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          Bernd Weinrich 
          Kemptener Str. 65 
          86343 Königsbrunn 
          Tel.: 08231 / 609876 
          E- Mail: 
          Bernardo.Weinrich[at]arcor.de 
 
Liebe Schachfreunde, 
 
anbei erhaltet Ihr die Mannschaftsmeldungen aller Mittelschwäbischen Vereine. 
Bitte beachtet: 
Nur diese Aufstellungen sind verbindlich und gültig. Die Meldungen im Ligamanager sind nicht ver-
bindlich. Ihr seid verantwortlich, dass im Ligamanager die identische Aufstellung eingegeben wurde! 
Die Spielleitung prüft die Aufstellungen anhand der Mannschaftsmeldung. 
 
Ganz wichtig: 
Wie schon an der HV angekündigt, und von allen dort anwesenden Vereinen begrüßt, findet unsere wie-
der eingeführte Mannschaftsführerschulung am Sonntag, 26.10.2014, Beginn 14.00 Uhr statt. 
Austragungsort ist das Spiellokal des SC Schwabmünchen. 
Die Einladung habt Ihr schon direkt von unseren „Lehrwarten“ Jörg Weisbrod und Florian Süss  be-
kommen.  
Nachdem diese freiwillige Schulung von der Mehrheit der Vereine an der HV als ausreichend ermessen 
wurde, erhofft die Mittelschwäbische Vorstandschaft, dass somit auch von jedem Verein mindestens ein 
Teilnehmer anwesend sein wird. 
 
 

F i d e -  R e g e l n  
 
Bei meiner Kurzbeschreibung der neuen Fide- Regeln ist mir ein kleiner Tippfehler unterlaufen. Bei 
meiner Kurzerläuterung zum „Anhang G“ muss es richtig lauten: 
2. Anhang G: 
Es gilt für alle Mittelschwäbischen Schachturniere der Anhang G5, nicht die Varianten G4 und nicht G6. 
G5 (hier stand  fälschlicherweise „G4“) entspricht der bisher gültigen Regelung über die Beendigung 
von Partien in der „Endspurtphase“ 
 
Der für uns nun gültige Anhang G5 ist identisch mit der bisherigen Regelung aus den Vorjahren!! 
 
 
 
 
 
 
 



M a n n s c h a f t s p o k a l  
 
Auslosung Viertelfinale am 25.10.2014: 
Klosterlechfeld - Königsbrunn 
Schwabmünchen - Buchloe 
Bobingen - Wehringen 
spielfrei: TSV Landsberg 
 
Auslosung Halbfinale am 24.01.2014: 
Sieger aus SMÜ/BUC - Sieger aus BOB/WEH 
Sieger aus KLF/KÖN - Landsberg 
 
Finale:  18.04.2015 
 
 

M a n n s c h a f t s b l i t z  
 
Die Mittelschwäbische Mannschaftsblitzmeisterschaft findet auch dieses Jahr wieder zusammen mit der 
Schwäbischen Mannschaftsblitzmeisterschaft in Landsberg statt. Termin ist Sonntag, 30.11.2014. 
Der anbei liegenden Einladung könnt Ihr alle Infos entnehmen, oder kurz mich telefonisch kontaktieren. 
Mich würde es freuen wenn unsere Mittelschwäbischen Vereine dieses Jahr, nachdem in den Vorjahren 
unsere Mannschaften immer nur das Tabellenende besetzen, wieder viele konkurrenzfähige Teams an 
den Start schicken würden. 
 
 
Als Anlage liegen die Rundenpläne aller Kreisligen, alle Mannschaftsaufstellungen und die Einladung 
zur Mannschaftsblitz, anbei. 
 
 
        Mit freundlichen Grüßen 
        Bernd Weinrich 

        Kreisspielleiter 


