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Sehr geehrte Fernschachfreunde, sehr geehrte Nahschachfreunde,
es ist Zeit das Jahr 2009 Revüe passieren zu lassen. Wir blicken auf ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 2009 zurück. Zwei Großturniere wurden gestartet. Die Vorrunde zur Fernschachmannschaftseuropameisterschaft und die Vorrunde zur Fernschachmannschaftsolympiade. In beiden Vorrunden haben wir die Chance durch unser starkes Team in das Finale auf zu steigen. 
In der Vorrunde zur Fernschachmannschaftseuropameisterschaft belegen wir derzeit den 5. Platz nach %-Punkten und den 7 Platz nach Punkten. Zum erreichen des Finales benötigen wir zumindest den 3.Platz. Da aber eine Anzahl von offenen Partien mit höchster Wahrscheinlichkeit gewonnen werden ist dieser 3.Platz absolut in Reichweite!!
Da die Vorrunde zur Fernschachmannschaftsolympiade erst begonnen hat kann man leider noch keine definitive Aussage dazu tätigen. Einzig der erste Sieg in drei beendeten Partien (Stand 31.12.09) gibt Hoffnung das das Ziel Aufstieg erreicht wird!

Dieses Jahr wurden aber auch hervorragende Einzelleistungen erreicht. Dieses Jahr können wir uns über 2!! GMs freuen. Hr.Fritz Rattinger und Hr.Hermann Knoll!! Aber auch einen neuen SIM Hr. Dr.Erich Gindl können wir gratulieren! 

Die 29.Ö-Fernschachstaatsmeisterschaft ist zwar noch nicht abgeschossen und es steht nach wie vor kein Sieger fest. So spannend verlief die ÖFSM schon lange nicht mehr, aber die 30.ÖFSM wurde bereits schon gestartet. Diese Staatsmeisterschaft wird in einem 2 Jahres Rhythmus abgehalten.

Die 11.Bundesländermannschaftsmeisterschaft wurde begonnen und wieder haben sich einige Nahschachspieler dazu entschlossen bei diesem Vergleichskampf teil zu nehmen. Allen voran GM Markus Ragger! 

Derzeit haben wir 138 aktive Fernschachspieler davon haben 19 Spieler nationale Title und ebenfalls 19 Spieler internationale Titel errungen. Wir können also auf ein sehr hohes Niveau im österreichischen Fernschach blicken!!

Auch das 2 mal im Jahr abgehaltene Fernschachtreffen (im Mai 2009 in St.Pölten und im November 09 in Innsbruck)  stößt immer mehr auf Beliebtheit und es ist zu erwarten das die Anzahl der Teilnehmer 2010 weiterhin steigend sein wird (Nächster Termin 29.05.2010 in Graz – Ort wird noch bekannt gegeben)

Es tut sich etwas im Fernschach und die Fernschachgemeinde wird immer größer. 

Im Jahr 2010 werden eine Reihe von Aktivitäten begonnen. Es ist in Ausarbeitung eine Jugendstaatsmeisterschaft zu veranstalten. Zu diesem Thema geschieht Anfang 2010 ein Treffen mit den Verantwortlichen Personen.
Aber auch an einem für Österreich fast schon revolutionären Fernschachturnier wird gebastelt. Wenn alles Planmäßig läuft gibt es zu diesem Thema (1.Gerhard Radosztics-Gedenkturnier) im Februar die Ausschreibung auf die ich mich persönlich freuen würde wenn sie Zustande kommen würde.
Im April 2010 starten dann in den jeweiligen Bundesländern die Bundesländermeisterschaften wo sich der Sieger nebst Pokalen und Urkunden auch für die Staatsmeisterschaft qualifizieren kann. 
Auch die Seniorenstaatsmeisterschaft wird mit 1.September 2010 gestartet. Dieses sehr beliebte Turnier wird leider durch den Fernschachturnierkalender 2009 erst 2010 gestartet.

Sämtliche Neuigkeiten und Turnierausschreibungen sind auf der Homepage www.chess.at unter der Sektion Fernschach veröffentlicht.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei meinen Mitarbeiter im Fernschach bedanken die hervorragende Arbeit in den Bundesländern verrichten!

Herzlichen Dank an die Fernschachreferenten:

Wolfgang Riemer	Wien
Ing.Karl Huber	NÖ
Heinz Lejsek		OÖ
Jürgen Somogyi	B 	(neu seit November 2009)
Günther Flitsch	Stmk
Bruno Stadler		K
Günther Bolda	S
Josef Kreutz		T

Und ein erfolgreiches 2010!!!

