FERNSCHACHTREFFEN in Klagenfurt

Am 04.Juni  2010 fand das Fernschachtreffen in Klagenfurt statt. In einem interessanten Lokal (Gasthaus Krall, Ehrentalerstrasse 57). Ein wunderschöner Gasthof indem wir einen sehr ruhigen, der größe entsprechendem Raum hatten, indem wir sehr angestrengt einige Themen, die vielleicht auch die nahe Zukunft im Fernschach beeinflussen, diskutieren konnten.

Teilnehmer:
Flitsch Günther (Stmk Referent); Riemer Wolfgang (Wiener Referent); Stadler Bruno (Kärntner Referent); Josef Kreutz (Tiroler Referent); Kastner Walter (ÖSB); Hamarat Tunc (ICCF-Delegierter); Ing. Karl Huber (NÖ-Referent) Rudolf Hofer (Sektion Fernschach)

1. Einleitung von Rudolf Hofer:

2008 hatten wir 53 Anmeldungen von 35 Spielern

2009 hatten wir 131 Anmeldungen von 60 Spielern

2010 hatten wir 137 Anmeldungen von 78 Spielern wobei bei den Landesmeisterschaften noch zusätzlich 31 Spieler teilnahmen die derzeit nur an der LM spielen..

Derzeit 161 Spieler in der aktuellen Eloliste

Zur Situation selbst besteht im Moment eine Stagnierung im Fernschach. Die Anzahl der teilnehmenden Spieler sind in den letzten Jahren ungefähr gleich geblieben. 
Wenn man das internnational vergleicht ist der Trend eher dahin gehend, dass Fernschachspieler verloren werden. So gesehen ist das kein schlechter Stand den wir in Österreich halten können. 

Die Arbeiten in den Bundesländern durch die Referenten beweisen, dass durch Einsatz und Unterstützung durch die Landesverbände diese Zahlen zu halten sind. Klar ist selbstverständlich, dass durch die niedrige Anzahl der Spieler die Wertigkeit im Allgemeinen nicht gegeben ist. Wenn man davon absieht das der Oberösterreichische Landesverband (lehnt Fernschach rigoros ab!! trotz mehrfachen Emails von Heinz Lejsek und mir, bekamen wir nur die Antwort: Das Thema Fernschach wurde bereits vor einigen Jahren beschlossen NICHT mehr zu betreuen. Das ging so gar soweit das die Mannschaft der 12.BLMM das Nenngeld als einziges Team selbst finanzieren musste – eine wirklich beschämende Situation für den LV die Spieler die das Bundesland vertreten nicht zu unterstützen!!!), und der  Burgenländische Landesverband zwar an der BLMM teil, aber der Referenten der bis vor kurzem noch aktiv war (Jürgen Somogyi) wurde nicht unterstützt, unterstützen alle anderen LVs die Arbeit der Fernschachreferenten.

Toller Erfolg für Johannes Hatzl in nur 29 Partien schaffte er den IM-Titel! Hochachtung und herzlichen Glückwunsch. Urkunde und Medaille wird beim nächsten ICCF-Kongress in Finnland an Tunc Hamarat (Österreichdelegierter) übergeben.

Es begann die 27.Fernschachweltmeisterschaft. Auch Österreich ist wieder vertreten. Christian Muck nahm die Herausforderung an! Viel Erfolg!!

2. Berichte aus den Bundesländern

Niederösterreich (Ing.Karl Huber)

Das Bundesland mit den meisten aktiven Fernschachspielern! Die Unterstützung des Verbandes ist vorbildlich! Auf der Homepage ist immer ein aktiver Button für das Fernschach (Berichte von Ing.Karl Huber) und Internetschach!
Seit diesem Jahr wird die Sektion Fernschach in NÖ auch mit allen anderen Sektionen gleichgestellt und wird auch in gleicher Höhe finanziell Unterstützt! 
Der Niederösterreichische Verband lebt das Verbandsleben wie man es seinesgleichen sucht!! Würde ich im Fernschach einen Wunsch äußern können dann diesen das alle seine Schachthemen so ernst nehmen wie der NÖ-Verband!

Der Sieger der NÖ-Landesmeisterschaft steht bereits fest. Herr Peter Kaufmann ist uneinholbar erster!

