Fernschachbericht Jänner 2012
Redaktion und Leitung
SIM Rudolf Hofer
Email: fernschach@chess.at 
FS-Homepage: www.chess.at/Schachsport/Fernschach
Facebook unter Fernschach Unternehmen

7.Österreichische Seniorenfernschachmeisterschaft

Martin Murlasits ist der neue Seniorenfernschachmeister!! Er gewann mit 4,5 Punkten vor Alois Anreiter 4,0 Punkte und Karl Binder. Hier seine Vorstellung:
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Geboren wurde ich 1936 in Stegersbach, Burgenland. Das Schachspiel erlernte ich 1947 von meinem Vater, nachdem er aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt war und hat
mich sofort begeistert. Meine schachliche Weiterentwicklung basierte zu diesem Zeitpunkt ausschließlich auf Selbsterlerntem und viel Spielpraxis im Verwandten- und
Bekanntenkreis. 1960 trat ich in den Schachclub Stegersbach ein und spielte meine erste Schachmeisterschaft. Ein Jahr später zog ich mit meiner Familie nach Wien, und dort bin
ich dann 1969 in den Schachclub "Wiener Amateure" eingetreten. Erst hier begann ich mich auch intensiv mit Schachtheorie zu beschäftigen (Eröffnungsvarianten haben mich besonders interessiert) und lernte sehr viel aus Büchern. Bis 1992 war ich als aktiver Schachspieler und auch als Funktionär tätig. Nach meiner Pensionierung kehrte ich wieder nach Stegersbach zurück, wo ich bis zum Jahr 2000 den Schachclub Stegersbach als Spieler unterstützte. Danach wechselte ich zum Schachclub Oberwart, wo ich bis heute noch aktiv bin. Im Jahr 1993 brachte mich Fernschachreferent, Herr Gerhard Radosztics zum Fernschach. In der Saison 1997/98 gewann ich zum ersten Mal die Senioren Meisterschaft, die ich 2011 nunmehr zum zweiten Mal gewinnen konnte.















AUT/SC07 
AUT

file_2.wmf
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1.d4 d6 2.e4 Nf6 3.Nc3 c6 4.Nf3 Bg4 5.h3 Bh5 6.Bd3 e6 7.Be3 d5 8.g4 dxe4 9.Nxe4 Nxe4 10.gxh5 Qa5+ 11.c3 Nf6 12.Qb3 Qb6 13.Qc2 Qa5 14.h6 g6 15.Qb3 Qb6 16.O-O Bd6 17.Qc2 Qc7 18.c4 Nbd7 19.a4 O-O 20.a5 Rad8 21.Qc3 Bf4 22.Bc2 Nh5 23.Rfe1 Ndf6 24.Ne5 a6 25.b4 Qe7 26.Kh1 Ne8 27.Bd1 Qh4 28.Bg4 Bxe3 29.Qxe3 Nhf6 30.Kg2 Nd6 31.Ra3 Nfe4 32.Rd3 f5 33.Bd1 f4 34.Qf3 Ng5 35.Qg4 Nf5 36.Qxh4 Nxh4+ 37.Kh1 f3 38.Kh2 Rd6 39.Bc2 Nf5 40.Rg1 Nf7 41.Nxf3 N7xh6 42.Bb3 Rdd8 43.Rgd1 Nf7 44.Re1 e5 45.c5 Kg7 46.Rdd1 Nxd4 47.Nxd4 Rxd4 48.Rxd4 exd4 49.Re7 g5 50.Rxb7 Kf6 51.Rd7 Ne5 52.Rd6+ Kg7 53.Kg2 Rf4 54.b5 cxb5 55.Rxa6 g4 56.Ra7+ Kg6 57.h4 Nd3 58.c6 Rf3 59.h5+ Kg5 60.Rg7+ Kh4 61.Bd1 Rxf2+ 62.Kg1 Rf8 63.Rxg4+ Kh3 64.c7 Rc8 65.Rg7 Ne5 66.Rxh7 Rg8+ 67.Kf1 Rf8+ 68.Ke1 Kh4 69.Rg7 Re8 70.Re7



Derzeit laufende Turniere:

