist festzusetzen, war im Nachhinein betrachtet 
etwas ungünstig und soll künftig anders geregelt werden. 
Aktuell stehen Mathias Leddin keine Möglichkeiten zur Kassenprüfung des Jugendkontos offen, weil er noch 
immer keinen Kontoauszüge hat. Robert Jänsch kann ihn beruhigen, weil dies für die anstehende 
Jugendversammlung nicht zwangsläufig benötigt wird. Die Kontoauszüge sollten von Robert Zentgraf als 
pdf-Version sicherlich dafür genügen. Sofern dies nicht vorliegt, kann der Kontozugang von Robert Zentgraf 
aber nicht aufgelöst werden, fügt Guido Springer an. Diese Daten sind unumgänglich vor einer Änderung. 
Von Niklas Rickmann erhielt Robert Jänsch Informationen über die Deutsche Jugendversammlung. Im 
Groben verlief sie sittlich. Er kritisierte jedoch einen Antrag zur Personalie Jörg Schulz, der entgegen den 
Beschlüssen des DSB gestellt wurde. 
 

Uwe Walschus verlässt um 20:50 Uhr die Sitzung aus familiären Gründen. 
 

TOP 5: Finanzen 
Die Anwesenden betrachten zunächst den bisherigen Etatplan. Guido Springer erläutert dessen Erfordernis 
zur Vollständigkeit, auf ihm fuße die Basis der Präsidiumsarbeit und der einzelnen Ressorts. Er wird letztlich 
der Mitgliederversammlung zur Diskussion und Abstimmung vorgelegt. Die jetzigen fehlenden Zahlen 
können auf der Aprilpräsidiumssitzung abschließend behandelt werden. Damit kann der Präsident sie immer 
noch rechtzeitig mit den Unterlagen an die Vereine übermitteln. 
Für den Spielbetrieb äußert Robert Jänsch Bedenken bezüglich des veranschlagten Betrags bei den 
Ordnungsgebühren. Dabei handelt es sich um erhoffte Einnahmen, die bei höherer Disziplin der Vereine 
ausbleiben. Guido Springer ist sich dessen bewusst, setzte er doch einen Vergleichswert der Vorjahre an, 
der zuletzt stets übertroffen wurde. 
Lothar Hartung präsentiert seine Planung und das Vorhaben mit den vorhandenen Mitteln. Es soll 2022 
einiges geschehen. Die FIDE rief 2022 als „Jahr des Frauenschachs“ aus, womit der DSB-Frauenreferent dies 
zum Anlass nahm die Frauenreferenten der Landesverbände anzusprechen, sie möchten dies mit 
organisierten Landesfrauenturnieren berücksichtigen. Auf eine Anfrage für einen konkreten Termin um den 
Tag der Deutschen Einheit herum beim Parkhotel in Neubrandenburg erfolgte eine Rückmeldung, die Räume 
würden dazu bis zu 60 Schachspielerinnen Platz bieten. Zur Durchführung des Turniers wünscht sich der 
Frauenreferent eine Art Anschubfinanzierung, weil die Zahl der Teilnehmerinnen zunächst ungewiss ist. 



  

Zunächst soll ein Betrag von 1.500 € für die Kosten der Spielerinnen genutzt werden, die Startgelder gehen 
dann zu 100% in den Preisfond über. Dieses Turnier soll sich etablieren und jährlich stattfinden. Für 2023 soll 
die anteilige Finanzierung deutlich sinken, mit dem Hintergrund einer teilnehmenden Spielerinnenbasis ab 
2024 trägt sich das Turnier selbst. Weitere Punkte des Etats beinhalten einen Workshop in Güstrow, bei 
dem die Teilnehmerinnen sowie die Mitglieder der Frauenkommission sich über die Punkte austauschen und 
gemeinsam besprechen, welche sie sich im Bereich Frauenschach vorstellen. Zuletzt ist anlässlich des 
ausgerufenen Frauenschachjahrs vorgesehen, den Eigenanteil der Landesmeisterin zur Teilnahme an der 
DEM 2022 komplett zu übernehmen. 
Guido Springer fragt, wer für den Workshop einzuladen sei und welche Kosten übernommen werden. Auf 
Nachfrage von Robert Jänsch zum neuen Frauenschachturnier, geht Lothar Hartung mit der provisorischen 
Ausschreibung auf einzelne Punkte genauer ein. Der gewählte Termin Anfang Oktober überschneidet sich 
mit keinem anderen überregionalen Termin. Er möchte zudem die Ausschreibung kurzfristig veröffentlichen, 
auch um anderen Landesverbänden bei deren Terminauswahl vorzukommen, sodass das Turnier nicht mit 
anderen parallelen Frauenturnieren konkurrieren muss. Die Veröffentlichung geschieht über die anderen 
Frauenlandesreferenten mit der Bitte zum Einstellen auf deren Homepage. Guido Springer wendet sich für 
den LSV M-V e.V. an Gerd Zentgraf, um auf der hiesigen Internetseite eine separate Turnierseite zu 
erstellen. Ergänzend zur Publikation erwähnt Robert Jänsch als Schachpresse die „Rochade“. Mathias 
Leddin hinterfragt den Nutzen der Startgeldüberweisung auf das Konto des LSV M-V e.V., wenn doch im 
Turnier selbst das Geld komplett ausgeschüttet und für die Geldpreise verwendet wird. Lothar Hartung 
erklärt dies genauer: eine Spielerin erscheint erst in der Startliste, wenn sie den Betrag überwiesen hat. Das 
Verfahren senkt bloße Anmeldungen von Spielerinnen, die ohne erfolgte Vorabzahlung die Teilnehmerliste 
verzerren. Der Schatzmeister überweist bei Turnierbeginn den gesamten Betrag vom Konto an den 
Turnierverantwortlichen, der damit die Preisgelder verantwortet. 
 