Steiermark (Günther Flitsch)

Das Interesse am Fernschach in der Steiermark ist im Moment ausreichend. Die Unterstützung vom Verband ist hervorragend. Ursache für die Stagnierung bzw. das das Anwerben von neuen Fernschachspielern schwierig ist, kann möglicherweise, die Verpflichtung für eine längere Zeit zu „verpflichten“ oder auch viele Partien gleichzeitig spielen zu müssen, sein.
Die Landesmeisterschaften sind noch nicht entschieden. Zwei Spieler machen sich den Sieg noch untereinander aus. Stefan Hatzl und Dr.Josef Kainz. Ein spannendes Finale ist zu erwarten!!
Durch konsequente Arbeit wird es immer wieder geschafft neue Fernschachtalente herauszuführen. Johannes und Stefan Hatzl sind wieder zwei sehr gute Beispiele dafür! Ein weiteres Brüderpaar neben den Rattinger Brüder Fritz und Tom.

Kärnten (Bruno Stadler)

Ist im Moment ein Problem da es nur wenige aktive Fernschachspieler gibt. Die BLMM wurde gerade noch zusammengestellt. Die Unterstützung des Verbandes ist vollkommen gegeben! Demnächst wird es auch auf der Homepage einen Button geben für Fernschach geben!
Durch konsequente Arbeit wird sich der Stand der Fernschachspieler sicherlich erhöhen.

Tirol (Josef Kreutz)

Die Unterstützung vom Verband ist gegeben. Es ist auch gelungen eine wirklich gute Mannschaft für die 12.BLMM zu stellen! Es freut uns all auch, dass sich in Tirol eine 85jährige Frau entschlossen hat mit dem Fernschach zu beginnen!! Sobald 2 weitere Nennungen für eine nationale O-Klasse eintreffen kann ein solches Turnier gestartet werden!

Wien (Wolfgang Riemer)

Der Wiener Schachverband hat Unterstützung zugesagt. Nach wie vor gilt aber, dass die Unterstützung nur dann eintrifft wenn der Referent etwas macht. Alle Berichte die geschrieben werden wurden auch veröffentlicht. Auch das Internetschach wurde auf der Homepage angekündigt. Wolfgang Riemer versucht bei jeder Verbandssitzung das Thema Fernschach voranzutreiben. Toller konsequenter Einsatz!  Grundsätzlich will der Wiener Landesverband zu seiner vorigen Stärke wieder zurückfinden. So wie es aussieht wird es ihm gelingen!! 
Beim unlängst gestarteten Länderkampf Österreich gegen Australien spielt Michael Ehn auf 
Brett 13! Diese Partie wird auch im Standard veröffentlicht werden! Wieder gute Werbung für das Fernschach!!

Vorarlberg (schriftliche Vorabmeldung Wilfried Spiegel)

Zum einen ist es natürlich eine ganz tolle Sache, dass wir so erfolgreich waren und die 11 BLMM gewonnen haben, zum anderen bin ich auch sehr glücklich darüber das   es trotz Anlaufprobleme gelungen ist die 1. LEM in Vorarlberg durch zu führen.
  
Insgesamt habe ich mir viel Mühe gegeben das Fernschach in Vorarlberg ankommt, jeden Monat das Bulletin und seit etwa 3 Monaten kann ich auch direkt auf der Vlbg. Homepage Berichte schreiben. Die Unterstützung durch den Verband ist sehr gut, ich habe vom Präsidenten Baumberger mit dem ich auch ein privates Gespräch hatte ein kleines Budget für das Fernschach bekommen, diese Entwicklung ist alles sehr positiv.
 
Auf meine Aussendungen bekomme ich allerdings nur sehr wenig Rückmeldungen - oft werde ich auch von Schachspielern angesprochen das diese doch nicht interessant ist weil da doch ohnehin nur Computer gegen Computer spielen würde. Da braucht es dann sehr viel Überzeugungskraft um mit guten Argumenten die Vorteile des Fernschachs darzustellen.
 
Leider ist es immer noch so, das wir ein sehr kleines Stammteam haben und es auch heuer nur sehr schwer war, trotz des Erfolgs ein Team für die BLMM zu finden. Nachdem Klocker Benedikt nur dieses eine mal dabei sein wollte, es einfach probieren wollte, aber dann doch zu zeitaufwendig war, haben wir schon mal einen Spieler ersetzen müssen, Philipp Scheffknecht wollte wegen eines Projekts das er verfolgt diesmal nicht dabei sein - so war ich froh das die beiden Neulinge aus der LEM - Fröwis und Reinstadler sich bereit erklärten teil zu nehmen.

