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Liebe Skatfreundinnen und Skatfreunde, 

wie auch in den letzten Jahren freue ich mich, Euch über die Arbeit des Vorstands berichten zu 
dürfen. 

Unser Verein hat derzeit ca. 1500 Mitglieder. Neben Einzelmitgliedern, verteilen sich unsere 
Mitglieder auf 6 Gruppen in unterschiedlicher Größenzahl. Diesen Größenunterschieden und dadurch 
bedingter abweichender Wünsche für den Gruppenspielbetrieb haben wir bereits im letzten Jahr 
Rechnung getragen und hier die Voraussetzungen für individuelle Spielmöglichkeiten in einem 
bestimmen Grundrahmen geschaffen. Dieses hat sich für die einzelnen Spielbetriebe der Gruppen 
positiv ausgewirkt. 

Auf unserer letzten Vorstandssitzung im November haben wir nun weitere Beschlüsse gefasst, die 
diesen veränderten Rahmenbedingungen, auch im Hinblick auf die Finanzen, gerecht werden und 
weitere Beschlüsse in Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften gefasst. 

Bis zur letzten Saison wurde das Abreizgeld der 1. Bundesliga an die ISPA Deutschland e.V. abgeführt. 
Ein Teil dieses Geldes wurde als Zuschuss für die Preisgestaltung der Endrunde der Deutschen 
Meisterschaften 1. Bundesliga verwendet. Weiterhin hat jede Gruppe 250 € für Spielkarten und der 
Gruppenerste 1. Bundesliga einen Gutschein im Wert von 250 € für eine EM/WM erhalten. 

Dieses entfällt alles ab dieser Spielsaison. Für jedes Gruppenmitglied im Spielbetrieb zahlt die Gruppe 
nun 4 € an die ISPA Deutschland. Das Abreizgeld verbleibt dafür komplett in der Gruppe. Ebenso 
kann die Gruppe für sich regeln, ob und wie ggf. der Gruppenerste geehrt wird. 

Unterm Strich haben die Gruppen so einen größeren finanziellen Spielraum, welchen sie für sich 
individuell regeln können. 

Der Zuschuss der ISPA Deutschland für die Preise der 1. BL bei den Deutschen Meisterschaften wurde 
gesenkt und gleichzeitig erstmalig ein Zuschuss zu den Preisen des Pokalwettbewerbes und ggf. der 
2. Bundeliga eingeführt. Dieses bedeutet, dass die Preisgelder der 1. Bundeliga abgesenkt werden, 
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dafür aber alle Mannschaften aller Wettbewerbe, für die eine Qualifikation notwendig ist, hiervon 
profitieren. 

Des weiteren wird 2019 auch erstmalig ein Tandemwettbewerb bei den Deutschen Meisterschaften 
ausgespielt. Alles nähere hierzu und zu den Startgeldern sowie Preisgeldern, könnt ihr der 
Ausschreibung entnehmen, welche ihr im neuen Jahr an den ersten Spieltagen in den Gruppen 
erhaltet oder auch auf unserer Homepage einsehen könnt. 

Die Finanzen der ISPA Deutschland haben sich deutlich verbessert und die Planungen des Vorstands 
und seiner Beschlüsse haben sich erfüllt. Das Defizit aus den Deutschen Meisterschaften konnte 
weiter gesenkt werden. Ziel muss es weiter sein, die Deutschen Meisterschaften ohne ein Defizit 
abzuschließen. Hierzu wurde im Vorstand beschlossen, die Organisationspauschale im 
Einzelwettbewerb von 5 € auf 10 € und im Mannschaftswettbewerb von 2,50 € auf 5 € (pro Spieler) 
anzuheben. Dieses auch Hinblick darauf, dass wir dem technischen Fortschritt Rechnung tragen. Wir 
werden in den nächsten Jahren die Listenerfassung digitalisieren und planen dieses auch für den 
Gruppenspielbetrieb. 

In einer Pilotphase wird die Gruppe West dieses im Spielbetrieb erproben und erhält hier die 
finanzielle Unterstützung der ISPA Deutschland. Sofern dieses reibungslos erfolgt, planen wir bereits 
2019 auf der Deutschen Meistershaft in der 1. Bundesliga diese digitalisierte Listenerfassung 
einzusetzen und dies in den nächsten Jahren auszubauen.  

Hiermit kommen wir auch den vielen Anfragen und Wünschen von euch Spielern entgegen, die 
dieses schon von anderen Turnieren kennen und hiervon begeistert sind. 

Das Jahr 2018 kann als ein erfolgreiches Jahr für die ISPA Deutschland bezeichnet werden. Der 
gesamte Vorstand arbeitet gut und eng zusammen, eine erfolgreiche Deutsche Meisterschaft, eine 
Weltmeisterschaft in Berlin mit Rekordbeteiligung in den letzten Jahren, die finanzielle Situation 
stark verbessert und ordentliche Spielabläufe in den einzelnen Gruppen. Hieran wollen wir auch im 
neuen Jahr mit ganzer Kraft weiter für euch arbeiten. 

Ganz persönlich und im Namen des Vorstandes und Präsidium der ISPA Deutschland wünsche ich 
Euch frohe und besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  

 

Bleibt gesund, und allzeit Gut Blatt! 

 

Mit skatsportlichen Grüßen 

 
       Thomas Munzert 
           
 

  


