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FERNSCHACHTREFFEN in Salzburg 11.12.2010

Am 11.Dezember 2010 fand das Fernschachtreffen in Salzburg statt. Das Hotel Kohlpeter gab eine wunderbare Kulisse ab mit einem extra Raum wo heiß über Fernschach und dessen Zukunft diskutiert wurde.
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Teilnehmer:
Von links nach rechts: SIM Rudolf Hofer (Sektion Fernschach); IM Adolf Pöhr; Stadler Bruno (Kärntner Referent); Ing.Karl Huber (Referent NÖ); Helmut Flatz, Wilfried Spiegel (Referent V); Riemer Wolfgang (Wiener Referent);; Kastner Walter (ÖSB);  Günther Bolda (Referent S), 

	Begrüßung
Ich durfte auch Hrn.Walter Kastner Generalsekretär des ÖSB begrüßen. Leider konnten wegen des extrem schlechten Wetters nicht alle kommen.


danach kamen die einzelnen Bundesländerreferenten zu Wort

NÖ: Ing.Karl Huber ist einer der wenigen Glücklichen der sich über mangelndes Interesse am Fernschach an nicht beklagen kann. Es ist das Bundesland mit den meisten aktiven Fernschachspielern! Schon alleine sein Einsatz bürgt für Erfolg. Die Unterstützung des NÖ-Schachverbandes ist hervorragend. Sämtliche Fernschachaktivitäten scheinen auf der NÖ-Homepage auf. Eine eigene Zeitung schreibt Karl monatlich indem das aktuelle Geschehen im NÖ-Fernschach beschrieben wird.
In der NÖ-Fernschachlandesmeisterschaft ist noch keine Entscheidung gefallen. Extrem spannend! Noch keine Tendenz erkennbar.

Kärnten: Bruno Stadler hat durch seinen Einsatz ebenfalls für das Fernschach gute Arbeit geleistet. Er hielt zwei Vorträge über Fernschach bei Jugendschachveranstaltungen. Leider kam keine Landesmeisterschaft zu Stande. Doch durch seinen weiteren Einsatz werden auch in Kärnten Fernschachspieler aktiviert werden.

Vorarlberg: Da auch im Nahschach wenige Schachspieler in Vorarlberg tätig sind ist die Anzahl der Fernschachspieler auch gering. Nichts desto trotz wird mit ziemlicher Sicherheit die derzeitige 11.Bundesländerfernschachmannschaftsmeisterschaft gewonnen. Ein Remis genügt und Vorarlberg wäre uneinholbar! Volle Unterstützung durch den Schachverband ist gegeben! Sämtliche Aktivitäten werden auch auf der Homepage veröffentlicht. Ein eigener Zugriff ist Ausarbeitung.

Wien: Wolfgang Riemer hat die volle Unterstützung des Verbandes. Alles was er unternimmt wird unterstützt. Wien will Schachbundesland Nummer 1 werden. Es wird viel unternommen um dieses Ziel zu erreichen. Wolfgang wird sich zu seiner Unterstützung einen Kollegen an seine Seite stellen. 

Salzburg: Sämtliche Aktivitäten werden auf der Homepage veröffentlicht. Unterstützung vom Verband ist gewährleistet. Günther überlegt seine Funktion an Helmut Flatz zu übergeben.

ÖSB: Walter Kastner sprach über die Wichtigkeit des Internetauftrittes. Derzeit liegt die  Homepage des ÖSB in der Rangliste der Internetseiten auf Rang 2800! Hört sich nicht so toll an wenn man aber auf die ÖFB Webseite schaut liegt diese nur unwesentlich vor dem ÖSB!! Also ein wirklich sehr guter Wert! 
Durch gezielte Arbeit wurde das Schach bzw die stärke der Spitzenspieler sukzessive gesteigert. Unser erster Spieler über 2600 Elo ist Markus Ragger! Auch ist es gelungen immer die stärkste Mannschaft zu den Olympiaden zu schicken. Das war nicht immer so.


	Im Oktober 2010 fand der ICCF-Kongress in der Türkei statt. Ich berichtete kurz darüber. Es wurde über verschiedene Regeln diskutiert. ZB.50 Zügeregel. Durch neueste Software wäre es möglich Endspiele zu gewinnen die durch diese Regel Remis gewertet werden. Trotzdem ändert weder die FIDE noch ICCF diese Regel. Genauere Sanktionen gegenüber Spielern die sich bei einem Turnier anmelden und dann vor beginn wieder absagen wurden beschlossen. Sie verlieren das Nenngeld und verlieren die Berechtigung in dieser Klasse zu spielen. Uvm.

Für mich war ein Thema ein sehr wichtiges. Unsere Bewerbung  für den ICCF-Kongress 2011 in der Steiermark. Diese habe ich vorgeführt. Sie ist auch auf der Fernschachhomepage unter Download abrufbar. Einstimmig wurde dieser Veranstaltung zugestimmt! Am 14.12.2010 habe ich nun auch diese Bewerbung abgeschickt. Nun heisst es warten auf die Entscheidung. Diese wird bis spätestens 31.12.2010 fallen.

