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Liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde, 

im Namen des Vorstands und Präsidium der ISPA Deutschland möchte ich Euch für das neue Jahr 
alles Gute und vor allem Gesundheit wünschen! 

Die Situation im Hinblick auf die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf unser tägliches 
Leben haben wir alle gespürt und erleben es bis heute. Die Hoffnung auf einen 
Bundesligaspielbetrieb ab Herbst 2020, die wir noch im Frühjahr2020 hatten, wurde leider nicht 
erfüllt. Der Spielbetrieb ist mittlerweile in allen Gruppen abgesagt worden und eine kurzfristige 
deutliche Entspannung der Situation ist nicht zu erwarten.  

Auch wenn zumindest dem Anschein nach derzeit der Anstieg der Corona-Fallzahlen gestoppt 
worden ist, sind wir noch weit von einer Entspannung und einem „normalen“ und sicheren 
Alltagsleben entfernt. Da seit Ende 2020 ein Impfstoff zur Verfügung steht, lässt uns aber hoffen, 
dass auch wir im Jahr 2021 wieder unserem Skatsport nachgehen können. 

Dieses wird aber voraussichtlich frühstens im Sommer oder auch erst im Herbst möglich sein, da lt. 
den Aussagen der Bundesregierung erst hier vermutlich ein Impfangebot für alle bestehen wird. 

Insofern haben wir im Vorstand in mehreren Videokonferenzen die Entwicklung beobachtet, 
besprochen und unsere Möglichkeiten bewertet. 

Hierbei stand immer die Sicherheit und Gesundheit unserer SkatspielerInnen im Vordergrund, 
unabhängig von evtl. gesetzlichen Vorgaben oder Verboten. Des weiteren haben wir auch andere 
Aspekte für Euch und uns (evtl. Stornokosten, Planungssicherheit usw.) in unsere Beratungen mit 
einbezogen. 

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Ausführungen sind wir zu 
der Entscheidung gekommen, die für Mitte Mai 2021 vorgesehene 
Deutsche Meisterschaft in Magdeburg, abzusagen!  

Weiterhin werden wir versuchen einen Alternativtermin für die Deutschen Meisterschaften im 
Herbst 2021 zu finden und hier gleichzeitig dann auch die anstehende Mitgliederversammlung 
durchzuführen. Wir hoffen Euch hier bis Ende Juni 2021 näheres sagen zu können und dass wir im 
Herbst unseren Spielbetrieb wieder starten können und die Deutschen Meisterschaften nachholen 
können.  

 

               Für das Präsidium und den Vorstand der ISPA Sektion Deutschland e.V. 

                                             

                                                         Thomas Munzert 
                                                               Präsident 


