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Postsportverein Graz, 
Sektion Schach 

Graz, 24. März 2020 

Newsletter 1/2020 
 

An alle Mitglieder und Gastspieler der 
Sektion SCHACH des PostSV Graz 

 

1. Maßnahmen wegen der Covid19-Pandemie 
Durch die Maßnahmen der Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie sind zurzeit 
leider keinerlei Schach-Aktivitäten möglich. Ausgenommen sind lediglich Schachspiele 
im Internet bzw. – soweit vorhanden-  zu Hause am Schachcomputer. Von privaten 
Schachpartien (außer im eigenen Familienkreis) möchte ich dringend abraten. 
Damit entfallen auch unsere Klubabende bis auf weiteres. Den Zeitpunkt, wann diese 
Maßnahmen beendet werden können, ist derzeit noch nicht bekannt. Ich rechne aber 
mindestens bis Mai 2020. 

 
2. Mitgliedsbeiträge 

Die Mitglieds- und Sektionsbeiträge für 2020 sollten bis Ende März von allen Mitgliedern 
und Gastspielern beglichen sein. Da es derzeit nicht ratsam ist, ein Geldinstitut oder 
eine Poststelle zwecks Einzahlung aufzusuchen, ersuche ich nur jene, die ihre noch 
offenen Beiträge online überweisen können, dies bis Ostern zu erledigen. Der Mitglieds-
beitrag beträgt unverändert € 42,- für Mitglieder und € 12,- für Gastspieler. Wer nicht 
genau weiß, ob er/sie  den Beitrag bereits bezahlt hat, bzw. ob der Beitrag ermäßigt 
werden kann, kann bei mir per E-Mail rückfragen=> postsvgrazschach@aon.at  
Wenn der Schachbetrieb längere Zeit nicht möglich ist, könnte man, wenn der Vorstand 
des Postsportvereins damit einverstanden ist, vielleicht allen Mitgliedern und Gastspie-
lern einen Teil der bezahlten Beiträge für 2021  gutschreiben. 
 

3. Meisterschaftsspiele 
Die Meisterschaften im  Kreis Graz sind bereits beendet. Wie weit die Landes- und Bun-
desligaspiele zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden können, oder ob sie vor-
zeitig mit dem gegenwärtigen Stand beendet werden, ist noch nicht entschieden. 
 

Bitte haltet euch an die von der Regierung vorgeschriebenen Maßnahmen und bleibt ge-
sund! 
     
Mit freundlichen Schachgrüßen, 
 
der Sektionsleiter 
 
Franz Mészáros 
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