Die 30.ÖFSM  ist nach langem Kampf zu Ende gegangen. Zum bereits 4ten Mal in Folge ging der Sieg an Rüdiger Löschnauer!  Hier zur Erinnerung noch einmal seine Vorstellung!
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Am 18.Dezember 1961 wurde ich in Sieggraben (Bgld), als drittes von fünf Kindern, geboren. 1980 maturierte ich am BG/BRG Mattersburg (u.a. Schulsprecher)  und studierte anschließend an der Universität Wien und der Technischen Hochschule Wien. Im Mai 1989 wurde mir an der TU Wien die Berufsbezeichnung „akademisch geprüfter Datentechniker“ verliehen. Nahtlos anschließend erfolgte mein Engagement im Telekommunikationsbereich einer Tochterfirma eines deutschen Großkonzerns.  Im selben Jahr übersiedelte ich nach Auersthal (NÖ/Weinviertel). Hier kamen auch meine beiden Kinder (Maria/1990, Eugen/1992) zur Welt. Seit dem Jahre 2002 wohne ich (wieder) in Sieggraben.
Erste Berührungen mit dem Schachspiel ergaben sich für mich als Bub in der Beobachtung der damals zu Hause einmal wöchentlich stattfindenden (privaten) Schachspielrunden meines Vaters. Zum Spiel selbst kam ich vergleichsweise aber erst spät. Der Jugendmannschaft im Fußball gerade entwachsen, war 1977 die Gründung des Schachvereins Sieggraben ein wichtiger Moment für mich. Unter der fürsorglichen Obhut von Horst Bauer wurde mir, wie vielen anderen jungen Schachenthusiasten, die Gelegenheit gegeben, in das hohe Leistungsniveau der ersten Mannschaft hineinzuwachsen. Man ließ kaum eine Gelegenheit aus, eine Partie zu spielen, sei es nach der Arbeit, neben dem Studium in Wien oder etwa am Freitagabend bei den regelmäßig stattfindenden Vereinszusammenkünften.
Mein erster schachlicher Höhepunkt: der Wettstreit mit meinem Vater um die Schach-Vorherrschaft zu Hause. Trotz stundenlangen Spieles, konnte ich - bis uns meine Mutter erst in den frühen Morgenstunden vom Schachbrett vertrieb – die Oberhand behalten.  
Während meines Studiums konnte ich die Hoch und Tiefes ‚meines’ Schachvereines miterleben: Aufstieg in die höchste Liga des Landes, Erringung von Landesmeister-/Landescup-Titeln, Union-(Serien-)Meister, aber auch die Spaltung des Vereines in Lackenbach und Sieggraben. Unter der Obmannschaft meines jüngeren Bruders Dietmar erwuchsen dem Schachverein Sieggraben, dem ich treu blieb,  bald wieder ‚neue Flügel’.
Die Übersiedlung ins Weinviertel im Jahr 1989 bewirkte für einige Zeit auch eine Einschränkung des Schachspiels, bis ich 1994 durch den Wechsel zum Schachverein Matzen (NÖ/Weinviertel) mein Engagement in Burgenland gänzlich ruhend stellen musste. Seitens meines Heimatvereines wurde ich für die bisherigen Tätigkeiten mit der Ernennung zum „Ehrenspielleiter“ belohnt. 
In dieselbe Zeit fallen auch meine ersten Kontakte mit dem Fernschach. Durch den Wolkersdorfer FS-Spieler SM Erich Gindl animiert, begann ich 1995 erstmals auch Fernschach-Luft zu schnuppern. Mein erstes FS-Turnier: ein ICCF-Thematurnier (TT-14-95). Durch den Gewinn der Vorrunde, sowie den Gewinn der  1.Weinviertler FS-Meisterschaft (organisiert von Dr. H. Steindl, der  während des Turniers leider verstarb)  war ich von der Faszination für das Fernschach ergriffen und das Schachspiel wurde nunmehr zum Inhalt nächtlicher Sitzungen. Bald folgten Teilnahmen an Länderkämpfen, Bundesländerwettkämpfen (für NÖ), zahlreiche ICCF-Turniere ....
Im Jahre 2002, als ich zwischen Sieggraben und dem Weinviertel pendelte,  wurden auch die freiwilligen „Nebenjobs“ wieder mehr: aktiver Spieler in den Schachvereinen: 
SGM Forchtenstein/Sieggraben (Industrieviertel), Matzen (Weinviertel)  sowie im Betriebsschachverein Siemens (Wien).  Des weiteren bin ich als Regionalschiedsrichter tätig und übe im Weinviertler Schachverband die Funktionen eines FS-Referenten aus. Und auch die ‚schachlose’ Freizeit braucht nicht wirklich ‚frei’  zu bleiben – wenn ich nicht gerade vor dem Schachbrett sitze, spiele ich gerne im örtlichen Klangkörper Es/B-Klarinette.
Einer meiner Höhpunkte im Fernschach stellt sicherlich der dreimalige Gewinn des österreichischen Fernschach-Staatsmeistertitels in Folge dar. In der 60-jährigen österreichischen Fernschach-Geschichte ein einzigartiges Novum. 
Mit gewissem Stolz erfüllt mich auch die Erlangung des renommierten SM-Titels „Senior International Correspondence Chess Master“ vom Weltfernschachbund sowie der Erhalt des „Goldenen Ehrenzeichens“ für die Verdienste um die Schachbewegung in Niederösterreich vom NÖ Schachverband (2008).
Besondere FS-Ereignisse:
	1. Platz bei der  1. Weinviertler FS-Meisterschaft (1996)
	Aufnahme in „Hall of the Champions“ – 1. Platz im Finale der ICCF-Thematurniere: 

