
Informationen zur Abstiegsregelung im Mannschaftsspielbetrieb

Liebe Schachfreunde,

aus aktuellem Anlass möchte ich euch gerne über die Anzahl der Absteiger und die 
Abstiegsregelung für die einzelnen Ligen infomieren. Diese Informationen stellen den aktuellen 
Stand dar, beispielsweise sind Änderungen bei Ruckzügen von Mannschaften denkbar.

Grundlage hierfür sind die WTO und die Ausschreibung, Punkt 2 “Wettkampfbestimmungen”.

Es gibt im Landesbereich grundsätzlich einen Aufsteiger pro Staffel.
Für Absteiger gilt, dass bei Ligen mit mehreren Staffeln die Absteiger gleichverteilt werden. 
Lediglich falls die Anzahl der Absteiger zwischen den Staffeln nicht gleichverteilt werden kann, 
wird zwischen den Staffeln verglichen um weitere Absteiger zu ermitteln.

Für den Landesbereich gibt es grundsätzlich keine Einteilung in Bezirke, was insbesondere 
bedeutet, dass Absteiger aus höheren Ligen beliebig auf die Staffeln verteilt werden können.
Die Staffeln einer Liga können ferner nach geographischen Gesichtspunkten neu zusammengesetzt 
werden, was bedeutet, dass Mannschaften in den Spieljahren zwischen den Staffeln wechseln 
können.

Konkret für das Spieljahr 2019 / 2020

Es gibt 3 Mannschaften aus der Oberliga Ost, welche in den Spielbetrieb des SVS absteigen.
Im folgenden sind der Rechenweg und die jeweiligen Salden für die Anzahl der Mannschaften der 
Staffel angegeben.

Sachenliga (1 Staffel)
Absteiger aus der Oberliga: +3
Aufsteiger in die Oberliga: -1
Aufsteiger aus den 1. Landesklassen: +2
Saldo: 4 Absteiger

1. Landesklassen (2 Staffeln)
Absteiger aus der Sachsenliga: +4
Aufsteiger in die Sachsenliga: -2
Aufsteiger aus der 2. Landesklasse: +3
Saldo: 5 Absteiger, hierbei wird zwischen den Drittletzten aus A und B verglichen um den

                       fehlenden Absteiger zu ermitteln

2. Landesklassen (3 Staffeln)
Absteiger aus den 1. Landesklassen: +5
Aufsteiger in die 1. Landesklassen: -3
Aufsteiger aus den Bezirken: +6 (je 2 pro Bezirk)
Saldo: 8 Absteiger, hierbei wird zwischen den Drittletzten aus A, B und C verglichen um

                       die 2 fehlenden Absteiger zu ermitteln

Für die obersten Bezirksligen bedeutet dies also nach aktuellem Stand, dass 2-3 Mannschaften aus 
dem Landesbereich in den jeweiligen Bezirk absteigen werden. Die Rechnungen dafür sind analog 
zu denen im Landesbereich.
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