
Bericht des Gruppenleiters 
Liebe Skatfreundin lieber Skatfreund 

Ich freue mich das wir uns nach langer Zeit wieder gesund wiedersehen. Alle von uns 
haben eine schwierige Zeit hinter sich gebracht die mit vielen Ängsten und Sorgen 
gefüllt war und noch nicht vorbei ist. Unseren Skatsport hat es massiv beeinflusst 
und wird uns noch lange hindern wieder zu einem normalen Alltag zurück zu kehren. 

Leider musste die Deutsche Meisterschaft 2020 in Magdeburg abgesagt werden. So 
konnte keiner seine Titel aus dem Vorjahr verteidigen oder andere neue Titel 
erringen bei unserm Saisonhöhepunkt. Als kleines Trostpflaster haben wir unseren 
besten Mannschaften aus der vergangen Spielzeit 2019/2020 das Startgeld, welches 
sie frei hatten für die DM erstattet. Außerdem hat die ISPA Deutschland sich bei 
Schäfer Skatreisen dafür eingesetzt das Ihr keine Stornokosten für die 
Hotelbuchungen zu tragen hattet. Das ist aber kein Trost für den Ausfall der 
Meisterschaft. 

Da der Ranglisten erste (Jörg Hagemeier) aus der ersten Bundesliga nicht in der 
Nationalmannschaft starten kann, erhält einen Gutschein über 100 Euro für die 
Europameisterschaft 2021 in Magdeburg. 

In dem letzten Jahr nahm ich an der Vorstandsitzung der ISPA Deutschland im 
November in Magdeburg teil. Auf meinen Vorschlag hin wurden beschlossen das die 
Deutschen Meisterschaften in Zukunft immer mit der Digitalen Listenführung gespielt 
wird. Es wurde beschlossen weiter 80 Tablets und das nötige Zubehör anzuschaffen. 
Dieses erfolgte im Januar dieses Jahrs. Insgesamt steht die ISPA Deutschland auf 
gesunden Beinen so dass eine solche Investitionen möglich war. Außerdem bleiben 
die 40 Tablets aus der Testphase in unsere Gruppe. Wir müssen sie nur für die DM 
zur Verfügung stellen. Somit haben wir an keine Investition aus der Gruppenkasse. 

Die Testphase ist in der Gruppe ist abgeschlossen. Es hat bis auf wenige 
Ausnahmen gut funktioniert. Ein paar Dinge müssen wir für die neue Saison noch 
nachbessern, aber das sind nur kleine Korrekturen. Es werden z.B. die 
Auswechselungen am Tisch in die App eingetragen. Bedanken möchte ich mich ganz 
besonders bei Jogi für seine Klasse Arbeit als Spielleiter. Aber mein Dank geht auch 
an Christian, er ist am ersten Spieltag und im Pokal für mich eingesprungen. Ich war 
durch private Verpflichtungen nicht dabei. Im Vorfeld habe ich beide bei einer 
Vorstandssitzung bei mir zu Hause in das Thema Digitale Listenführung eingeführt. 
Der erste Spieltag wurden außerdem von Mathias Dechert von Skat Guru begleitet. 

Christian hat auf unsere Webseite immer gute Zwischenberichte eingestellt. 

Meiner Meinung nach hat sich der Umstieg auf die App bewährt. Der Spielleiter hat 
zwar etwas mehr Arbeit mit dem Vorbereiten des Spieltages aber am Spieltag ist es 
ruhiger für Ihn. 

Bei den Vereinen möchte ich mich für das pünktliche Übermitteln der 
Mannschaftsmeldungen bedanken. Es hat gut funktioniert im ersten Jahr. 



In der zweiten Bundesliga lief es auch gut. Wir konnten gegen den Trend in den 
anderen Gruppen neue Vereine in der Gruppe begrüßen. FIS Köln, Wuppertal und 
auch Bad Honnef spielten wieder bei uns. 

Mitten in der Saison erhielt ich die Anfrage ob der Modus des setzen am Spieltag 
nicht umzustellen geht. Sie waren der Meinung immer gegen die gleichen 
Mannschaften zu spielen da sofort nach dem Tabellenstand gesetzt wurde. Das war 
leider nicht möglich. Es wird aber für die neue Spielzeit geprüft. 

Wie wir in die neue Spielzeit starten werden wir bei dem Punkt „Spieljahr 2020/2021 
besprechen.  

Unsere Vorstandsitzung im Vorfeld der DM in Magdeburg musste wegen Corona 
ausfallen. Im Mai haben wir eine Skyp Vorstandsitzung abgehalten. Der Bericht dazu 
ist den Vereinen per Mail zugesandt worden. Am 26.08. haben wir eine weitere 
Sitzung in Münster abgehalten. Dort wurde besprochen wie die neue Saison starten 
könnte. 

Am 11.08. habe ich das Hotel hier besichtigt um mir ein  Bild davon zu machen ob 
wir hier mit ersten Bundesliga spielen können. Dazu aber nachher mehr. 

 

Ich möchte mich bei allen bedanken für die gute Zusammenarbeit 

 

 
Mit skatsportlichen Grüßen  

Euer Gruppenleiter 

Bernd Schnell 

 

 


