
Bericht des Gruppenleiters 2020/2021 

Liebe Skatfreundinnen, liebe Skatfreunde, 

Wieder liegt kein gutes Jahr für unseren Skatsport hinter uns. Das 
Corona Virus hat uns seit der letzten Mitgliederversammlung weiter 
einen Strich durch unsere Aktivitäten rund um das Skatspielen gemacht. 

Viele sind an dem Virus erkrankt und manche sogar verstorben. Mein 
aufrichtiges Beileid den Betroffenen. 

Obwohl wir keinen Spielbetrieb in der Gruppe hatten, war doch für mich 
einiges rund um den Skat zu tun. 

Als erstes viel die Vorstandsitzung in Magdeburg im November 2020 
aus. Die Sitzung wurde aber am gleichen Wochenende online 
abgehalten. Das wichtigste Beschluss in der Sitzung war die Einrichtung 
einer Arbeitsgruppe mit dem Ziel eine neue Satzung zu erarbeiten. Auch 
die Ordnungen standen auf dem Prüfstand. Die Arbeitsgruppe war mit 
fünf Personen aus dem Vorstand der ISPA Deutschland besetzt. Aus der 
Gruppe West haben Christian Schneider und Ich daran teilgenommen. 

Renate Lindemeier und Ich hatten die Aufgabe die Spielordnung zu 
erneuern. Daraus ergab sich eine neue Fassung. Die anderen 
Teilnehmer der Gruppe hatten sich die Satzung, Rechtsordnung, 
Ehrenordnung, Ehrenratsordnung, Strafordnung und eine 
Geschäftsordnung vorgenommen. Dieses Vorhaben entpuppte sich als 
Mamut-Aufgabe. In unzähligen Video-Sitzungen wurden die 
erarbeitenden Entwürfe besprochen und weiter angepasst. Nach vier 
Monaten wurde dann eine neue Fassung erstellt, die auch einer 
Rechtsprüfung standgehalten hat. Thomas Munzert hat diese durch eine 
befreundete Richterin prüfen lassen. Die neue Satzung ist euch 
inzwischen zugesandt worden und konnte gelesen werden. Auf der 
Mitgliederversammlung er ISPA Deutschland in Magdeburg wird sie den 
Delegierten zur Abstimmung und Genehmigung vorgelegt. Ich hoffe sie 
findet eure Zustimmung. 

Ein weiterer Schwerpunkt in den Sitzungen war die Durchführung der 
Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr. Aus dem uns allen 
bekannten Gründen konnte im Frühjahr keine Meisterschaft stattfinden. 
Um allen Skatspieler eine Meisterschaft 2021 anbieten zu können haben 
wir uns auf dem bekannten Termin im Herbst geeinigt. Ich hoffe unsere 
Politik macht uns keinen Strich durch die Rechnung. Unsere Planungen 
laufen weiter auf Hochtouren. Nach dem jetzigen Stand kann die 
Meisterschaft stattfinden. Es werden alle geimpfte und genesene 
teilnehmen können. Weiter können bis zu100 getestete teilnehmen. Eine 



Testmöglichkeit im Hotel wird durch die ISPA Deutschland in 
Zusammenarbeit dem DRK zum Selbstkostenpreis angeboten. Um einen 
Überblick zu haben, wird bei der Anmeldung abgefragt, ob der 
Teilnehmer einen Test benötigt. 

Der Spielbetrieb für die Saison 2021/22 soll nach Möglichkeit stattfinden. 
Die Planung hierfür gestallt sich jedoch schwierig. Der DSKV hat seinen 
Ligaspielbetrieb in den Herbst gelegt wo eigentlich die ISPA ihre 
Spieltage hat. Diese Entscheidung kann ich in keiner Weise 
nachvollziehen. Ein Spielbetrieb in geballter Form wie jetzt bereitet der 
Gruppe große Probleme Termine zu finden wo unsere Meisterschaft 
stattfinden kann. Ich habe versucht Termine zu finden welche 
einigermaßen passen können. Leider sind auch zwei Sonntag Termine 
dabei. Einer für die Liga und einer für den Pokal. Die zweite Bundesliga 
kann aber an den Samstagen stattfinden. Über die Termine wird es 
gleich in der Tagesordnung gesondert reden. 

Wir können nur hoffen das es einen Ligaspielbetrieb geben kann. Auch 
hier sind wir auf den Gesetzgeber angewiesen und auf eure 
Zustimmung. 

Wie in der Tagesordnung zu sehen ist haben wir gleich noch den Punkt 
Wahlen. Meine erste Amtszeit als Gruppenleiter endet heute. Es hat mir 
in den vier Jahren große Freude gemacht mich für eure Belange 
einzusetzen. Wir haben es geschafft die Gruppe auf gesunde Beine zu 
stellen. Mit der Einführung von Skatguru in der ersten Bundesliga sind 
wir ein Stück moderner geworden. Die Auswertungen der Serie und des 
Spieltages sind schneller und für alle einsehbar. Man kann nur hoffen 
das sich dadurch noch mehr Vereine uns anschließen. Ob und wann wir 
auch in der zweiten Bundesliga mit der digitalen Listenführung starten, 
wird die Zukunft zeigen. Ich werde mich bei den Wahlen gleich wieder, 
wenn es von euch gewünscht wird, als Gruppenleiter zur Verfügung 
stellen 

Zum Abschluss meines Berichtes möchte ich mich bei allen im Vorstand 
und den Vereinen für die gute zusammen Arbeit in diesem und den 
letzten vier Jahren herzlich bedanken und würde mich freuen euch 
weiter zu vertreten. 

Mi skatsportlichen Grüßen euer  

Gruppenleiter Bernd Schnell    Oberhausen, 22.08.21


