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FERNSCHACHTREFFEN!

Am 29.Mai 2010 fand das Fernschachtreffen in Graz statt. In einem interessanten Lokal (Krebsenkeller Sackgasse 12) wo wir wirklich in einem eigenem Bereich sehr angestrengt diskutieren konnten.

Insgesamt waren und das zum „Glück“ dreizehn Teilnehmer zu begrüßen. Überraschend kam auch Hr.Georg Danner der von seinen erfolgreichen Fernschachzeiten sehr interessant berichtete.
Sei größter Erfolg war erstens das erreichen des IM-Titels und zweitens wurde er in der 11.Fernschachweltmeisterschaft 11! Eine hervorragende Platzierung die bis Dato nur einer topen konnte. Unser Fernschachweltmeister Tunc Hamarat. Die Erläuterungen von IM Georg Danner gingen dahin, nachdem auch die Diskussion entstand Fernschach und Computersoftware, dass ohne Computersoftware auch im Nahschach nichts mehr geht. ALLE Nahschachspieler analysieren mittels Software ihre gespielte Partie im Nachhinein oder die des Gegners im Vorhinein. Eine Vorbereitung oder Nachbearbeitung also ohne Software wäre heutzutage undenkbar. 
Auch sollte man den Aspekt der günstigen Möglichkeit Fernschach zu spielen nicht vergessen. Früher mal kostete jeder Zug eine Briefmarke und die Postkarte. (jetzige Zeit also 55cent pro Zug) Jetzt nur noch das Nenngeld je nach Turniertyp.

Anwesend waren auch beide Spieler die im Juni 2010 am Finale der Fernschachweltmeisterschaft teilnehmen werden. Auch von beiden kamen wieder interessante Beiträge zur Diskussion Fernschach. 

Ein Teil war der Bericht der einzelnen Bundesländerreferenten. Zusammenfassend kann man Berichten das das Interesse am Fernschach wieder steigt. Durch die Berichte die die Referenten in den Bundesländern schreiben und versenden bzw durch die Fernschachhomepage ist das Fernschach wieder gegenwärtig und ebenfalls durch die Artikel im Schach-Aktiv wird eifrig darüber diskutiert. 

Derzeit sind in der aktuellen Eloliste 202 Spieler gelistet. Das bedeutet das in den letzten drei Jahren diese Anzahl an aktiven Fernschachspielern tätig sind. Hr.Walter Kastner der als Vertreter des ÖSB anwesend war berichtete über ca. 10000 aktive Nahschachspieler in Österreich. Somit gibt es genug Potential für uns Fernschachspieler neue Spieler für das Fernschach zu begeistern. 
Einig waren alle das das Fernschach früher deshalb schon beliebter war weil es nicht viel Möglichkeiten gab Regional Schachspieler zu finden. So verlegte man seine Aktivitäten ins Fernschach. Das würde auch in der heutigen Zeit noch zum Tragen kommen wenn nicht ein Überangebot im Internet bestehen würde. Somit wurde angeregt sich am Webserver Turniere auszudenken bzw anzubieten die wesentlich kürzere Bedenkzeiten haben. Beispielsweise das eine Partie an einem Tag fertig gespielt werden muss bis hin zu Blitzpartien. All diese Anregungen wurden aufgenommen und werden demnächst einer Prüfung unterzogen ob die Nachfrage gegeben ist.

Thema Fernschach und Jugend: 
Burgenland hat eine Vorreiterrolle in Sachen Jugendarbeit und Fernschach. In der laufenden Landesmeisterschaft spielen 3 Jugendliche mit. Wie es ihnen ergeht und welche Erfahrungen sie  mit dem Fernschach gemacht haben wird in der nächsten Ausgabe das Thema werden.

Derzeit versuche ich mit dem deutschen Fernschachbund einen Jugendfernschachländervergleichskampf zu organisieren. Ist eine Interessante Idee um Jugendliche fürs Fernschach begeistern zu können trotz der wenigen Zeit die neben der Schule und dem Nahschachtraining bleibt. Derzeit läuft eine Befragung unserer Jugendbetreuer.

ICCF-Kongress
Der nächster ICCF-Kongress wird in der Türkei ausgetragen. Alles Wissenswertes gibt es auf  der ICCF-Homepage nach zu lesen. 
Ein Diskussionspunkt war ob es nicht möglich wäre diesen ICCF-Kongress 2011 nach Wien zu bekommen. Eine Interessante Idee die Hr.Kastner, Hr.Hamarat und ich weiterverfolgen werden! 

Hier einige Teilnehmer am Treffen
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Von links nach rechts: SIM Rüdiger Löschnauer, Walter Kastner (ÖSB), Bruno Stadler (Referent Kärnten), IM Georg Danner, Brugger Willi, Wolfgang Riemer (Referent Wien), Tunc Hamarat (Fernschachweltmeister und Vertretung gegenüber ICCF)

Zwei Ehrungen konnten wieder vorgenommen werden:

Hr.Manuel Mendl erhielt den IM-Titel und Hr.Friedrich Rattinger den SIM-Titel mittels Urkunde und Medaille ausgehändigt. Hr.Friedrich Rattinger hat bereits den GM-Titel erreicht. Dieser wird im Oktober von der ICCF überreicht.

GROSSER ERFOLG ZWEIER ÖSTERREICHISCHER FERNSCHACHSPIELER.

Hr.Tunc Hamarat und Hr.Friedrich Rattinger spielen in der 26.Auflage des Finales der Fernschachweltmeisterschaft. Starttermin ist der 10.Juni 2010. Die gesamte nationale Fernschachriege wünscht beiden viel Erfolg!! 

