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Saisonbeginn für Prignitzer Mannschaften /ESV Wittenberge neben Putlitz / 
Pritzwalk zweites Landesligateam aus dem Kreis 
 
 
PRIGNITZ Nach dem die vergangene Saison wegen Corona nach dem 7. Spieltag 
abgebrochen wurde, beginnt am Wochenende die neue Wettkampfserie für die Prignitzer 
Schachvereine. Es wird wohl eine ganz besondere Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Das 
Hygienekonzept des Landesschachverbandes schreibt derzeit u.a. vor, dass jeder Spieler einen 
Mund-Nase-Schutz während des gesamten - oft mehr als vier Stunden dauernden - Spiels zu 
tragen hat. Nicht jeder Akteur kann und will mit Maske spielen. So sind unbesetzte Bretter 
oder gar Mannschaftsrückzüge nicht unwahrscheinlich. Inwieweit unter diesen Bedingungen 
überhaupt eine reguläre Saison gespielt werden kann, bleibt abzuwarten. 
 
Die beiden Vereine Putlitzer SV 1921 und Lok Gymnasium Pritzwalk werden erneut als 
Spielgemeinschaft SG Putlitz/Pritzwalk an den Start gehen. Die erste Mannschaft spielt wie in 
den vergangenen Jahren in der Landesliga West. Das zweite Team hat sich nach einigen 
Spielerabgängen freiwillig aus der Bezirksliga verabschiedet und versucht sich als Viererteam 
in der Bezirksklasse Süd-West zusammen mit der SG III zu behaupten. 
 
Neu in der Landesliga ist der ESV Wittenberge, der vom Aufstiegsverzicht von SF Schwerin 
V profitierte und mit der ersten Mannschaft als Tabellenzweiter den Sprung nach oben 
schaffte. Für beide Landesligavertreter SG Putlitz/Pritzwalk und ESV Wittenberge geht es in 
erster Linie um den Klassenerhalt, wobei es der Aufsteiger aus Wittenberger wohl ungleich 
schwerer haben wird, die Klasse zu halten. 
 
Zum Saisonauftakt hat die Spielgemeinschaft Heimrecht gegen den SV Einheit Schwerin. In 
den letzten Jahren konnte sich die SG gegen Einheit jeweils nur knapp behaupten, so dass 
erneut mit einem engen Match zurechnen ist. Der ESV Wittenberge hat dagegen an die 
Ostseeküste mit Empor Kühlungsborn gleich eine sehr harte Nuss zu knacken. 
 
Die beiden Bezirksklassevertreter SG Putlitz/Pritzwalk II und SG Putlitz/Pritzwalk III haben 
ferienbedingt ihre Auftaktspiele verschoben und starten erst am 25. Oktober mit den Spielen 
gegen SF Schwerin VI und SG Tripkau in die neue Saison.  cblu 