Neue Punkte:
 
ich denke wir sollten es mal versuchen ein Programm zu erarbeiten, mit dem man Schachspieler überzeugen kann - warum Fernschach interessant ist - und wie man gegen allgemeine Vorurteile argumentieren kann - vielleicht kann sich jeder da mal Gedanken machen und wir könnten Vorschläge zusammen tragen - ich stell mir vor dies dann an alle Vereine zu senden oder gar auf der Homepage immer mal solche Beiträge zu bringen. 
 
Ein weiteres Phänomen ist für mich was ich hier in Vorarlberg immer mal beobachte - gute Nahschachspieler nehmen an einem Bewerb wie die BLMM im Fernschach teil, schneiden teilweise auch sehr gut ab, aber verlassen dann sofort wieder die Fernschachbühne - was schreckt diese Leute ab frage ich mich ? - habe das Gefühl da muß man irgendwie den Hebel ansetzen gerade jetzt wo ja alles viel einfacher geworden ist und auch die hohen Kosten/Zeitaufwand  die es früher gab ja weitgehend weg fallen.


Leider konnten
Heinz Lejsek (OÖ), Günther Bolda (S), Wilfried Spiegel (V) nicht teilnehmen.


3. Tunc Hamarat

file_0.jpg

file_1.wmf



Tunc Hamarat hat sich für das Amt des ICCF-Präsidenten beworben. Eine hervorragende Chance für Österreich Einfluss/Einblick auf die ICCF zu erhalten. Bereits vor 2 Jahren hatte er es das erste Mal versucht. Leider hatte er damals (Voting über Email) keine Chance. Dieses Jahr schaut es wesentlich besser aus. Durch die Unterstützung des Türkischen Verbandes würde es möglich sein auch finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen sollte er gewählt werden. Die Beweggründe dieser Bewerbung liegen darin die sinkenden Fernschachspielerzahlen zu stoppen und diese wesentlich zu erhöhen. Der Ansatz durch finanziellen Anreiz ist auch meiner Meinung der einzig mögliche um Schachspieler zu motivieren Fernschach zu spielen. Ein toller Ansatz der, sollte Tunc Hamarat wirklich gewählt werden, mit Sicherheit mit Erfolg gekrönt wird.

Wenn man die derzeitige Situation betrachtet ist es schon mehr als absurd! Nimmt man den WM-Titel her so sind diese Fernschachspieler täglich mehrere Stunden mit den Partien beschäftigt. Finanziell hat allerdings niemand etwas davon. Auch der Weltmeister erhält kein Preisgeld!! Darüber soll sich jeder selbst eine Meinung bilden, aber es ist mehr als verständlich, dass sich Nahschachspieler nicht um den Bereich Fernschach kümmern wenn es sogar für die WM keine finanziellen Möglichkeiten gibt! 

Betrachten wir die nationale Situation. Nehmen wir unser Olympiateam her. Fritz und Tom Rattinger, Rüdiger Löschnauer und Manuel Mendl. Diese investieren sehr viel Zeit um sich für das Finale zu qualifizieren. Im Finale (bin überzeugt das sie es schaffen) werden sie wiederum sehr sehr viel Zeit investieren um auch dort ein tolles Ergebnis zu erreichen. Wenn man davon absieht, dass sie nun auch für Österreich spielen, wäre es doch mehr als nur Verständlich auch eine Aufstiegs- und im Finale eine Erfolgsprämie auszuschütten. Doch hier ist vom ÖSB keinerlei Unterstützung und über das Fernschach sind keine nennenswerten Unterstützungen möglich. 

Wir wünschen Tunc Hamart alles Gute für die Wahl. Der Kongress findet vom 31.07 – 05.05.2011 statt. Die Wahl findet am 1.August 2011 statt.

4. Diskussionen

Im Laufe des Treffens kamen viele Diskussionen zustande.

