
Statement des Breitensport-Referenten zum Schnellschach – GrandPrix 2023 für die
Turnier ausrichtenden Vereine.

Liebe Vorsitzende und Schachwarte der bisher ausrichtenden Vereine und der neuen Turnierveranstalter.

Eppelborn → Schach den 3 Königen                     St. Ingbert → St. Ingberter Schachtag
Püttlingen → Christi Himmelfahrt – Turnier         Schiffweiler → Kurt – Gräser - Gedenkturnier
Schwalbach → Fronleichnam – Turnier                 Bexbach → Offene Stadtmeisterschaft
Merzig → Offene Stadtmeisterschaft                     Schwarzenbach → Edgar – Velten - Gedenkturnier
Kirkel → Allerheiligen – Turnier 

Zunächst zu wichtigen Änderungen:

Um nach zweijähriger Abstinenz, den Wiedereinstieg oder auch Neueinstieg für die Vereine zu 
erleichtern, entfällt 2023 das Startgeld von einem Euro pro Teilnehmer für die Vereine.
Stattdessen stellt der Verband 2023 deshalb 700€ für Preise zur Verfügung. 
Umgesetzt wird auch der Vereinswunsch, nach Pokalpreisen für die niedrigeren DWZ-Klassen, 
anstelle von Geldpreisen.
Die Ausschreibung wurde entsprechend angepasst.

Der Schnellschach  GrandPrix wurde eingerichtet, um mit einer Gesamtwertung am Schluss, die 
zusätzlich vom Saarländischen Schachverband finanziell bezuschusst wird, die Attraktivität der Turniere 
zu erhöhen, um die Teilnehmerzahlen zu steigern.

Damit werden die ausrichtenden Vereine unterstützt, indem durch den Verkauf von Speisen und 
Getränken auch etwas für die Vereinskasse bleibt.

Attraktiv für die Vereine ist der GrandPrix auch deshalb, weil es sich um ein Turnier handelt, das an 
einem Nachmittag, also ohne größeren organisatorischen Aufwand, durchgeführt werden kann.

Und ich, als Breitensportwart des SSV bin natürlich auch daran interessiert, dass die GrandPrix – Turniere
weiter stattfinden, dass diese Win – Win Situation, also die Vereine und die Schachsportler gewinnen und 
insgesamt unser Schachsport überhaupt, erhalten bleibt.

Neben rechtzeitigen Ankündigungen,  sowie verstärkten medialen Erinnerungen, wenige Tage vor 
Turnierbeginn auf der SSV – Website, könnt ihr euch auch für weitere Unterstützung an mich wenden.   
So passe ich z.B. gerne eure vorhandenen Ausschreibungen der Vorjahre für 2023 auf Wunsch selbst an, 
damit eine frühzeitigen Veröffentlichung gewährleistet ist, die sowieso sehr hilfreich für eine hohe 
Turnierbeteiligung ist.

Selbstverständlich steht auch Spielmaterial des SSV und ein Laptop mit der Turniersoftware bei Bedarf 
zur Verfügung.

Zum Schluss möchte ich euch noch bitten, eure Mitglieder zur Teilnahme zu motivieren, insbesondere an 
den Turnieren anderer Vereine, z.B. Fahrgemeinschaften bilden etc.
Unterstützt euch gegenseitig.

In dem Sinn, freue ich mich jetz auf eure zeitnahen Turnieranmeldungen, mit dem Anmeldeformular im 
Menü „GrandPrix 2023“ auch hier auf der Website.

Mit besten Schachgrüßen
Bernd Löw, Referat Breitenschach


