VG 30 Wolfgang Wehlmann, Korallenweg 9, 30455 Hannover

An alle Vereine der VG 30 Hannover

Hannover, 13.12.20

Liebe Skatfreunde,
eigentlich erwartet ihr im letzten Quartal des Jahres unseren traditionellen Rundbrief mit
einem Jahresrückblick, einem Terminplan für 2021 und unseren Plänen für die Zukunft.
Wegen der bekannten derzeitigen Situation gibt es hier leider nicht all soviel zu berichten,
also wollen wir heute nur ein Lebenszeichen senden. Unser Rundbrief folgt, sobald wir
wieder eine einigermaßene Planungssicherheit haben. Derweil gehen wir davon aus, das
der Ligaspielbetrieb stattfinden wird, da er im nächsten Jahr erst Mitte April startet.
Die LV Einzelmeisterschaften sind für Ende März angedacht. Auf VG Ebene können wir
hier erst ab dem 10. Januar entscheiden, in welcher Form wir unsere Qualifikanten ins
Rennen schicken,
es gibt verschiedene Optionen, die wir von den politischen Entscheidungen abhängig
machen müssen. Gleiches gilt für unsere Turniere, die normalerweise im ersten Quartal
des Jahres stattfinden.
Die Einladung zur Mitgliederversammlung der VG 30 Hannover erfolgt nach dem 10.
Januar 2021. Wir möchten diese Versammlung in gewohnter Form durchführen und sind
auch hier von den politischen Entscheidungen abhängig. Die Versammlung wird
keinesfalls wie gewohnt im Januar stattfinden können.
Die Abmeldefrist für den Ligaspielbetrieb der VG Ligen, also Verbands- und Bezirksliga
verlängern wir ausnahmsweise bis zum 31.12.2020. Für die höheren Ligen gelten die
entsprechenden Verbandsvorgaben. Wir hoffen, dass unseren Mitgliedern das Skatfeuer
nicht erloschen ist und alle dabeibleiben.
In den nächsten 14 Tagen geht euch eure individuelle Stärkemeldung zu. Hier verlängern
wir die Änderungs- und Zahlungssfrist einmalig bis zum 31.Januar 2021. Der DSkV hat die
Bezugskosten für den Skatfreund geändert und hier Staffelpreise eingeführt. Der
Grundpreis für das erste
-2-

-2Exemplar wurde erhöht und senkt sich mit jedem weiteren. Mit der Stärkemeldung erhaltet
ihr einen Auszug eurer Passliste, mit der Bitte etwaige Änderungen mitzuteilen.
Die Meisternadeln 2020, sowie die ausstehenden Pässe erhaltet ihr in den nächsten
Tagen auf dem Postweg.
Das Präsidium der Verbandsgruppe 30 Hannover wünscht euch ein schönes
Weihnachtsfest und ein gesundes, glückliches und zufriedenes 2021, mit der Sehnsucht,
dass ihr die Pandemie alle gut übersteht und wir uns im neuen Jahr alle hochmotiviert
wiedersehen.
Mit skatsportlichen Grüßen
Wolfgang Wehlmann
Spielleiter VG 30 Hannover

