
Büsum, den 25. Juli 2020 

Liebe Schachfreunde, 

 

mittlerweile ist es Anfang Juli und wir blicken, wie wahrscheinlich bereits viele von Euch, 

auf die in weniger als 3 Monaten startende und hoffentlich genauso schön wie im Vorjahr 

verlaufende „Offene Senioreneinzelmeisterschaft von Schleswig-Holstein 2020“. 

Leider müssen auch wir der aktuellen Situation aufgrund des SARS-CoV-2 (Coronavirus) 

Rechnung tragen und wissen noch nicht, unter welchen Rahmenbedingungen das Turnier 

stattfinden darf. Vieles hängt von den regelmäßig erscheinenden und jeweils aktualisierten 

„Landesverordnungen und Erlasse zum Umgang mit SARS-CoV-2“ des Landes Schleswig-

Holstein ab. Glücklicherweise haben wir, ganz besonders an der Westküste, in unserem 

nicht so bevölkerungsreichen Bundesland sehr geringe Fallzahlen. Im Moment sind wir auf 

einem guten Weg, so dass seit Juni die ersten Touristen wieder in Büsum sind, die 

Restaurants geöffnet haben und auch sonst das Leben so langsam wieder einkehrt. 

Wir Küstenbewohner haben zwar viel Weitsicht, in diesem Fall aber leider „nur“ in die 

Ferne und nicht in die Zukunft. Somit wissen auch wir nicht, wie die Situation Anfang 

Oktober sein wird. Am meisten Sorgen macht uns das „Abstandsgebot“. Vieles hängt von 

der Entwicklung der nächsten Monate ab. Ob wir das Turnier in voller Besetzung spielen 

dürfen oder nur mit verringerter Teilnehmerzahl oder im schlimmsten Falle z. B. bei einer 

Verschärfung der Pandemie komplett absagen müssen, können wir daher heute noch nicht 

sagen. Die endgültige Entscheidung darüber wird erst Ende August / Anfang September 

getroffen werden, da wir alle gerne versuchen möchten, das Turnier, falls erlaubt, 

möglichst vollzählig spielen. 

Damit es für den Fall, dass wir für das Turnier die Teilnehmerzahl reduzieren oder es ganz 

absagen müssen, nicht zu Streitigkeiten mit dem Vermieter und eventuell finanziellem 

Schaden für die Teilnehmer kommt, möchte ich alle Teilnehmer bitten, ihre Quartiere 

möglichst unter dem Vorbehalt der Teilnahme an dem Turnier zu buchen oder eine 

entsprechende Reiserücktrittsversicherung abzuschließen. Es besteht natürlich auch die 

Möglichkeit, dem Vermieter anzubieten, die Reservierung auf das kommende Jahr 2021 

zu verschieben. 

Der Termin für die „OSEM-SH 2021“ ist der 30.09.2021 bis 08.10.2021. 

Ich wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und wir uns im Oktober in Büsum sehen 

werden. 

Im Namen der gesamten Turnierleitung verbleibe ich 

mit schachlichen Grüßen 

Dirk Martens 


