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Protokoll Fernschachtreffen am 7.12.2013 in Tullnerbach
Hotel Restaurant Stockinger, 3013 Tullnerbach, Hauptstraße 46, www.hotel-stockinger.at

1. Begrüßung + Einleitende Worte zum Thema Fernschach (Rudolf Hofer)

von links nach rechts: Wolfgang Riemer, Ing.Karl Huber, Dipl.Ing.Heinz
Polsterer, Bruno Stadler, Christian Höher, Rudolf Hofer, Helmut Flatz,
Hermann Galavics, Tunc Hamarat, Rüdifer Löschnauer, Manuel Mendl,
Manfred Moza
Derzeit haben wir in der Fernschacheloliste 203 Spieler, die 200er Marke
wurde also geknackt.
Erfreuliches:
In der 19 Vorrunde zur Olympiade wurde unser Team erfolgreich erster und
qualifizierte sich damit für das Finale. Da es sich um ein Postturnier handelt
wird der Start noch etwas auf sich warten lassen. (Fritz Rattinger, Tom
Rattinger, Manuel Mendl und Rüdiger Löschnauer)
Ebenfalls für das Finale qualifizierte sich die Mannschaft in der Vorrunde
zur EU-Mannschaftsmeisterschaft. (Johannes Hatzl, Hermann Knoll, Heinz
Polsterer, Hannes Rada, Ulrich Altrichter, Gerhard Walter, Wilfried
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Spiegel, Rudolf Hofer
Die Vorrunde zur 20. Olympiade hat ebenfalls begonnen. Bis jetzt ist das ÖTeam auf Aufstiegskurs.
2. Berichte aus den Bundesländern (Vorstellung des Referenten aus OÖ
Christian Höher)
Kärnten: Hier ist die FSLMS noch nicht abgeschlossen, it aber in der
Endphase. Sonst gibt es nichts neues.
Burgenland: Gerald Berghöfer steht als FSLM fest.
Auf der Homepage erscheint im 2 Monatsrythmus Fernschachnachrichten
Salzburg: Hier gibt es Überschneidungen der Spieler mit OÖ, da viele OÖ
in Salburg Meisterschaft spielen und umgekehrt. Daher wird es bei der
nächsten FSLM zu einer Absprache mit Christian Höher geben müssen.
Wien: Der Schachverband ist im Aufschwung. Viele Aktivitäten wurden in
den letzten Monaten durchgeführt und professionell abgehandelt.
Niederösterreich: 8 mal im Jahr erscheint ein Fernschachbericht in der
aktuellen NÖ-Schachzeitschrift.
Steiermark: Im Moment wenig fernschachliche Aktivitäten.
Zusammenarbeit funktioniert mit dem Verband sehr gut (wie in allen BLs)
Oberösterreich: Christian Höher hat sich vorgestellt. Er sit aktiv im OÖSchachverband tätig und hat auch Stimmrecht. Seine ersten Aktivitäten wird
er in der Vorbereitung der FSLM OÖ setzen.
Vorarlberg: war nicht anwesend. Hier sein Bericht:
Fernschach in Vorarlberg:
Hier gibt es nicht viel neues zu berichten, nach wie vor haben wir eine keine schlagkräfige
Truppe - wobei vor allem IM Gerhard Walter und Gregor Kleiser sehr aktive Fernschachspieler
sind,
auch Stanojevic Stanimir und ich spielen doch rech häufig, mit diesen vier haben wir auch
wirklich sehr starke Spieler in unseren Reihen, Bernd Reinstadler entwickelt sich auch zum
verlässlichen
Teilnehmen an der BLMM und an den Landesmeisterschaften auf Grund seiner Qualifikation
wird er auch erstmals an der ÖFSM teilnehmen.
Danach wird die Suppe schon etwas dünner - nach dem Abgang von Georg Fröwis der sich mal
im Fernschach versuchen wollte, haben wir mit Philipp Scheffknecht wieder einen Spieler für
die BLMM reaktvieren können.
Ansonsten ist ein wenig ein Kommen und Gehen, wie es scheint werden die LM-Teilnehmer
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Notegger Peter und Albert Hämmerle die sich mal erproben wollten eher sich wieder zurück
ziehen,
da Ihnen das ganze zu aufwendig ist.
Daher muss mein Bestreben weiterhin sein mit den Berichten vom Fernschach, die jweils an
den Präsidenten und an alle Vereine gehen, zu versuchen neue Spieler für das Fernschach zu
gewinnen - denn für uns gilt weiterhin, wir haben zwar eine gute Spitze, aber es fehlt an der
Breite - es ist jeweils ziemlich mühlevoll eine LEM und auch ein Team für die BLMM zu finden.
Daraus auch mein Vorschlag mit ausgewählten und kommentierten Partien - die regelmäßig
versendet werden versuchen das Interesse am Fernschach zu wecken - und irgendwie gegen
das *Image* da spielt eh nur Computer - gegen Computer - und es gibt lauter Remis entgegen
zu wirken.
In der Vlbg. LEM wird die Entscheidung in Kürze fallen, die einzige Partei die noch offen ist
zwischen mir und Peter Notegger ist zu 98 % Remis - es hat sich ein Endspiel mit je einem Turm,
und ungleichen Läufern ergeben und einem einzigen Bauern der noch am Brett ist, dies ist mein
minimaler Vorteil, den ich wohl nicht verwerten kann, da ja ein Endspiel T+L - gegen T kaum
vermieden werden kann, was ja auch Remis ist. Es ist also fix davon auszugehen, das es
folgendes Endresultat gibt: geteilter erster Rang von Gregor Kleiser + mir mit je 6 aus 8, dritter
Bernd Reinstadler 4 aus 8, gefolgt von Peter Notegger 3,5 aus 8, und Albert Hämmerle 3 aus 8.
In der 13 BLMM, spielt Vorarlberg wieder ganz vorne mit, allerdings haben wir gerade eben
durch die erste Niederlage unseres Teams, von Gregor Kleiser gegen den Oberösterreicher
Weilguni einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Lagen wir bis dahin noch nach
Verlustpunken gleichauf mit den Oberösterreichern - hat uns dies doch zurück geworfen.
Es sieht auch so aus das es nicht leicht für uns werden wird auch heuer ganz nach oben zu
kommen, da wir noch einige kritische Stellungen haben, dennoch bin ich zuversichtlich das es
zumindest wieder für einen Top3 Platz reichen wird - in jedem Fall sind Oberösterreich,
Burgenland und Wien ernsthafte Gegner, vielleicht kann auch noch die Steiermark eingreifen.
Was die Erfolge der Vorarlberger anbelangt, so sind der dritte, vierte und sechste Platz in der
letzten ÖFSM eine Bestätigung dafür das unsere Spieler zur Österreichischen Spitze gehören.
Dazu ist auch die erfolgreiche Semifinal -Qualifikation von Österreich zum Finale der 9 EUMannschaftsmeisterschaften zu zählen, wo ja IM Gerhard Walter und ich, doch auch
wesentliches dazu beigetragen haben.
Super natürlich der IM-Titel für Gerhard Walter, sowie die erste Norm für mich bei der EUMannschaftsmeisterschaft sowohl für den SIM, als auch für den IM, bleibt nur zu hoffen, das
mir noch
einmal in absehbarer Zeit ein ähnlich tolles Turnier gelingt.
Auch an der kommenden ÖFSM werden wieder zumindest drei Spieler unseres Bundeslandes
teilnehmen: Gregor Kleiser, Bernd Reinstadler und Spiegel Wilfried - eventuell auch Gerhard
Walter
was mich besonders freut das wir in der Spitze wirklich gut vertreten sind.
Was die Homepage des Vlbg. Verbandes anbelangt wurde die komplett umgestellt und ich kann
da im Moment nicht mehr eigene Berichte erstellen - sondern nur alles an den Präsidenten
weiter leiten - werd aber demnächst versuchen hier eine Lösung zu finden um möglichst auch
wieder direkten Zugriff zu bekommen.
Was die Punkte der Agenda anbelangt kann ich nicht allzu viel dazufügen:
Den Bericht habe ich hiermit erstellt. Was die LEM anbelangt, so kenne ich noch den
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Beweggrund sie zu verschieben - kann dazu eigentlich nur sagen, das dies bei uns ohnehin
immer auf der Kippe steht das es zustande kommt, weil wir einerseits sehr starke Spieler haben
mit hoher Elozahl, und andererseits neue Spieler die sehr niedrige oder keine Elozahl haben, so
das die arrivierten Spieler nicht so gerne teilnehmen, weil sie praktisch alles gewinnen müssen
um nicht ein Elo-Minus zu erlangen, und da wir ohnehin nur wenige Spieler haben wird es dann
doppelt eng. Dazu kommt noch die eventuelle Teilnehme von Gregor an der Wiener LM - und
ich fürchte schon das es dann vielleicht zu wenig Teilnehmer bei uns geben könnte.
Daher wäre eine Verlegung für mich schon denkbar - gibt mir dann vielleicht auch die
Möglichkeit die Zeit zu nutzen um noch aktiver zu werden - und vielleicht neue Interessenten zu
gewinnen