Beschlussvorschlag: Für die geplante Durchführung des Frauenworkshops, des Frauenschachturniers und 
der Übernahme des Eigenanteils der Landesmeisterin an der DEM soll der Etat des Frauenschachs für 2022 – 
das Jahr des Frauenschachs – um 625€ auf 2.225€ erhöht werden. Für die geplante Teilnahme an der 
Frauenländermeisterschaft und die Durchführung des Frauenschachturniers soll der Etat des Frauenschachs 
für 2023 um 1.000€ auf 2.600€ erhöht werden. 
ja:                   6  Enthaltung:  0  nein:              0 
 

Sven Helms verlässt um 21:50 Uhr die Sitzung. 
 

Aufgrund der ähnlichen Situation zur Vorsaison und deren Einschränkungen im Punktspielbetrieb 
verzichtete Guido Springer zu Saisonbeginn zunächst auf die Erstellung der Startgebührenrechnung für die 
Vereine. Da sich die Rahmenbedingungen für den Spielbetrieb mit einer wahrscheinlich gesicherten 
Durchführung und Beendigung der Saison nun abzeichnen, steht dieser Punkt an. Des Weiteren entstanden 
bereits Diskussionen zu Strafgebühren und inwiefern Mannschaften, die mit den einschränkenden 
Bedingungen ihre Mannschaften zurückzogen, dennoch an den Startgebühren beteiligt werden. Mathias 
Leddin plädiert dafür, Milde walten zu lassen. Schließlich war sowohl zu Beginn als auch während der Saison 
nicht immer ganz klar, welche Bedingungen für die Schachspieler anstehen. Aus Sicht von Lothar Hartung 
impliziert eine Zahlung von Startgeldern auch die nachfolgende Zahlung von Ordnungsgebühren für die 
betreffenden Mannschaften. Robert Jänsch sieht es jedoch anders, wenn sich eine Mannschaft vor der 
ersten Runde zurückzieht; diese Mannschaft startet nicht im Wettbewerb und ist nicht von der 
Startgeldzahlung betroffen. Dirk Hamann untermauert dies mit der Analogie eines Spielers, der sich für ein 
Einzelschachturnier zunächst anmeldet, aber vor Turnierbeginn abmeldet. Für Mathias Leddin war es 
durchaus nachvollziehbar; die Spieler der Vereine fehlten durch neue oder sich ändernde Regelungen auf 
einmal in den Mannschaften. Es lag eine schwierige Situation vor. Guido Springer vertritt eine andere 
Position: die Vereine hätten bei Mannschaftsmeldung gewusst, auf welche Bedingungen sie sich einließen. 
 

Beschlussvorschlag: Dem ESV Turbine Rostock werden die Startgebühren erlassen, weil sich die Mannschaft 
noch vor der ersten Runde zurückzog. 
ja:                   3  Enthaltung:  2  nein:              0 
 

In der Folge besprechen die Anwesenden einige Punkte zu den Ordnungsgebühren des 3. Spieltags, zu dem 
eine zusätzliche Regelung Anwendung fand. Die Frage der Umsetzung der Ordnungsgebühren bleibt 
gespalten. Mathias Leddin spricht sich im Sinne der Spieler aus und gegen eine besondere Härte, da sicher 
alle versuchen wollten zu spielen. Aber unter den Bedingungen sei es durchaus gegeben, dass Spieler aus 
bestimmten Gründen nicht antreten möchten. Auch Robert Jänsch erkennt durchaus eine extreme 