	Allgemeine Diskussion über 
50 Zügeregel. Einheitliche Meinung soll so bleiben!
40 Tageregel wurde kurz diskutiert aber auch diese soll so bleiben
ein Thema war auch wenn ein Spieler eine verlorene Partie durch Ausnutzung der 40 Tageregel die Partie unnötig in die Länge zieht. Leider gibt es dafür keine wirklich komfortable Lösung sodass auch in diesem Punkt keine Verbesserung zu Tage kam.
Wäre eine gute Idee diesbezüglich vorgebracht worden hätte ich diese der ICCF vorgeschlagen.

	Sanktionsmöglichkeiten
Grundsätzlich ist eine solche gewünscht, obwohl eine Anwendung kaum gegeben sein wird. R.Hofer macht bis 15.01.2011 einen Vorschlag. Über diesem wird dann per Email abgestimmt.

aktuelle oder Erweiterung des Turnierangebotes. Ein Vorschlag wurde von Manuel Mendl vorgebracht. Die Prüfung von Einladungsturnieren. Diese stellen einen hohen Stellenwert dar! Turnier dieser Art ermöglichen international Erfahrung zu sammeln und Titel zu erlangen!

Rating national. Die Ausarbeitung von nationalen Elozahlen ist ein relativ großer Aufwand. Die Meinung ist, dass eine solche Elozahl nicht notwendig wäre wenn alle auch nationale Turniere über die ICCF gewertet werden. R.Hofer nimmt Kontakt zum Ratingcommisional der ICCF auf und fragt diesbezüglich nach.

	Bei Mannschaftsturnieren kommt es vor, dass allzu voreilig Remis geboten oder angenommen wird. Das ist für das Mannschaftsgefüge schlecht. Daher soll bei den nächsten Mannschaftsturnieren immer der Teamcaptain darüber informiert werden und dieser entscheidet danach mit allen Mannschaftsspielern über die Remismöglichkeit.

Titelverleihung

Leider waren nicht alle anwesend. Folgende neue Titelträger gibt es in Österreich:

GM Fritz Rattinger
IM Adolf Pöhr als einziger anwesend
IM und SIM Christian Muck 

Herrn Adolf Pöhr wurde sowohl die Urkunde als auch die Medaille überreicht.
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IM Adolf Pöhr

	Ein etwas unangenehmeres Thema war unser ICCF-Delegierter Tunc Hamarat. Durch seine letzen Aktivitäten ist es schwierig mit ihm zusammen zu arbeiten. Sowohl zum Thema Kongress als auch zu nationalen Geschehen ist eine Zusammenarbeit im Moment nicht gegeben. R.Hofer nimmt Kontakt mit Tunc Hamarat und bespricht diese Situation

Was ist Fernschach?
Fernschach ist jedliches Schachspiel welches nicht face to face geschieht!
Daher ist derzeit in Zusammenarbeit mit chessbase ein strukturiertes Fernschachangebot über das Internet in Ausarbeitung. Es sollen Blitz und Schnellschachturniere angeboten werden. Darunter soll es Bundesländermeisterschaften und Staatsmeisterschaften geben. Auch ist angedacht. Qualifikationsturniere für Landes- bzw Staatsmeisterschaften zu organisieren. Zu diesem Zweck bin ich auch am 21.1 in Hamburg um sowohl das technische aber auch das finanzielle abzuklären. Am 22.1 bin ich dann in Wien um eine eigene Elowertung für diese Turniere zu organisieren. Diesbezüglich habe ich auch Kontakt zu Dipl.Heinz Herzog aufgenommen der diese Eloliste über chessresult berechnen und veröffentlichen soll. Insgesamt ein sehr spannendes Thema. Ich bin überzeugt, dass strukturierte Internetschachturniere einen eigenen Stellenwert im Schachgeschehen bekommen wird.

	Fernschach auf Facebook
Am 27.11.2010 wurde eine offizielle Fernschachfanseite gestartet. Diese wird von mir bearbeitet. Sie soll alle Neuigkeiten so rasch wie möglich an die Fernschachspieler verbreiten. Sämtliche Turniere und Aktivitäten werden dort veröffentlicht. Diskussionen werden gestartet. Einfach auf Facebook anmelden (kostenlos) und im Suchbegriff Fernschach eingeben. Dann erscheint Fernschach Unternehmen und schon seit ihr auf der offiziellen Österreichischen Fernschach-Fan-Seite. Je mehr sich dort einloggen und gefällt mir drücken umso mehr wird sich das Fernschach verbreiten. Ich bin auch hiervon überzeugt eine breite Masse mit Informationen über Fernschach zu füttern und so den Bekanntheitsgrad neuerlich zu heben. Leider waren nicht alle Referenten bereit sich auf der Facebookseite anzumelden. Finde ich persönlich sehr schade, da damit das Medium der Jugend ignoriert wird und dadurch Nachwuchs für das Fernschach schwierig zu bekommen sein wird.

	Fernschachbundesländermeisterschaften
diese sind mit ziemlicher Sicherheit nächstes Jahr alle beendet. In Oberösterreich wurde das Turnier bereits abgeschlossen. Für die ersten drei Plätze gibt es so wie auch in der Ausschreibung jeweils einen Pokal. Wolfgang Riemer kann durch eine Bekanntschaft Pokale organisieren. Er wird in den nächsten Tagen Vorschläge ausarbeiten und an alle weiterleiten. Danach wird über den Pokal per Email entschieden. Bis Mitte Jänner soll die Entscheidung getroffen sein.

