
SG NARVA Berlin e.V. - Abteilung Schach
Fragebogen zur Teilnahme an der BMM-Saison 2021/22

1.BMM:

Nach aktuellem Stand plant der Berliner Schachverband eine Durchführung der neuen BMM-Saison ab Mitte
November. Um ein klareres Bild über die Spielbereitschaft der einzelnen Spieler zu erlangen, bittet der 
Vorstand die Vereinsmitglieder mit diesem Fragebogen um konkrete Informationen. 

In der vergangenen Saison hat die 1. Mannschaft das Saisonziel Klassenerhalt übertroffen und die Saison 
auf dem 5. Platz beendet. Sie wird wieder in der Stadtliga antreten.
Der 2. Mannschaft fehlten zum Durchmarsch zwei Brettpunkte. Sie hat die Saison auf dem 4. Platz 
abgeschlossen und wird wieder in der 2. Stadtklasse spielen.
Die 3. Mannschaft hat die Staffel Ost der 4. Stadtklasse gewonnen und damit erneut das Aufstiegsrecht 
erspielt, das diesmal – entsprechende Spielbereitschaft vorausgesetzt – auch wahrgenommen werden soll.

Nach wie vor suchen wir mindestens einen neuen Mannschaftsleiter und auch dringend weitere 
Schiedsrichter – aktuell haben wir nur noch drei aktive Schiedsrichter mit gültiger Lizenz!

BMM-Spiele werden wie gehabt Sonntags um 9 Uhr ausgetragen.
Als Spiellokale für die Heimspiele stehen für die 1. und 2. Mannschaft wieder die Kadiner Str. 1 sowie für die 
3. Mannschaft das „Rudi“ Nachbarschaftszentrum (Modersohnstr. 55) zur Verfügung. 

Es gilt das Hygienekonzept des BSV, nach aktuellem Stand wäre das also die 3G-Regel, Maskenpflicht im 
Spielsaal, aber keine Maskenpflicht am Brett.

BMM-Termine Saison 2021/2022: 

1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde 5. Runde 6. Runde 7. Runde 8. Runde 9. Runde

07.11.21 28.11.21 19.12.22 09.01.22 23.01.22 27.02.22 13.03.22 27.03.22 08.05.22

Name, Vorname:                        

Kontaktmöglichkeit (am besten E-Mail):

Mannschafts-/Brettwunsch, Begründung:

Anmerkungen, Verhinderungen, etc:        

 Ich spiele voraussichtlich 8-9 Runden
 Ich spiele voraussichtlich ca. 5-7 Runden
 Ich spiele voraussichtlich ca. 3-5 Runden
 Ich kann nur wenige Runden spielen
 Ich kann voraussichtlich überhaupt nicht spielen

  Ich stehe als Mannschaftsleiter zur Verfügung

 Ich möchte wenn möglich gerne 1-3 Runden in einer höheren Mannschaft spielen
 Ich bin notfalls auch bereit, 1-3 Runden in einer höhen Mannschaft zu spielen
 Ich bin nicht bereit, als Ersatzspieler in einer höheren Mannschaft zu spielen



2.BFL (Berliner Feierabend Liga):

In der Feierabendliga hatten wir bisher zwei Mannschaften, die 2019/20 in der BFL B bzw. C bis zum 
Abbruch der Saison jeweils oben mitgespielt haben. 

Eine Saison 2021/22 hat der Berliner Schachverband bisher nicht angekündigt. Ob sie ausgetragen wird, ist 
also noch unklar.

Hast Du an der BFL Interesse?

   Ja, als Stammspieler                          
   Ja, als Ersatzspieler
   Nein, kein Interesse

  auch als Mannschaftsleiter

   in der BFL B (1. Mannschaft)
   in der BFL C (2. Mannschaft)

   

Anmerkungen, Verhinderungen, etc:  

3. Sonstige Turniere

Welche Mannschaftsturniere wären für Dich noch interessant?
Alle die mit „Ja“ antworten, kommen in den Mail-Verteiler für diese Turniere

  Blitz-Mannschaftsturniere (z.B. BBMM, Himmelfahrt usw.)
  Schnellschach-Mannschaftsturniere (BSMM, Spreewaldpokal)
  Berliner Pokal Mannschaftsmeisterschaft

Rückgabe des Bogens bitte bis zum 14. Oktober 2021!

