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Oesterreichischer Schachbund
Fachgruppe Fernschach
http://www.chess.at; Facebook/Fernschach (Unternehmen)
_________________________________________________________________________________

Ausschreibung zur 33. Österreichischen Fernschachmeisterschaft
2015/2016 (Preisgeldturnier)
Starttermin frühestens 01.09.2015 (Genauer Starttermin ergibt sich nach der
Entscheidung der 32.ÖFSM und den laufenden FSLM)
Nennschluss ist der 15.08.2015
Gespielt wird am ICCF-Webserver nach den Regeln der ICCF
Dieses Turnier wird mit 5 Zügen versetzt live gespielt
Maximale Teilnehmerzahl: 21 Spieler Mindestteilnehmerzahl 9 Spieler
Nenngeld beträgt € 50.- (sollten die freibleibenden Plätze mit Spielern die einen
internationalen Titel tragen aufgefüllt werden sind diese Spieler vom Nenngeld befreit
– GM, SIM, IM)
Bedenkzeit: 10 Züge 50 Tage
Dieses Turnier zählt zur internationalen Elowertung
Preise:
• Der Sieger erhält € 650.- in bar; der Zweitplazierte erhält € 400.- in bar; und der
Drittplazierte
€ 250.- in bar
• Die ersten drei Plätze erhalten je einen Pokal
• Der Sieger erhält einen kostenlosen freien Platz für das nächste darauffolgende
Weltmeisterschaftssemifinale und ist berechtigt an der nächsten darauffolgenden
Meisterschaft kostenlos teil zu nehmen.
• Der Sieger erhält den Titel ÖFM
• Die beste Partie erhält € 100.- und eine Briefmarke mit Tunc Hamarat als Motiv
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Bei Punktegleichheit zählt zuerst die SB-Wertung danach wird der eloschwächere
Spieler vorgereiht
Jeder Spieler ist damit einverstanden, dass seine Partie veröffentlicht werden können
Reihung der Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Fix qualifiziert ist der/die Sieger /in der 32.ÖFSM (der Start der 33.ÖFSM
läuft erst nachdem der/die Sieger/Siegerin der 32.ÖFSM feststeht.
Die aktuellen Fernschach-Landesmeister/innen (Start FSLM: 01.04.2014).
aus dem jeweiligen Bundesländern
Der aktuelle Seniorenmeister aus der ÖSFSM 8
Die jeweils erste/n der Einzelbretter der 13.BLMM sofern die Gruppe einen
Elodurchschnitt von mindestens 2050 ergibt. (Dieses Kriterium wurde auf
allen 6 Brettern erfüllt)
Die Sieger/innen von 2 nationalen M-Klasseturnieren (laufend ab 2010
sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 33.ÖFSM
nicht überschritten wurde)
Der/die Sieger/in von einem nationalen M-GT-Turnier (laufend ab 2010
sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 33.ÖFSM
nicht überschritten wurde)
Der- oder diejenige der/die einen zweiten Platz bei einem nationalen MGT
und einen Sieg in einer M-Klasse-Turnier erreicht haben (laufend ab
2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der
33.ÖFSM nicht überschritten wurde)
Der- oder diejenige der/die zwei zweite Plätze in nationalem M-GTTurnieren
erreicht hat (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen
Teilnehmerzahl von 21 bei der 33.ÖFSM nicht überschritten wurde)
Danach wird die ÖFSM auf maximal 21 Spielern aufgefüllt mit nationalen
oder internationalen Tittel nach folgender Reihenfolge:
GM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
SIM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
IM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
ÖFM der höchste Elowert zuerst danach absteigend
FMK der höchste Elowert zuerst danach absteigend

Bei einer geringeren Teilnehmerzahl als 17 wird das Preisgeld aliquotiert.
Auszahlung erfolgt spätestens 6 Wochen nach Abschluss des Turniers.
Reklamationskomitee:
Das Reklamationskomitee besteht aus 3 Personen:
Werden zeitgerecht bekanntgegeben
Im Fall einer Reklamation gegen eine TD-Entscheidung wird vom Spieler oder von
der Spielerin innerhalb von 14 Tagen ab TD-Entscheidung, einer von den drei
Mitgliedern des Reklamationskomitees vom Einspruch per Email in Kenntnis gesetzt.
Ein Einspruch gegen eine TD-Entscheidung kostet € 50.-. Diese werden bei
berechtigtem und zugestimmtem Einspruch wieder rückerstattet.
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Nach erfolgtem Einspruch wird Rudolf Hofer (nationaler Fernschachreferent) vom
Einspruch informiert. Dieser erteilt die Aufforderung an denjenigen oder derjenigen
welche/r den Einspruch getätigt hat, mit der Aufforderung der Reklamationsbeitrages
zu bezahlen. Diese muss innerhalb von 7 Tagen auf dem Fernschachkonto
einlangen. Erst dann ist der Einspruch zur Bearbeitung freigegeben. Nach dem
Einlangen des Reklamationsbeitrages, hat das Reklamationskomitee 14 Tage Zeit
eine Entscheidung zu treffen. Nach erfolgter Entscheidung informiert das Mitglied
welches auch vom Spieler oder der Spielerin informiert wurde sowohl den TD, den
Spieler oder die Spielerin und den nationalen Fernschachreferenten. Wenn dem
Einspruch stattgegeben wird, wird der einbezahlte Reklamationsbeitrag rückerstattet.
Gegen die Entscheidung des Reklamationskomitees kann kein Einspruch erhoben
werden.
Anmeldungen bitte an: fernschach@chess.at
Mit der Anmeldung zu diesem Turnier hat man diese Ausschreibung verstanden und
ist mit dieser ausnahmslos einverstanden!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Änderungen in der Ausschreibung vorbehalten!