Thema Unterstützung ÖSB/Landesverbände

Hier gibt es unterschiedliche Meinungen. Wenn der ÖSB keine Möglichkeit hat das Fernschach in den Landesverbänden „einzufordern“ wird es für das Fernschach immer schwieriger. OÖ LV verweigert (sowohl Heinz Lejsek OÖ-FS-Referent als auch ich habe mehrmals versucht ein Gespräch zu führen wauf nicht einmal eine Antwort kam!) komplett Burgenland LV akzeptiert keine Mitarbeit eines Fernschachreferenten, Salzburg nicht wirklich aktiv. Alle anderen LV sind auch im Fernschach aktiv. Trotzdem kann es nicht sein das es LV gibt die sich quasi die Rosinen herauspicken und für gewisse Bereiche nichts machen oder nicht unterstützen. Da die LV alle autonom geführt werden hat der ÖSB leider keinen Einfluss darauf.

Aber auch im ÖSB selbst ist Fernschach in einer Kommission integriert welche keinerlei Unterstützung für das Fernschach ist. Der Leiter der Kommission ist nicht interessiert sich auch um das Fernschach zu kümmern und damit fehlt das Bindeglied zwischen Fernschachreferent und dem ÖSB. Somit fällt in keiner Österreichischen Verbandssitzung das Wort Fernschach und damit sinkt es immer weiter in die Bedeutungslosigkeit ab.

Um dem Fernschach die Wertigkeit zu geben die notwendig ist, ist es unbedingt erforderlich zumindest bei den Verbandsitzungen das Thema immer wieder zu diskutieren.

Leider hat die Diskussion keinerlei positive Seite bewirkt. Es wird so bleiben wie es ist. Einzig dem Kommissionsleiter wird nahegelegt sich auch um den Bereich Fernschach zu kümmern, aber wenn es nicht aus eigenem Verantwortungsbewusstsein geschieht wird das keinerlei Wirksamkeit haben. Oder es wird diskutiert ob das Fernschach in eine andere Kommission verlegt wird. Obwohl ich auch hier bezweifle, dass sich der Leiter dieser Kommission dann für das Fernschach einsetzen wird. Bleibt zu hoffen, dass ich mich irre.

5. Ehrungen

Hat es dieses Mal keine gegeben. Johann Hatzl wird seine Medaille und Urkunde erst beim nächsten ICCF-Kongress erhalten.



6. Turnierplan

Das 2.Gerhard Radosztics-Gedenkturnier soll 2012 im September starten. Allerdings soll es ein internationales Turnier werden. Ein Antrag wird beim Kongress in Finnland gestellt.

Das Thema nationales GT-M Turnier wurde kurz diskutiert. Seit 3 Jahren wurde kein Turnier gestartet. Es bleibt weiterhin im Angebot, da durch dieses Turnier eine volle Qualifikation für die ÖFSM erlangt werden kann.

7. Elowertung

Die Umstellung der Elowertung ist erfolgt (Beschluss Dezember 2011 durch alle BL-Referenten). Alle Turniere werden nun über die ICCF gewertet. Erstes Erscheinungsdatum wird der 1.Juli 2011 sein. Danach alle 3 Monate.

8. Internetschach

Trotz fast nur positiver Stimmung kam bis Dato kein einziges Turnier zustande. Gründe dafür können nur vermutet werden. Trotzdem alle Vereine und LV mehrmals angeschrieben wurden und auch aufgefordert wurden um eine Stellungnahme kam nur eine einzige!! Diese wurde berücksichtigt und in der Reform umgesetzt (Nenngeld verringern). Sonst kam keine einzige Meldung eines Vereines oder LVs. 
Vermutungen liegen darin, dass für Spitzenspieler das Turnier uninteressant ist weil keine Preisgelder und für die Breite das Internetschach nur zum Spass genützt wird und nicht für eine Meisterschaft anerkannt wird. Auch Betrugsgefahr (Trotz Kontrollmöglichkeiten) ist ein Thema. Trotzdem ist es verwunderlich, dass es von den 10000 Spielern nicht möglich ist 30-40 Spieler dazu zu motivieren diese Turniere zu spielen. Daher wird sind in den nächsten Wochen entscheiden ob dieses Angebot weiter angeboten wird oder ob es eingestellt wird.
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von links Tunc Hamarat, Karl Huber, Walter Kastner, Wolfgang Riemer, Bruno Stadler. Günther Flitsch, Josef Kreutz

9. Nächstes Fernschachtreffen

Wird in Wien stattfinden. Voraussichtlicher Termin ist der 18.12.2011. Tunc Hamarat ist nur vom 15.12 – 31.12.2011 in Wien. Daher wird dieser Termin angepeilt. Änderungen werden zeitgerecht veröffentlicht.

