Pfälzischer Schachbund e.V. – Spielgemeinschaften
Beschlussvorlage für die Mitgliederversammlung 2019 zur Änderung des § 4
Spielberechtigung der TO des PSB bezüglich der Zulassung von Spielgemeinschaften
ab der Saison 2019/2010.
Hinweis:
Die genannte Antragsfrist 30. Dezember liegt vor der Entscheidung der MV2019. Deshalb soll diese
Frist im ersten Jahr der Zulassung von Spielgemeinschaften durch einen Termin zw. der MV2019 und
dem Saisonbeginn ersetzt werden.
§ 4 Spielberechtigung (TO PSB – Stand Mai 2018)
Wenn im Folgenden von aktiven Spielern oder von einer aktiven Spielberechtigung die Rede ist, sind
solche Spieler gemeint, die in der Passliste des Deutschen Schachbundes den Status A für einen PSB
Verein besitzen. Zum Einzelspielbetrieb des PSB sind nur solche Spieler zugelassen, die einem Verein
des PSB als aktive Spieler angehören, es sei denn, die nachfolgenden Paragrafen haben hiervon
abweichende Regelungen. Zum Mannschaftsspielbetrieb des PSB sind darüber hinaus solche Spieler
zugelassen, die für einen Verein des PSB eine Passivspielgenehmigung besitzen. Vorrausetzung für
die Erteilung der Passivspielgenehmigung ist die Meldung als passives Mitglied in der Mitgliederliste
des Deutschen Schachbundes für diesen Verein sowie die Meldung als aktiver Spieler in einem
beliebigen Verein des Deutschen Schachbundes zum 30.06., wobei § 23 Abs. 8 dieser TO zu beachten
ist. Pro Spieljahr und pro Spieler ist nur eine Passivspielgenehmigung im Bereich des PSB zulässig.
Innerhalb des Pfälzischen Schachbundes ist es zwei Vereinen des selben Bezirks, die dem Spielbetrieb
des PSB angeschlossen sein müssen, erlaubt, eine Spielgemeinschaft (SG) für den
Mannschaftsspielbetrieb beim Präsidenten des Pfälzischen Schachbundes zu beantragen. Der Antrag
muss bis spätestens zum 30. Dezember gestellt sein, um für die kommende Saison berücksichtigt
werden zu können. Diesem Antrag ist unter folgenden Bedingungen zuzustimmen:
- Es liegt bis zur genannten Frist eine Spielgemeinschaftsvereinbarung zwischen den beteiligten
Vereinen vor, in der insbesondere die Führung der SG sowie die Auflösung der SG geregelt sein
müssen.
- Beide Vereine sind ihren bisherigen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem PSB und dem
Sportbund Pfalz bis zum Zeitpunkt der Bildung der Spielgemeinschaft nachgekommen.
- Es liegen keine laufenden Ausschlußverfahren gegen einen der beteiligten Vereine vor.
- Die SG zahlt einmalig einen Organisationsbeitrag in Höhe von €100 an den PSB.
Eine zugelassene Spielgemeinschaft ist nur innerhalb des PSB startberechtigt. Ein Aufstieg aus der
1.Pfalzliga in eine Rheinland-Pfalz Liga oder die Teilnahme an den Mannschaftsmeisterschaften
übergeordneter Verbände ist nicht möglich. Beide Vereine der SG werden nach wie vor als selbständige
Vereine des PSB behandelt. Alle Vereinsrechte als auch Verpflichtungen gegenüber dem PSB behalten
weiterhin ihre Gültigkeit. Die Startberechtigungen für Mannschaftsturniere des PSB bleiben den Vereinen der SG erhalten und werden an die SG übertragen. Bei Einzelturnieren starten die Spieler weiterhin unter dem Namen des Vereins, in dessen Mitgliederliste sie das aktive Spieler eingetragen sind.
Gemäß der Spielgemeinschaftsvereinbarung obliegt es dem Vorsitzenden der Spielgemeinschaft
ausschließlich, Meldungen für die SG vorzunehmen. Dieser wird im offiziellen Verkündigungsorgan des
PSB veröffentlicht und ist der verantwortliche Vertreter im Sinne der TO-PSB. Eine zugelassene
Spielgemeinschaft besteht ohne eine zeitliche Beschränkung. Wird eine Auflösung einer bestehenden
Spielgemeinschaft von einem der beiden Vereine angestrebt, so muss dieser gemäß der
Spielgemeinschaftsvereinbarung die SG kündigen und es muss eine entsprechende Mitteilung an den
Präsidenten des Pfälzischen Schachbundes erfolgen. Die zum Zeitpunkt der Auflösung vorhandenen
Startberechtigungen für Turniere des PSB werden gemäß der Spielgemeinschaftsvereinbarung an die
Vereine aufgeteilt.
(Stand Entwurf 26.05.2018)

