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Informationen der ISPA Sektion Deutschland e.V.  
vom 12.06.2021  
 

Liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde, 
 

wir möchten Euch heute einige Informationen zu verschiedenen Themen geben und hoffen auch, 
dass ihr gesund durch die letzten Monate gekommen seid. 

Der erfreulich hohe Rückgang der Inzidenzzahlen im Hinblick auf die Coronapandemie und auch die 
Zunahme der Geimpften, erlaubt in vielen Bereichen die schrittweise Rückkehr zu einem „normalen 
Leben“ und auch für uns die Wiederaufnahme unseres Vereinslebens. Wenn auch noch mit 
Einschränkungen, ist es aus heutiger Sicht absehbar, dass wir unserem geliebten Skatspiel wieder live 
nachgehen können. Hierauf haben wir sehr lange gewartet. 

Umso mehr freuen wir uns heute schon auf die Deutschen Skatmeisterschaften im September 2021 
in Magdeburg und hoffen viele von Euch dort wieder zu sehen.  

Deutsche Skatmeisterschaften 2021 finden im September statt 

Vom 30.09.21 bis 03.10.21 finden im Maritim Hotel Magdeburg unsere Meisterschaften statt. Am 
29.09.21 tagsüber unsere Mitgliederversammlung und am Abend unsere Vorturniere. 

Die Ausschreibung wurde bereits über die Gruppenleiter und Vereinskontaktpersonen verteilt. 
Ebenso findet Ihr diese auch auf unserer Homepage. 

Auch wenn voraussichtlich und hoffentlich bis Ende August jeder ein Impfangebot erhalten hat, 
werden voraussichtlich bestimmte Einschränkungen im Hinblick auf Schutzmaßnahmen bestehen. 
Stand heute, können Veranstaltungen bis 100 Personen (Geimpfte, Genesene, Getestete „GGG“ 
zählen nicht mit rein) im Maritim Hotel durchgeführt werden. Es besteht derzeit Maskenpflicht, 
sofern man seinen Platz verlässt und die Kontaktdaten sind in Veranstaltungsräumen zu erfassen 
(ggf. über de Luca App oder in Papierform).  

Bis zu unseren Meisterschaften werden sich bestimmt noch Erleichterungen ergeben. Aber selbst 
wenn dieses im September noch so sein sollte, ist eine Durchführung möglich. Ggf. ist die 
vollständige Impfung, der Nachweis einer Genesung oder ein negativer Testnachweis, nicht älter als 
24 h, nachzuweisen um die Voraussetzung für eine Teilnahme zu erfüllen. Bei Testnachweisen 
berücksichtigt bitte, dass dieser tagesaktuell vorgelegt werden muss. Wir werden vor Ort über das 
DRK eine Testmöglichkeit anbieten. Allerdings sind hier die Kapazitäten begrenzt und es würde 
voraussichtlich für euch ein Kostenbeitrag anfallen (Kosten für das Testmaterial ca. 3 € pro Test).  

Bitte meldet Euch frühzeitig an. Nach dem in unserer Ausschreibung festgesetzten Meldeschluss ist 
KEINE Anmeldung/Teilnahme mehr möglich. Einzige Ausnahme wäre im Mannschaftswettbewerb, 
wenn ein Spieler aufgrund von Krankheit nicht teilnehmen kann.  

Dieses ist zum einem aus organisatorischen Gründen in Hinblick auf die elektronische Listenführung 
und insbesondere in Hinblick auf die Corona-Auflagen (Abstandsregelung der Tische usw.) 
notwendig.  
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Sollten die Meisterschaften kurzfristig aufgrund eines erneuten Pandemieausbruchs 
nicht durchführbar sein und abgesagt werden müssen, werden selbstverständlich die Startgelder in 
voller Höhe zurückerstattet. 

Eure Zimmer könnt Ihr gerne zu den bekannten Sonderkonditionen über unseren 
Kooperationspartner „Schäfer Reisen“ buchen. Vorsorglich weisen wir aber darauf hin, dass evtl. 
Stornokosten (auch bei notwendiger Absage der Meisterschaften) NICHT vor der ISPA Deutschland 
getragen werden können. Hier gelten die Stornobedingungen Eurer jeweiligen Buchung. 