Tirol: nicht anwesend und kein Bericht
3. Bericht Tunc Hamarat über ICCF
Regeländerungen ab Start eines Turniers 1.1.2014:
Es gibt keinen Sonderurlaub mehr. Es wurden die Urlaubstage auf 45
Tage aufgestockt. Ist sicher keine gute Lösung, da nut einige diesen
Sonderurlaub benötigten und nun alle diese 45 Tage haben.
Neue Turniertypen:
ICCF-Aspirer gilt für Neueinsteiger und Spieler mit einer Elozahl unter
1600
Im EU-Turniertyp gibt es nur noch zwei Aufstiegsturniere
unter 2150 Elo (European Championship PR) und über 2150 Elo
(European Championship SF) das aber als Serverturnier und als
Postturnier
Der nächste Kongress wird in Australien stattfinden. 2015 dann in
Bulgarien. Leider gibt es nach wie vor keinen Nachfolger für Tunc
Hamarat.
4. Übergabe der Urkunden und Medaillen an die neuen Titelträger (SIM
Manuel Mendl und IM Walter Gerhard)
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Rudolf Hofer an Manuel Mendl SIM-Norm!

Rudolf Hofer an Heinz Polsterer SIM-Norm!
Übergabe an IM Gerhard Walter fand nicht statt, da Gerhard Walter leider
verhindert war.

5. Anstehende Turniere (Verschiebung der FS-LM?)
Da die 32.ÖFSM nicht zeitgerecht gestartet werden kann stellte sich die
Frage ob die FSLMs ebenfalls verschoben werden sollen. Einstimmig
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wurde der festgesetzte Starttermin bestätigt.
Für die bereits abgeschlossenen Turniere der LMS sollten die
Pokalübergaben erfolgen.
6. Allgemeines
Anfragen bei der ICCF:’
Server ist nur auf http Umstellung auf https sollte erfolgen. Diese https wäre
eine Sicherheit gegen Hacker.
Zeitüberschreitungen sollten automatisch verloren sein
Verständigung des Spielers welcher bereits 37 Tage für einen Zug
verbraucht hat
Nächster Termin ist der 17.05.2014 in Graz

