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Vier junge Schach-Ritter und das Knacken der Fernschach-Nuss

Fernschach fördert das Selbstengagement und die Analysefähigkeit, doch die Erfahrungen junger Schach-Ritter zeigten auch, dass während der Einstiegsphase ins moderne Fernschach mehrere harte Brocken gleichzeitig zu bewältigen sind, bis es einmal so weit ist.

Dass beim Fernschach die Züge einen Level haben sollten, der weit über 1000 ELO-Punkte über der eigentlichen Spielstärke der Jugendlichen liegt, stellt eine enorme Umstellung gegenüber der
bisherigen Turnierpraxis Jugendlicher dar. Insofern würden, so ihnen kein erfahrener Spieler beisteht, nicht die besseren Spieler, sondern jene Spieler bessere Resultate erzielen, welche den besseren Computer mit aktueller Engine hat, weil sie bei vielen Stellungen noch nicht 
erfassen können, was bei so hohem Niveau im Detail vor sich geht um vielleicht sogar einmal einen langfristig besseren Zug zu finden, als ihn die Engine vorschlägt.

Doch um sich überhaupt einmal mit von der Engine oder dem Eröffnungsbuch vorgeschlagenen Züge befassen zu können, waren für unsere Jugendlichen, die allesamt nicht viel Erfahrung mit
ernsthaftem Umgang mit dem PC hatten, einige Kurzkurse auf verschiedenen Gebieten nötig! Es galt zuerst den Einsatz von Engines und das Abspeichern und Abrufen von Partien und das Ergänzen von Varianten zu erlernen - und auch den Umgang mit dem Internet und dem ICCFServer, dessen Menüs und e-mail-Erinnerungen in Englisch eine weitere Problematik darstellten. Auch die FS-Regeln waren neu. Außerdem spielt ja jeder Jugendliche von zu Hause aus und durch verschiedene technische Konfigurationen und Systemfehler traten weitere Hindernisse auf.

Für erwachsene Fernschachspieler stellt der ICCF-Server einen Erleichterung dar, doch für die Jugend war diese Masse an neuen Eindrücken und Hindernissen eine weit schwerer zu knackende
Nuss als vorher angenommen. Deswegen dauerte die grundlegende Vorbereitung sehr lange und bis auf Nico kam kein Jugendlicher mehr dazu, bei Testpartien zu üben. Sie stürzten sich gleich ins Turniergeschehen - und die Pannen ließen nicht lange auf sich warten: Bei einem Spieler funktionierte durch technische Probleme die Engine zu Hause nicht und er stand nach ein paar Zügen entsprechend schlecht – verheerend fürs FS, die Motivation sank. Ein zweiter Spieler hatte
bald für die Schule so viel zu tun, dass für Analysen kaum mehr Zeit blieb. Um dies mit Urlaub auszugleichen, fehlte die Erfahrung.

Unser U12-Landesmeister Lukas Gludovatz, bewältigte trotz seiner jungen Jahre nach und nach alle Hürden, macht seine Sache gut und beschäftigt sich schon mit Engine und Eröffnungsbuch. Dies sollte erreicht werden, egal ob er mit den erfahrenen Erwachsenen bereits mithalten kann oder nicht.
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Der aufstrebende U20-Spieler Nicolaus Kratochwil, der erst ein paar Jahre Schach spielt, hat keine Probleme mit Technik oder Englisch, analysiert gerne und beschäftigte sich schon vor dem
Start der FS-Landesmeisterschaft mit freien Fernschachpartien. Seine Leistungen bei seinem ersten offiziellen Turnier sind beachtlich - Nico wird voraussichtlich sogar vorne mitspielen!
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Die ersten Erfahrungen der Schach-Ritter zeigten, dass FS durchaus für die Entwicklung der Jugendlichen hilfreich ist – empfehlenswert ist aber eine längere Einarbeitungszeit und kostenlose FS-Übungspartien, bei denen es um nichts geht und einfach herumprobiert werden kann. Es ist auch wichtig, dass ein Verein einen erwachsenen Fernschach-Spieler hat, 
der sich anfangs entsprechend viel Zeit für die Jugend nimmt.
Von Gerald Berghöfer

FRAGEN ZUM FERNSCHACH

Immer wieder treten Fragen von Nahschachspielern über das Fernschach auf. Das ist für mich Grund genug um jeden Monat ein Thema zu erläutern

Jedes Monat ein Thema:

Wie erreicht man die Teilnahme an einer österreichischen Fernschachstaatsmeisterschaft?

Für dieses Turnier gibt es einige Qualifikationsmöglichkeiten.

1.) Der Spieler trägt einen nationalen oder internationalen Titel (ICCF oder FIDE): 

national: 		Fernschachmeister (ÖFM); Fernschachmeisterkandidat (FMK)
International:		Großmeister (GM); Senior Internationaler Meister (SIM) 
Internationaler Meister (IM)


2.) Der Spieler belegt den 1.Platz in einer Landesfernschachmeisterschaft (LFSM)

3.) Der Spieler belegt den 1.Platz in der BLMM seiner Gruppe (BLMM)

4.) Der Spieler belegt den 1.Platz eines nationalen Meistergroßturniers (GT-M)

5.) Der Spieler belegt zwei 2.Plätze bei nationalen Meistergroßturnieren (GT-M)

6.) Der Spieler belegt zwei 1.Plätze bei nationalen M-Klasse Turnieren (M)

7.) Der Spieler belegt einen ersten Platz bei einem nationalen M-Turnier und einen 2.Platz bei einem 
     nationalen Meistergroßturnieren (GT-M)

Welche Fragen interessieren sie? Stellen sie mir diese!! fernschach@chess.at In einer der nächsten Hefte werde ich diese Beantworten


