Liebe Mannschaften der TMM,
Im Anhang befinden sich die Spielberechtigungen und der
Terminkalender.
Die Saison 2021 / 2022 ist aufgrund der 2 abgebrochenen Saisonen als
eine Übergangssaison zu betrachten. Daher hat der Terminkalender auch
einige Reservetermine.
Sollten alle Mannschaften ihre Spielberechtigungen wahrnehmen, wird
es in den einzelnen Ligen unter Umständen mehr als einen Auf- oder
Absteiger geben, damit wir wieder auf die richtigen Mannschaftszahlen kommen.
Einige Beschlüsse zur neuen Saison wurden vom Vorstand getroffen.
Fristen: 12.09.2021
Bis zu diesem Datum müssen die Mannschaftsaufstellungen und damit die Anmeldungen für die
Gebietsklasse übermittelt werden. Spieler, die bis zu diesem Datum für einen Verein angemeldet
wurden, sind in der nächsten Saison spielberechtigt (ausgenommen Gebietsklasse).
Achtung: Diese First gilt für die Tiroler Bewerbe, für die Bundesligen gibt es andere Fristen!
Landesliga: gemeinsame Wochenenden
Die Landesliga soll in dieser Saison wieder, in gewohnter Art und Weise, mit gemeinsamen Runden
und 2 Runden an einem Wochenende gespielt werden.
Für diese Wochenenden suchen wir veranstaltende Vereine. Ich bitte alle Vereine, die Interesse
haben, sich bei mir zu melden, um die Details der Veranstaltungen zu besprechen.
Sonderregelungen bei Verzicht: Keine Sonderregeln
Sollte eine Mannschaft nicht in der Lage sein, ein Spielberechtigung wahrzunehmen, gelten die
normalen Regelungen, wie in der TUWO festgeschrieben.
Die Auslosung der TMM wird am 12.09.2021 erfolgen.
Ich bitte alle Vereine, die eine Spielberechtigung nicht wahrnehmen können, oder wollen, mir das
so früh wie möglich mitzuteilen.
Schlussrunde: noch keine Entscheidung
Ob es eine gemeinsame Schlussrunde geben wird, ist noch nicht beschlossen. Sobald alle Ligen
klar sind, werden wir dazu neu beraten.
Unter welchen Spielbedingungen dann in den Lokalen gespielt werden kann, kann sich bis zum
Start noch ändern. Momentan sieht es aber so aus, dass man unter Einhaltung der 3G – Regel
wieder ohne Maske spielen kann.
Der Landesverband wird das in Verbindung mit „Sport Austria“ und dem ÖSB laufend prüfen und
die Vereine entsprechend informieren.
Sollte es irgendwelche Fragen zur TMM geben, stehe ich natürlich gerne zur Verfügung.
Mit schachlichen Grüßen
Ranner Stefan
(Landesspielleitung Tirol)