Uns ist sehr wohl bewusst, dass diese Meisterschaften anders als alle bisher stattgefundenen 
Meisterschaften sein werden. Es wird von jedem Einzelnen mehr Disziplin, Rücksichtnahme und 
Verständnis erfordern. Dennoch sind wir uns sicher, dass es tolle Meisterschaften werden können 
und die Freude über das Wiedersehen, der Spaß am Spiel und dem sportlichen Wettkampf, der 
Geselligkeit, dass Feiern von Erfolgen und vieles mehr, die notwendigen Einschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen mehr als Wett machen. 

Absage der Veranstaltungen der ISPA World – EM und Grömitzer Skattage 

Die EM im August 2021 ist abgesagt worden, bzw. ins Jahr 2023 verschoben. Hier spielte 
insbesondere die Situation der ausländischen Teilnehmer im Hinblick auf die 
Coronaschutzvorschriften, aber auch das bis Mitte August noch fehlende Impfangebot für alle, eine 
Rolle. Die Grömitzer Skattage 2021 mussten diese Woche auch abgesagt werden. Hintergrund hier ist 
allerdings ein anderer. Die Gildehalle (Spielort der Grömitzer Skattage) wird aktuell als 
Coronatestzentrum genutzt und steht somit nicht zur Verfügung. Ein Ersatzspielort ist leider nicht 
vorhanden.  

Mitgliederversammlung am 29.09.2021 

Im Vorfeld zu den Deutschen Meisterschaften findet am Mittwoch, den 29.09.21 im Maritim Hotel 
Magdeburg die ordentliche Mitgliederversammlung der ISPA Deutschland statt. Um 09.30 Uhr bzw. 
10.00 Uhr (wenn bis 09.30 Uhr nicht die notwendige Anzahl an Mitgliederstimmen vor Ort sein 
sollte), statt. Die Einladung erhalten alle Mitglieder bis spätestens Mitte August. Bitte merkt Euch 
diesen Termin schon einmal vor und plant ggf. rechtzeitig Eure Anreise zur Mitgliederversammlung. 

Ein Schwerpunkt, neben den turnusmäßigen Wahlen, wird die Neufassung der Satzung und 
Ordnungen sein. Hierzu wurde 2017 der Auftrag an den Vorstand erteilt, zur nächsten 
Mitgliederversammlung dieses zu erarbeiten und der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung 
vorzulegen. Die Entwürfe werden mit der Einladung zur Mitgliederversammlung ebenfalls an alle 
Mitglieder versandt. 

Spielbetrieb in den Gruppen 

Corona bedingt fand 2020/2021 kein Spielbetrieb in den Gruppen statt. Aus heutiger Sicht, kann die 
Spielsaison 2021/2022 im September wieder beginnen. Einzelheiten, Termine usw. werden durch die 
einzelnen Gruppen geregelt.   

Ehrung langjähriger Mitglieder der ISPA Deutschland  

Ein Verein lebt für und durch seine Mitglieder. Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei 
allen Mitgliedern, die auch im letzten Jahr (ohne Spielbetrieb) der ISPA Deutschland die Treue 
gehalten haben und freuen uns auf die Wiederaufnahme unserer Vereinsveranstaltungen und unser 
Vereinsleben! 
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Die ISPA Deutschland gibt es bereits seit über 40 Jahren und viele Mitglieder sind bereits über 
Jahrzehnte dabei. Diese Treue zum Verein wollen wir in besonderer Weise ehren. 

Zukünftig werden für eine 25-jährige Mitgliedschaft und für eine 40-jährige Mitgliedschaft, diese mit 
einer Ehrennadel gewürdigt. Erstmalig werden im Sommer 2021 diese Ehrungen vorgenommen. 

 

                             

 

Wir wünschen Euch, Euren Familien und Freunden alles Beste und vor allem bleibt gesund! 

 

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

 

                                             

                                                         Thomas Munzert 
                                                                Präsident 
 

 

 


