
Liebe Obmänner/Obfrauen/Vereine der TMM 2021/2022,  

aufgrund der derzeit geltenden Covid-19-Bestimmungen hat sich der Tiroler Landesvorstand beraten und wie folgt 
entschieden:  

Die TMM 2021/2022 wird in allen Klassen/Ligen fortgesetzt (Gebietsklasse Ost/West, 2.Klasse, 1.Klasse und 
Landesliga). Eine Durchführung ist nur unter der neuen 2G-Regel möglich. 

Für Spitzensportler gilt weiterhin die 3G Regel. Als Spitzensportveranstaltungen gelten die 1. Bundesliga und die 2. 
Bundesliga und die Frauenbundesliga. Allerdings gilt in den Hotels die 2G – Regel. Ob diese dann Gäste aufnehmen 
die nur einen Test haben kann ich nicht beantworten. 

Hier noch einmal die neuen Regeln: 

Verschärfung COVID-Maßnahmenverordnung: 2G Die mit 8.11.2021 - 00 Uhr in Kraft tretende Verschärfung der 3. 
COVID-19-Maßnahmenverordnung (Bundesverordnung) bringt vor allem folgende Auswirkungen auf den Sport mit 
sich: 

 Sportstätten dürfen zur Sportausübung nur mehr mit 2G (geimpft, genesen) betreten werden. 
 Zusammenkünfte mit mehr als 25 TeilnehmerInnen nur mehr mit 2G  
 Für Kinder/Jugendliche bis 15 Jahre gilt der Ninja-Pass als 2G-Nachweis  
 Für SpitzensportlerInnen, TrainerInnen und BetreuerInnen gilt weiterhin 3G (2,5G in Wien)  

Um es den Vereinen leichter zu machen hat sich der Landesvorstand auf folgende Regelung geeinigt: 

Es ist mit Beginn der nächsten Runde (2.Klasse am 13.11.2021) fortan erlaubt bis zu 2 Bretter, die nicht antreten, 
kontumaz-befreit bekannt zu geben. Diese Bekanntgabe hat beim gegnerischen Mannschaftsführer oder 
Mannschaftsführer-Stellvertreter telefonisch und beim Obmann des jeweiligen Vereins per E-Mail zu erfolgen. Die E-
Mail-Adressen findet ihr auf unserer Homepage unter Vereine/Vereinsadressen. Die Telefonnummern unter 
Teambewerbe/ Mannschaftsaufstellungen und Spiellokale.  

Auch der Landesspielerleiter muss unter LSL_Tirol@gmx.at informiert werden.  

Wichtig:  
Diese Meldung hat mindestens 48 Stunden vor Rundenbeginn (also spätestens am Donnerstag um 14:00 Uhr bei der 
Gebietsklasse, der 2.Klasse sowie der 1.Klasse zu erfolgen; für beide Landesliga-Runden hat die Meldung ebenfalls 
bis Donnerstag 14h zu erfolgen. 

Die Meldung muss den/die Namen und das/die Brett(er) der nicht antretenden Spieler enthalten.  

Ein Beispiel: Mannschaft A wird am Samstag Brett 1 (Max Mustermann) nicht besetzen.  

Das nichtbesetzen eines Brettes hat den Partieverlust zur Folge. Der gegnerische Spieler muss nicht vor Ort zu sein. 
Es ist nicht möglich ein Brett das abgemeldet wurde wieder anzumelden. 

Bis zum 06.12.2021 besteht noch eine Übergangsfrist bis zu welcher es möglich ist mit der 1. Impfung sowie einem 
gültigen PCR-Test an der Meisterschaft teilzunehmen. Es wird in diesem Zusammenhang nochmal darum gebeten 
bzw. darauf aufmerksam gemacht, das Contact-Tracing gewissenhaft durchzuführen und Spieler/Spielerinnen die 
keinen gültigen Nachweis vorlegen können, sogleich vom Spielort/lokal zu verweisen. 

Sollte eine Mannschaft sich entscheiden aus der TMM 2021/2022 zurückzuziehen, so ist dies laut TUWO möglich, 
jedoch kann der Tiroler Landesvorstand hierbei nicht von der dafür vorgesehenen Strafe in Höhe von 200,00 Euro 
absehen.  



Von einem rein gesundheitlichen Standpunkt aus möchte ich vor allem die Heimmannschaften bitten auf folgende 
Punkte weiterhin zu achten: 

 Regelmäßiges Lüften (vor Beginn der Runde, während der Runde) 
 Den Abstand zwischen den Bretten so groß wie möglich zu halten 
 Desinfektionsmittel zur Verfügung zu stellen  

Bei einer Schachpartie ist es normal sich anfangs und nach Beendigung der Partie die Hand zu reichen. Ich bitte um 
Verständnis, dass es in Zeiten wie diesen nicht als unsportliche Geste empfunden wird, sollte ein Spieler/eine 
Spielerin dies nicht wünschen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel ein höfliches Kopfnicken bzw. eine leichte 
Verbeugung. Es liegt denke ich in unser aller Interesse gesund durch die Saison zu kommen und dies ist nur  

möglich, wenn wir alle zusammenhelfen und aufeinander achten. In diesem Sinne noch: bleibts g´sund und bei 
Fragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

 

Liebe Grüße 
Marco Schranzhofer 
Landesspielleiter Tirol 


