
Königsbronn, 2.12.2019 

Rundschreiben: Schulschach in Baden-Württemberg - Saison 2019/2020 

Liebe Schachfreunde, 

da sich gerade in den letzten Tagen noch einiges getan hat, habe ich das Startschreiben im 

Gegensatz zu meiner sonstigen Gewohnheit, dies am Wochenende nach dem 

Schulschachkongress zu tun, erst jetzt aufgesetzt und versendet. Die meisten Neuerungen 

betreffen ausschließlich Württemberg und sind bereits auf der Homepage des Schulschachs 

(www.bw-schulschach.de) aktualisiert. Sie finden die unten aufgelisteten Neuerungen auch in 

den Dokumenten „Regeln“, „Teilnahmebedingungen“ und „Infos zur aktuellen Saison“ unten 

rechts auf der Startseite der Homepage. Einige Termine und Turniere sind auch schon online. 

Auf besagter Homepage gibt es auch ein paar Neuerungen: in der neuen Rubrik „RPs und 

Bezirke“ wurde die Zugehörigkeit der Kreise nochmals optisch verdeutlicht. Außerdem gibt es 

nun eine Rubrik „Terminkalender“, in der die auf der Startseite erwähnten Turniere 

eingetragen sind. Außerdem finden sich dort auch noch andere Termine; damit deren 

Zuordnung leichter fällt, sind sie in unterschiedlichen Farben für unterschiedliche Rubriken 

hinterlegt. Die Termine sind entsprechend verlinkt und können außerdem durch das Anklicken 

des entsprechenden Buttons unten nach Kategorien vorsortiert werden. 

Während im badischen Schulschach das Regelwerk der Vorsaison weiter gilt, gibt es in 

Württemberg einige Neuerungen: 

 die WK 1 wird komplett abgeschafft, da die Dt. Schulschachmeisterschaften in der 

WK 2 ab sofort in 6er-Teams ausgetragen werden, wobei der Jahrgang des 

Vorjahres als Stichtag beibehalten wurde 

 die WK 2 spielt ab sofort mit 6er-Teams auf allen Ebenen in Württemberg  

(Stichtag: 1.1.2002) 

 die bisherigen zwei WKs RS und HS werden zu einer einzigen WK zusammengefügt 

 die Qualifikation für das württembergische Finale erfolgt direkt über die Bezirke; 

die ineffektiven RP-Meisterschaften werden abgeschafft 

 jeder Bezirk stellt mit Ausnahme der WK Grundschulen einen Qualifikanten für das 

württembergische Finale (Grundschulen: drei); in den WKs M und GSM gibt es 

keine Qualifikation, da diese WKs auf württembergischer Ebene offen 

ausgeschrieben werden 

 die Zahl der Qualifikanten zur Dt. Schulschachmeisterschaft ändert sich gegenüber 

dem Vorjahr nicht (einer in den WKs 2, 3, GSM und HS/RS sowie zwei in der WK 4 

und drei in der WK GS) 

 Austragung der Bezirksturniere in Württemberg: bis Mitte Februar 2020 

 der lange vakante Bezirk Tübingen konnte wieder besetzt werden (wir begrüßen 

SF Christian Strandhagen als neuen Bezirksreferenten), während eine Lösung für 

den Bezirk Stuttgart ebenfalls bevorsteht 

 Möglichst viele Personen auf den Mailverteiler und die Homepage hinweisen! 

 

Bernd Grill, Schulschachreferent Württemberg 

http://www.bw-schulschach.de/

