
 

                      
                   
                

 
 
  
 

 
Präsident: Beat Spielmann, Grenzacherweg 166, 4125 Riehen, praesident@schach-nsv.ch 
 
 

Riehen, 15. Februar 2020 
 

Präsidentenbericht 2019 
 
Das Berichtsjahr war wohl das „ruhigste“ seit einigen Jahren, was vermutlich auch ein 
Hinweis darauf ist, dass sich Team und Abläufe inzwischen gut eingespielt haben. 
 
Nordwestschweizer Junioreneinzelmeisterschaft (JNEM) 
 
Eine der beiden Neuerungen im 2019. Zusammen mit Trümmerfeld und DSSP wurde 
wieder eine JNEM durchgeführt. Mit gut 50 Teilnehmern in den beiden Kategorien U10 
und U16 war der Anlass ein Erfolg und soll im 2020 wiederholt werden. 
 
Seniorenturniere 
 
Das klassische Seniorenturnier wurde (unterstützt durch den SK Birseck) im Mai zum 
zweiten Mal ausgetragen und im Oktober erstmals durch ein Rapidturnier ergänzt. 
Letzteres ohne Beitrag und ohne Preise, was zu einer entspannten Atmosphäre geführt 
hat. 
 
REM 
 
Im Lokal von und unterstützt durch Therwil haben sich 55 Teilnehmer an diesem Open 
beteiligt. 
 
NEM 
 
Sowohl das neue Lokal im Klybeck als auch die Organisation durch Trümmerfeld haben 
sich bewährt. 
Die Interpretation der Verschiebungsmöglichkeiten (v.a. vor der letzten Runde) haben wir 
in der Ausschreibung auf Wunsch der DV etwas enger gefasst.  
 
NMM 
 
Mike Gosteli als Verantwortlicher darf fast jedes Jahr eine teilnehmende Mannschaft mehr 
verzeichnen. 
 
Wie bei der letzten DV angeregt, hat sich Mike bei jenen Sektionen, die in der 4. Liga 
spielen, erkundigt, wie sie sich zu Samstagsspielen stellen (damit allenfalls Juniorenmann-
schaften eingebaut werden können). Die Reaktionen waren mehrheitlich ablehnend, so 
dass wir derzeit davon absehen. 
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Schachtag 
 
Der Schachtag wurde durch die SG Riehen im Landgasthof top organisiert. Zu deren 
Leidwesen wurde allerdings eine Serie durchbrochen: Nicht der Gastgeber, sondern die 
SG Trümmerfeld konnte diesen Sektionswettbewerb gewinnen und somit den Titel 
verteidigen. 
 
Sportmarkt 
 
Unter der Leitung von René Deubelbeiss haben wir uns erneut am Basler Sportmarkt 
beteiligt, wobei René durch weitere regionale Juniorenverantwortliche unterstützt wurde. 
Unsere neuen „Beachflags“ kamen dabei erstmals zum Einsatz. 
 
Und ausserdem 
 
- Mosko Grünberger, der in den vergangenen fünf Jahren NEM und REM zuverlässig 

geleitet hat, wird aus dem Vorstand austreten. Seine Aufgaben werden voraussichtlich 
durch Bernhard Erb übernommen. 

- Als neues Vorstandsmitglied schlagen wir Euch René Maier vor. Er ist Spielleiter beim 
SC Roche und kommt somit aus einer Sektion, die derzeit im Vorstand nicht vertreten 
ist. Er wird voraussichtlich die bisherigen Aufgaben von Bernhard (Senioren, 
Breitenschach) übernehmen. 

- Auf Anregung der letzten DV haben wir uns zwei Beachflags angeschafft, die bei NSV-
Anlässen aufgestellt werden können. 

- Unter der Leitung von Peter Hug, wurde erneut ein U10/U12/U14/U16-Qualiturnier in 
Muttenz durchgeführt. 

- Das Jugend-Team-Turnier lockte 74 Dreierteams aus der ganzen Schweiz und dem 
nahen Ausland nach Therwil. 

- Bernhard Erb und ich haben im Sommer Schiedsrichter-Kurse besucht und dürfen uns 
jetzt „National Arbiter“ nennen. 

 
 
 
Beat Spielmann 


