
 

                      
                   
                

 
 
  
 

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

Riehen, 25. August 2021 
 

Präsidentenbericht 2020 
 
Vorweg: Ich gehe in diesem Bericht nicht auf die Ereignisse rund um unsere Kasse ein; 
dazu gibt es genügend Spezialberichte. Aber auch sonst war 2020 ein spezielles Jahr 
(und 2021 wird es wohl auch werden). 
 
 
REM 
 
Mit 53 Teilnehmern haben wir nichts Böses ahnend in Therwil dieses Open-Turnier 
gestartet. Die erste Runde konnte noch vollständig ausgetragen werden, dann aber sind 
die dunklen Corona-Wolken aufgezogen. Einige Partien der Zweiten Runde wurden noch 
gespielt, dann kam der Abbruch. Zuerst dachten wir, es sei nur ein Unterbruch und wir 
könnten zu einem späteren Zeitpunkt weiter machen. Leider hat sich das als Illusion 
entpuppt, und wir mussten das Turnier ohne Rangliste definitiv abbrechen; einzig die 
gespielten Partien wurden für die Führungsliste gewertet. 
 
Online-Turniere 
 
Das Online-Schach hat im Verlauf 2020 und 2021 geboomt, Schachspieler waren 
gegenüber vielen anderen Sportlern zu Coronazeiten bevorzugt, weil sie ihrer Lieblings-
tätigkeit online frönen konnten. Angeführt von Tante Emma und berb hat sich auch in 
unserer Region etliches getan. 
 
Herbstopen 
 
NMM und Schachtag mussten wir bald absagen, aber mit dem Herbstopen (als Ersatz für 
die NEM) haben wir einen ersten zarten Versuch gestartet, das Turnierleben wieder in 
Schwung zu bringen. Mit 5 Runden und 30 Teilnehmern durchaus ein Erfolg. 
Und René Maier durfte erstmals als neuernannter Covid-Verantwortlicher amten. 
 
Kassier 
 
Bekanntlich mussten wir uns anfangs 2021 vom Kassier trennen. Seither habe ich dessen 
Funktion interimistisch übernommen. Dies darf kein Dauerzustand werden, weshalb ich 
dringend alle Sektionen bitte, in ihren Reihen einen geeigneten Kandidaten zu suchen und 
der DV vorzuschlagen. 
 
Schiedsgericht 
 
Ruth Bohrer hat ihren Rücktritt aus diesem Gremium erklärt, vielen Dank für ihr 
langjähriges Mitwirken. Der bisherige Suppleant, Andreas Christen rückt als Mitglied nach. 
Als neuen Suppleanten können wir Euch Marco Chevalier vorschlagen. Marco ist Jurist 
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und Mitglied bei der SG Riehen und SKAAK. 
 
Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir den Hinweis, dass das Schiedsgericht nicht 
statutenkonform besetzt ist, weil drei Suppleanten vorgesehen sind und wir nur einen 
haben. Dies war in den letzten Jahren kein Problem (das Schiedsgericht kam sehr selten 
zum Einsatz). Es könnte dann eines werden, wenn bei einem Entscheid mehrere 
Mitglieder in Ausstand treten müssten, weil ihre Sektionen in den Streitfall verwickelt sind. 
Darum sind wir froh, wenn sich weitere Kandidaten melden, die allerdings keiner der 
bereits vertretenen Sektion (BSG, Roche, Trümmerfeld, Riehen) angehören dürfen. 
 
Ausblick 
 
Zum Zeitpunkt, zu dem ich diesen Bericht schreibe, ist auch 2021 fast Geschichte. Und mit 
Euch hoffe ich, dass 2022 besser wird, als die beiden Vorjahre. 
 
Beat Spielmann 


