
 
Trauer um Hans Baseler 

Langjähriger Landesspielleiter und Bezirksspielleiter und Vorsitzender des SC Herxheim 
verstorben 

 
Die Schachfreunde in Herxheim, im Schachbezirk Südost und in der Pfalz trauern um Hans Baseler, 
der im Alter von 80 Jahren im März 2013 verstorben ist, ganz kurz vor Beginn des Schachkongresses. 
Noch zu seinem 80. Geburtstag, am 16. Dezember 2012, saßen wir angenehm plaudernd zusammen.  
Mit Hans Baseler verliert die Schachfamilie einen sehr engagierten Schachfreund, der mit und für 
den Schachsport lebte.  Ein Schach-Urgestein.   
 

 
Hans Baseler mit seiner Frau Ursula an seinem 75. Geburtstag im Dezember 2007 

 
Hans Baseler leitete 13 Jahre lang als Landesspielleiter den Spielbetrieb in der Pfalz (1986 bis 1998) 
und weitere 13 Jahre lang als Bezirksleiter und mein direkter Vorgänger den Spielbetrieb im heutigen 
Schachbezirk Südost (1992 bis 2005).  Was heute so einfach scheint, die Turnierverwaltung mit einem 
Rechnerprogramm, eine neue Runde auslosen auf Knopfdruck,  das war damals harte Arbeit mit 
Tabellen auf Papier, mit Bleistift und Radiergummi.  Ergebnismeldungen erfolgten mit 
Spielberichtskarte auf dem Postweg. Später dann unterstützt durch telefonische Vorabmeldung. Das 
Fax war da schon eine tolle Errungenschaft. Erst wenn man sich da hinein versetzt, kann man etwas 
verstehen, welches Arbeitspensum in den 20 Jahren bewältigt werden wollte,  und von Hans Baseler 
auch zur Zufriedenheit der Vereine und Schachspieler bewältigt wurde, sonst hätte man ihn nicht so 
oft wieder gewählt. Dafür kann es nicht genug Anerkennung geben.  
 
 Die Spielleitung eines Landes und eines Bezirkes besteht aber aus noch viel mehr. Unterstützung 
erfuhr Hans Baseler auf vielen von ihm geleiteten Turnieren und auch im Bezirk durch seine Frau. 



Obwohl Frau Ursula Baseler selbst schon viele Jahre auf einen Rollstuhl angewiesen ist, hat sie ihren 
Mann auf vielen Turnieren begleitet und unterstützt. Auch dafür unseren herzlichen Dank! 
 
Neben seiner mannigfachen ehrenamtlichen Tätigkeit, für die Hans Baseler auch vom Pfälzischen 
Schachbund  mehrfach ausgezeichnet wurde, zuletzt mit dem Ehrenteller des PSB, hat er selbst auch 
bis ins hohe Alter am Brett eine scharfe Klinge zu spielen verstanden.  
 
Wir verlieren mit Hans Baseler einen sehr engagierten Schachfreund, der in vielerlei Bereichen 
Vorbildfunktion hat. Wir werden Hans Baseler in ehrender Erinnerung behalten. 
 
Der Vorstand des Schachbezirkes Südost 
Bezirksleiter Klaus-Peter Thronicke    
 