  

Situation. Nach Durchsicht der Turnierordnung kann er aber in dem vorliegenden Fall den Grund für die 
Verhängung einer Strafgebühr für einen Nichtantritt vor der 1. Runde nicht erkennen. Ordnungsgebühren 
dienen für schuldhafte und bewusste Eingriffe, die den Spielbetrieb verzerren. Nach der Turnierordnung 
würde eine Neuauslosung anstehen, erklärt Guido Springer das Prozedere. Aufgrund der Kurzfristigkeit der 
Absage vor Saisonbeginn war das aber nicht mehr möglich. Im konkreten Fall bedeutet ein Spielen mit neun 
anstelle von zehn Mannschaften aber keine Behinderung des Spielbetriebs, keine Paarung ist durch den 
Rückzug betroffen, außer dass jede Mannschaft eine Runde aussetzt. Die politischen Entscheidungen 
beeinflussten den Sport- und Spielbetrieb, ergänzt Mathias Leddin. Robert Jänsch führt weiter aus, dass die 
Bedingungen wohl allen bekannt gewesen seien. Jedoch stellt sich die Situation bei einem Rückzug zwischen 
zwei Runden anders dar. In dem Fall spielte die Mannschaft schon unter den Bedingungen und ein solcher 
Rückzug sollte von dem anderen beschriebenen Fall zu unterschieden sein. 
 

Beschlussvorschlag: Für den Rückzug vor der 1. Runde werden für den ESV Turbine Rostock ausdrücklich 
ausnahmsweise keine Strafgebühren erhoben. 
ja:                   3  Enthaltung:  2  nein:              0 
 

Ab dem dritten Spieltag galten die geänderten Bedingungen zum 2G-Konzept auch für den Vereinssport. 
Daher reagierte der LSV M-V e.V. und passte die neuen Gegebenheiten für eine Aufrechterhaltung des 
Punktspielbetriebs an, so Guido Springer. Es gab einige Mannschaften die bereits in Runde drei die beiden 
letzten Bretter unbesetzt ließen, weil keine Spieler mehr vorhanden waren. Der Rückzug von Graal-Müritz 
erfolgte dagegen erst vor der dritten Runde. Als Mitglied des Spielausschusses kann Lothar Hartung den 
Problemen von Turbine Rostock folgen, bei den Rücktritten der anderen Mannschaften in Runde 2 bzw. vor 
Runde 3 ist die Sache anders gelegen. Bei einer durch Nichtantritt kampflos gewonnenen ersten Runde und 
dem darauf erfolgten Rückzug vor Runde zwei, sollte aus Sicht von Robert Jänsch der Spielausschuss 
entscheiden, ob die Mannschaft dafür die Strafgebühr auferlegt bekommt. 
 

Beschlussvorschlag: Für antretende Mannschaften, die am dritten Spieltag die zwei letzten Bretter offen 
lassen, werden keine Strafgebühren erhoben. 
ja:                   5  Enthaltung:  0  nein:              0 
 

TOP 6: Informationen aus dem DSB und vom LSB 
Vom LSB erhält Guido Springer stets die aktuellen Änderungen zum Sportbetrieb, welche er an die Vereine 
weiterleitet. Auf der Aprilpräsidiumssitzung erfolgt eine kurze inhaltliche Besprechung zu den vorliegenden 
Anträgen auf dem Hauptausschuss des DSB. 
Vereine können ein Schulschachpaket anfordern, wenn sie an Schulen Schach anbieten, an denen es kein 
Schachangebot gibt. 
 

TOP 7: Anträge an das Präsidium 
Es liegen keine Anträge vor. 
 

TOP 8: Sonstiges 
Es werden weiterhin Interessierte für die Referentenposten gesucht. Abschließend erfolgt eine aktualisierte 
Fassung mit Ergänzungen für das Schutz- und Hygienekonzept. Lothar Hartung gibt dazu den Hinweis, die 
Vereine mögen auf die derzeitige, verkürzte Dauer des Genesenennachweises achten. Guido Springer 
verdeutlicht, dass im Wesentlichen die Pflichten der Teilnehmer aktualisiert worden sind. Weil es sich bei 
den Punktspielen um eine Veranstaltung handelt, gilt weiterhin die Maskenpflicht. 
 

Der Präsident bedankt sich bei den Anwesenden für die Teilnahme und schließt die Sitzung. 
 

Dirk Hamann                                                            Guido Springer 

-Protokollführer- -Präsident- 
 

 


