
Bericht des Gruppenleiters 
Liebe Skatfreundinnen lieber Skatfreunde 

Als erstes möchte ich euch allen danken für die Unterstützung, die ich von den 
Vereinen erhalten habe. Das Spieljahr 2021/22 startete eigentlich gut an. Wir hatten 
16 Mannschaften in der ersten Bundesliga und 9 Mannschaften in der zweiten 
Bundesliga. Der erste Spieltag konnte unter den gültigen Coronabedingungen 
stattfinden. Doch schon vor dem zweiten Spieltag änderte sich die Lage dramatisch. 
Immer mehr Vereine wollten und konnten nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen. So 
wurde der zweite Spieltag abgesagt. Eine Umfrage nach der Absage bei den 
Vereinen ergab das in der zweiten Bundesliga zu wenig Vereine weiterspielen 
wollten. Es war kein normaler Spielbetrieb mehr möglich. Danach erfolgte die Absage 
der Spieltage in der zweiten Bundesliga. Anders stellte sich die Abfrage in der ersten 
Bundesliga. Ein Verein war nicht bereit unter den gültigen Coronavorschriften zu 
spielen. Fünf andere Vereine wollten wegen der Ansteckungsgefahr und den 
möglichen Gesundheitlichen Risiken nicht wieder in der Saison antreten. So standen 
wir vor der Entscheidung die restliche Saison abzusagen oder eine Möglichkeit zu 
suchen den zehn Mannschaften, die gerne spielen möchten, eine dieses zu 
ermöglichen. Nach Rücksprache im Vorstand, dem Hotel und den zehn 
Mannschaften haben wir am 18.12.21 den zweiten Spieltag unter 2G gespielt. Leider 
hatten sich auf dem Spieltag mehrere Teilnehmer mit Corona infiziert. Soweit ich 
mitbekommen habe aber zum Glück nicht zu schlimm. Das Hotel hat uns gebeten 
den Spieltag im Januar und Februar abzusagen.  

Da Ende Februar der Spielbetrieb im DSKV in den Verbandsgruppen und den LVs 
wieder startete konnten auch keine Termine mehr gefunden werden um unsere 
Spieltage nachzuholen. Die Gruppe West ist von Ihrer geografischen Lage in zwei 
Landesverbänden beheimatete was die Terminsuche nochmals erschwerte 

Es galt nun eine Lösung zu finden welche Mannschaften in der Königsklasse bei der 
Deutschen Meisterschaft zu spielen. Wir haben uns darauf geeinigt die ersten vier 
Mannschaften aus den zwei Spieltagen zu schicken.  

Als sich auf einer Vorstandssitzung der ISPA Deutschland die Möglichkeit ergab noch 
eine fünfte Mannschaft entsenden zu können haben wir natürlich zugesagt. 

Diese erwiess sich als richtiger Glücksgriff. Mit Alle Asse Bünde die als fünfter 
nachgerückt sind konnten wir im Mai in Magdeburg den Gewinner der Königsklasse 
feiern. Meinen aller Herzlichen Glückwunsch hier an dieser Stelle noch einmal an 
euch. Das nach 2018 wieder eine Siegermannschaft aus dem Westen kommt lässt 
auf weitere Erfolge im nächsten Jahr hoffen. Die Gruppe West war bei der DM wieder 
die am stärksten von allen Gruppen vertreten.  

Bei der Einzelmeisterschaft konnten bei den Herren Christopfer Körper Heiko 
Tandetzke und Hartmut Seeber die Plätze 7-9 belegen. Bei den Damen war es 
Alexandra Remus und bei den Seniorinnen kamen Monika Kranen auf die Plätze  9 
und 6. Auch bei den Tandem und Mixed Teams waren wir unter den Top 10 vertreten. 
Über einen vierten Platz im Pokal konnten sich die Spieler von Herz Sieben 
Schwerte freuen. Herzlichen Glückwunsch auch für alle anderen Platzierten 



Im letzten Jahr nahm ich an allen Vorstandsitzungen der ISPA Deutschland teil, die 
nicht mehr wie früher als Pressens Sitzung statt, sondern nur noch als Zoom 
Konferenz. Durch Zoom waren es aber dafür gleich auch mehrere. In der Gruppe 
haben wir eine Sitzung in Pressens und mehre Telefonkonferenzen gehabt. Für die 
Absprachen mit dem Hotel war ich einen Tag in Witten. 

Für die zweite Bundesliga habe ich die gewünschten Änderungen des Spielplans 
erstellt. Die Planung von den Spieltagen für die neue Saison war leider auch nicht so 
einfach. Ich wollte eigentlich das wir im September starten aber nach dem Abgleich 
mit Terminen des DSKV stellte ich fest das der LV 05 mit mehreren Verbandsgruppen 
erst im September Ihre Mannschaftsmeisterschaft spielen. Weiter finden immer mehr 
Skatveranstaltungen durch privaten Anbieter statt. 

Positiv zu sehen ist das die Gruppe West weiterhin für Ihre Vereine bezahlbare 
Skatspiele bereitstellen kann. Ende Juli haben wir eine neue Lieferung erhalten. 
Leider haben sich wie der allgemeine Trend ist die Spiele etwas verteuert, aber wir 
sind immer noch erheblich billiger als andere. Nur um mal eine zahl zu nennen seit 
ich meinen Posten als Gruppenleiter 2017 angefangen habe konnten wir knapp 
50000 Spiele verkaufen. Dieses träg auch zu der guten Kassenlage der Gruppe bei. 

Im letzten Jahr konnte ich mich auf meine Kollegen im Vorstand wie immer verlassen 
und sehr gut mit Ihnen die anfallende Arbeit erledigen. Danke schön an euch. 

Zum Schluss noch zwei Personaländerungen. Zum 01.06.diesenJahres wurde ich 
zum Spielleiter der ISPA Deutschland ernannt und bin damit neben Christian im 
Vorstand der ISPA Deutschland. Als Beisitzer im Vorstand wird deshalb Jörg Grosche 
für mich als Vertreter der Gruppe West nach rücken. 

Wie in der Tagesordnung zu sehen ist wird unsere Schiedsrichter Obfrau Ihr Amt zur 
Verfügung stellen. Danke an dich Elfi es war immer schön mit dir zu arbeiten. Der 
Vorstand hat im Vorfeld mit Silvana Karpinski gesprochen und sie stellt sich als 
Nachfolgerin zur Verfügung. 

Mit skatsportlichen Grüßen  

Euer Gruppenleiter 

Bernd Schnell 


