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Und wieder ist ein Jahr vergangen! Das vergangene Jahr hat einige Erfolge gebracht und einige neue Turniere gestartet!
Erfolge sind die IM Titel von Johannes Hatzl, Christian Muck. Der SIM Titel von Christian Muck. Wir haben insgesamt in den letzten beiden Fernschachweltmeisterschaftsfinalen drei Spieler. Tunc Hamart und Fritz Rattinger im  26.Finale und Christian Muck im 27.Finale! Beide sind noch nicht abgeschlossen. Aber in beiden Finalen haben die Österreichischen Spieler noch sehr gute Chancen sehr gute Plätze zu erreichen. 
Die Vorrunde zur 18.Fernschacholympiade ist in der Endphase und wie es aussieht kämpft unser Team mit der Möglichkeit sich für das Finale zu qualifizieren. Hier gibt es ein Kopf an Kopf rennen mit andern Gruppen um die verbleibenden 3 Plätze für das Finale.
Die Vorrunde zur 19.Fernschacholympiade hat mit einer unserer besten Mannschaften die wir je gestellt haben begonnen und ist auf dem besten Wege sich für das Finale zu qualifizieren.
Aber auch bei den Damen hat sich etwas bewegt. Erstmalig konnten wir ein Österreichisches Damenteam für die Damenfernschacholympiade nennen dessen start im Oktober 2011 war.
Die Vorrunde zur 9ten EU-Mannschaftsmeisterschaft wurde mit einem starken Team gestartet wo wir mit einem Aufstieg ins Finale rechnen dürfen!
Alles in allem ist das für das kleine Fernschachösterreich ein riesiger Erfolg! 4 GMs 6 SIMs und 7 IMs sind für insgesamt 145 aktive Fernschachspieler ein sehr großer Anteil an Titelträger! 
National wurde die 30.ÖFSM abgeschlossen und hier ging zum 4ten!!! Mal in Folge Rüdiger Löschnauer als Sieger hervor. Die 31.ÖFSM konnte wieder mit den üblichen 17 Teilnehmern starten. Leider ohne den Titelverteidiger der sich national eine Auszeit von diesem Turnier genommen hat.
Aber auch die kleineren Turniere belebten sich. Es wurden insgesamt  3 Meisterklassenturniere gestartet und 1 Großturnier in der Meisterklasse und das immerhin seit 6 Jahren das erste GT! Allerdings konnte nur 1 Turnier in der Offenen Klasse gestartet werden. Weiters konnte das Finale des 2.ÖFS-Schnellturnier gestartet werden und auch die beiden Gruppen des Gerhard Radosztics Gedenkturnieres sind fast abgeschlossen.
Die 7. Ö-Seniorenmeisterschaft wurde fast abgeschlossen. Der Sieger steht mit Martin Murlasits fest. Einen Bericht gibt es in der nächsten Ausgabe.
Die 12.Bundesländerfernschachmannschaftsmeisterschaft konnte mit allen Bundesländern gestartet werden. Diesmal mit vielen hochkarätigen Fernschachspielern und auch wieder mit Markus Ragger der das Team Kärnten anführt.
Erfreulich waren auch die Durchführungen der Fernschachbundesländermeisterschaften die bis auf Niederösterreich erfolgreich abgeschlossen werden konnten.
Länderkämpfe wie gegen Argentinien (34,5:15,5 gewonnen) und Brasilien (50:10 gewonnen) konnten erfolgreich gewonnen werden mit riesigem Vorsprung. Gegen England (37,5: 30,5 bei 2 offenen Partien) stehen wir ebenfalls bereits als Sieger fest und in den beiden anderen Länderkämpfen gegen Israel (18:9 bei 9 offenen Partien), und Australien (20,5:12,5 bei 27 offenen Partien) schaut es aus als ob wir aus Sieger hervorgehen werden.
Damit kann man ohne weiteres von einem erfolgreichen 2011 schreiben. Ein erfolgreiches 2011 auf dem 2012 sicher aufgebaut werden kann. Ich hoffe im Jänner 2013 von weiteren erfolgen berichten zu können und wünsche allen Schachspielern ein gesundes und erfolgreiches 2012!

Erster Fernschachlandesmeister in Tirol!
Die erste Fernschachlandesmeisterschaft in Tirol wurde beendet und als Sieger ging  Herbert Egger  hervor! Hier ein kurzes Resümee:

Nach 46,5 Arbeitsjahren als Kaufmann in den Ruhestand gewechselt.
Zu meiner  „Schachgeschichte“ :
Spiele gerne,auch viel, aber mit wenig beziehungsweise mäßigem Erfolg.
Bewege  mich im Bereich von ca 1500 bis 1600 Elo. Bin zwar für Überraschungen gut, aber die Beständigkeit fehlt. Diese erklärt diese niedere Elozahl. Beim Fernschach, ohne Zeitdruck und mit geduldigen Analysen, überraschte ich mich selbst mit ein paar interessant guten Partien. Bin gespannt, ob ich mich weiter behaupten kann, und ob es auf das Nahschach positive Auswirkungen hat. 
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Auch die 1.Salzburger Fernschachlandesmeisterschaft zu Ende! Sieger ist Walter Krimbacher: 

geb. 1958 in Salzburg, habe ich das Schachspiel erst mit 14 Jahren erlernt, angeregt durch den WM-Kampf Spassky-Fischer (1972).  Die Berichterstattung über den WM-Kampf Spassky-Fischer begeisterte mich sofort für dieses Spiel, obwohl ich die Regeln noch nicht kannte, und ein um zwei Jahre jüngerer Schulkollege musste mir unverzüglich das Spiel erklären. Der WM-Kampf fand im Sommer statt und im Herbst 1972 bin ich dann sofort einem Schachklub beigetreten. Seit Herbst 1972 spiele ich für den ASK Salzburg Schach und konnte Erfahrungen in der Westliga, Landesliga A und Landesliga B sammeln. Meine Elozahl (national) bewegte sich immer zwischen 1870 und 1980, eine FIDE-Elozahl von knapp über 2100 erzielte ich bei österr. Open Ende der 90-iger Jahre. Aktuelle Elozahlen: national 1975, international 2091. Beim ASK Salzburg wurde ich 1975/76 und 1980/81 Klubmeister und 2004/05 reichte es bei der Salzburger Stadtmeisterschaft noch zum 3.Platz Von 1980 an bis 1997 war ich auch viele Jahre  erfolgreich als Funktionär im Verein tätig, zeitweise auch im LV Salzburg und in der Westliga (jetzige 2.Bundesliga West). Ende der 1970-iger Jahre spielte ich auch meine ersten Fernschachturniere, damals natürlich noch per Post (Fernschachkarten), aber nach ca. 2 Jahren hatte ich genug, da die langen Postlaufzeiten (vorallem in die UdSSR) ziemlich unangenehm waren und sich die Partien z.T. über 2-3 Jahre erstreckten. Im Jahre 2010 wurde dann erstmals eine Salzburger Landesmeisterschaft im Fernschach ausgetragen und LV-FS-Referent Günther Bolda konnte mich unschwer zu einer Teilnahme überreden. Diese 1.Salzburger FS-Landesmeisterschaft konnte ich mit 3 aus 4 (+2 =2) gewinnen, in der laufenden 12.BLMM habe ich auf Brett 5 bereits alle Partien beendet und 4,5 aus 8 (+1 =7) erzielt. Zurzeit spiele ich im WorldCup 18 in der Vorgruppe 12 Partien. 
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