über den ABSENDEN-Button auf Seite 3
oder per Mail an fragebogen@narva-schach.de

oder persönlich bei Thomas oder Jonatan

Bei allen, die uns weder diesen Bogen zurückgeben noch auf eine andere Art wissen lassen, wo und wie oft
sie spielen wollen, müssen wir davon ausgehen, dass sie nicht spielen.

Thomas Mothes          Jonatan Schenk
(Vorsitzender)              (Spielleiter)

mailto:fragebogen@narva-schach.de


Anhang: Interne Turniere
2020 haben wir die Bedenkzeit unserer monatlichen bzw. zweimonatlichen Blitz- und Schnellschachturniere 
angepasst. 

Im Schnellschach war die Bedenkzeit bis 2019 für die gesamte Partie 15 Minuten. Seit 2020 sind es12 
Minuten zzgl. 3 Sekunden pro Zug.
Im Blitzschach betrug die Bedenkzeit bis 2019 für die gesamte Partie 5 Minuten. Seit 2020 sind es 3 Minuten
zzgl. 2 Sekunden pro Zug. 
(Das Weihnachtsblitzturnier ist davon nicht betroffen. Bei Entscheidungspartien im Pokal bzw. in der 
Abteilungsmeisterschaft können die Spieler gemäß Turnierordnung vereinbaren, dass sie mit Inkrement 
spielen möchten – ansonsten wird die „klassische“ Bedenkzeit gespielt)

Damit spielen wir unsere Blitzturniere nun mit der Bedenkzeit, die bei den meisten anderen Turnieren 
zunehmend üblich ist – insbesondere bei den offiziellen Turnieren des BSV, wie den Berliner Einzel- und 
Mannschaftsmeisterschaften im Blitzschach. 
Im Schnellschach spielen wir auch mit Inkrement, aber mit weniger Gesamtbedenkzeit als bei den offiziellen 
Turnieren, damit wir am Abend – je nach Teilnehmerzahl – 5 oder 7 Runden spielen können. 
Eine Bedenkzeitregelung mit Inkrement hat auch den Vorteil, dass man – zumindest in einfachen Stellungen 
– nicht so leicht die Zeit überschreiten kann, und so z.B. ein gewonnenes, aber langwieriges Endspiel noch 
verliert.

Dem gegenüber stehen aber auch Nachteile: Bei Partien, die weniger als 60 Züge andauern – was bei 
„schwächeren“ Spielern die Regel sein dürfte – steht für die Partie insgesamt weniger Zeit zur Verfügung, so 
dass man ggf. auch schneller in Zeitnot gerät oder schwache Züge macht. Ein weiterer Nachteil, gerade bei 
größerem Bonus, ist, dass der Beginn der nächsten Runde sich durch einzelne sehr lange Partien verzögern
kann.

Da diese Bedenkzeitanpassung auch innerhalb des Vorstand immer noch zu hitzigen Diskussionen führt, 
möchten wir an dieser Stelle gerne ein Meinungsbild einholen – hierbei sind natürlich vor allem die Spieler 
zur Teilnahme aufgerufen, die an den jeweiligen Turnieren auch teilnehmen.

Welche Bedenkzeit sollte bei unseren Monatsblitzturnieren gespielt werden?

   5 Minuten für die gesamte Partie, kein Bonus
   3 Minuten zzgl. 2 Sekunden pro Zug
   Es ist mir egal

     noch lieber ist mir etwas anderes, nämlich:  

Welche Bedenkzeit solte bei unserer Schnellschach-Turnierserie gespielt werden?

   15 Minuten für die gesamte Partie, kein Bonus
   12 Minuten zzgl. 3 Sekunden pro Zug
   Es ist mir egal

     noch lieber ist mir etwas anderes, nämlich:

Absenden
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