Information an alle Mitglieder des Deutschen Skatverbandes e.V.
im Ergebnis der Präsidiumstagung vom 19.04.2020 und 24.04.2020
Liebe Skatfreundinnen und Skatfreunde,
nach der gemeinsamen Beratung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten(innen) ergibt
sich eine neue Situation. Viele Maßnahmen sind bereits konkret für die nächsten Wochen
entschieden worden. Nicht so eindeutig ist die Entscheidung für unsere Skatveranstaltungen.
Durch eine Reihe von Entscheidungen des DSkV gemeinsam mit dem Vermittler Schäfer-Reisen
GmbH, die auch in das Jahr 2021 hineinreichen, konnten Stornogebühren von den Hotels
abgewendet werden. Damit wurde sehr viel Geld gespart.
Aktuelles für 2020:
Auf keinen Fall sollten Hotelzimmer gebucht werden. Darauf wurde wiederholt hingewiesen.
Einzahlungen zu allen Veranstaltungen - auch für die eventuell noch nicht gefährdeten
Veranstaltungen - sind nicht vorzunehmen.
Internationaler Skat-Cup in Altenburg findet nicht statt!
Zum heutigen Zeitpunkt steht eindeutig fest, dass der Internationale Skat-Cup in Altenburg (IDSC)
vom 16.07. bis 18.07.2020 nicht stattfinden kann.
Die bereits gezahlten Startgelder werden an die Einzahler zurückgezahlt. Das wird bis zum
10.05.2020 erfolgen. Bitte teilt der DSkV-Geschäftsstelle dafür eure Bankverbindung mit:
geschaeftsstelle(at)dskv.de
Bezüglich der eventuellen Stornierung der Zimmerreservierungen ist jeder selbst verantwortlich.
Eine Nachholung des IDSC kann in diesem Jahr nicht erfolgen. Die Durchführung des IDSC im
nächsten Jahr wird vom Präsidium geprüft. Alle Interessenten werden informiert.
Geplante Veranstaltungen im August!
Sobald genauere Entscheidungen zu den im August geplanten Veranstaltungen bekannt sind,
informiert das Präsidium des DSkV.
Round Table im Juni 2020
Das Round Table vom Juni 2020 wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Ebenso wird die
Zusammenkunft der Internetbeauftragten zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden.
Veranstaltungen nach dem 31.08.2020
Zu den geplanten Veranstaltungen nach dem 31.08.2020 ist es verfrüht schon jetzt konkrete
Entscheidungen zu treffen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen wird das Präsidium
zeitnah informieren.

Terminveränderungen für 2021:
Der 40. Deutsche Damenpokal und der 10. Mixed-Pokal wird doch am 20. und 21.03.2021 im
Maritim-Hotel in Bad Wildungen ausgetragen.
Der 9. Deutsche Seniorenpokal wird am 09. und 10.10.2021 in Bad Wildungen ausgetragen.
Stornierungen und Bearbeitungsgebühren
Für die geplanten Veranstaltungen haben viele Skatfreunde die Hotelreservierungen über den
Geschäfts- und Vertragspartner Schäfer-Reisen-GmbH organisiert. Es sei noch einmal darauf
verwiesen, dass der Deutsche Skatverband e.V. der Veranstalter aller DSkV-Veranstaltungen ist.
Nicht Schäfer-Reisen und auch nicht die Hotels sind Veranstalter. Zwischen Schäfer-Reisen GmbH als
Vermittler und dem DSkV als Veranstalter gibt es eine Vereinbarung, dass bei Stornierung einer
Hotelbuchung einmalig 30,00 € Bearbeitungsgebühr berechnet wird, die der Bucher der/des
Hotelzimmer(s) zahlt. Damit wird pauschal der Aufwand abgegolten, den der Hotelvermittler hatte.
Wer für eine größere Anzahl von Teilnehmern bucht, zahlt die Bearbeitungsgebühr nur einmal für
die Sammelbuchung. Es hat dazu in der Regel keine Beanstandungen gegeben.
Den vielen solidarisch handelnden Skatfreundinnen und Skatfreunden, die die Bearbeitungsgebühr
bereitwillig akzeptiert haben, gilt unser Dank.
Die besondere Situation veranlasst das Präsidium, für alle Stornierungen zu den geplanten und
bereits abgesagten (z. B. Deutscher Damenpokal 2020) Skatveranstaltungen des DSkV in diesem Jahr
die Bearbeitungsgebühr zu übernehmen. Diejenigen Skatfreundinnen und Skatfreunde, die diese
Bearbeitungsgebühr bereits gezahlt und erstattet haben möchten, reichen bitte unserer
Geschäftsstelle die dementsprechende Rechnung oder einen dementsprechenden Nachweis unter
Angabe der Bankverbindung zur Erstattung ein.
Mit skatsportlichem Gruß und den besten Wünschen für Eure Gesundheit
Das Präsidium des DSkV am 19.04.2020| 24.04.2020