      (C17-C19 ‘Winawer Var.’/1995-2005) sowie (A37 ‘Lalic Var.’/2007-2009) 
	1. Platz beim Diemer-Duhm Gambit E-mail Tournament 1997-1999

1. Platz bei der 2. NÖ-FS-Landesmeisterschaft (2005)
3. Platz bei der 26.ÖFSM (2003) – FMK-Titel-Norm
2. Platz beim ICCF-Email Master Norm Tournament 070 (1.SM-Norm)
1. Platz bei der 27. ÖFSM (2003/2005) – ÖFM-Titel-Norm
	1./2. Platz beim World Correspondence Chess Championship XXVIII Semifinale 13 (Qualifikation für’s WC-Kandidaten-Finale / 2.SM-Norm)
	1. Platz bei der 28. ÖFSM (2006/2007) 

Erhalt der Auszeichnung „Senior International Correspondence Chess Master“ vom Weltfernschachbund (ICCF Congress 2007, Spain) 
Erhalt des „Goldenen Ehrenzeichens“  vom NÖ Schachverband (2008)
1. Platz bei der 29. ÖFSM (2008/2010)
1. Platz  bei der 30.ÖFSM (2010/2012)

„Aller Anfang ist leicht, und die letzten Stufen werden am schwersten und seltensten erstiegen.“ 
                       Johann Wolfgang von Goethe (Wilhelm Meisters Wanderjahre 1,4)



Warum ich Fernschach spiele: Ich kann nicht anders...
Nein: Es sind die wenigen Glücksmomente nach wirklich gelungenen Partien. 

Viele Leute, ins besonders Nahschachspieler, belächeln die Fernschachspieler.
Ich kenne viele leidenschaftliche Fernschachspieler - mich eingeschlossen -, denen es halt eine Freude ist, nach getaner Arbeit seine Mails abzurufen und sodann für ein paar Minuten/Stunden in die weite Welt des Korrespondenzschachs zu tauchen. Es entstehen dadurch oft - wenn auch nur virtuell - Freundschaften, die oft weit über das ‚nur Züge schicken’ hinausgehen und sich hin und wieder eine Art ‚Brieffreundschaft’ entwickelt, die nach dem Ende der einen Partie, bald wieder mit einer anderen Partie fortgesetzt wird. 

Ja, es gibt nicht wenige FS-Spieler die leidenschaftlich ‚nur’ Fernschach spielen und sich nicht am Nahkampfgeschehen beteiligen wollen. Auch gibt es nicht wenige, die sich das Vereinsprozedere nicht unbedingt antun wollen, eventuell auch gar nicht die Möglichkeit haben, in ihrer Nähe einen Schachverein vorzufinden. Besonders für gesundheitlich oder beruflich am Turnierspiel Gehinderte ist Fernschach oft die einzige Gelegenheit, ihrem Hobby zu frönen und damit Meinungsaustausch mit den ‚Bekanntschaften’ aus dem Schach-Internet  zu führen. 
Um bestimmte Varianten zu erproben, spiele ich gerne u.a. Thematurniere, wo der Computer doch etwas in den Hintergrund rückt, wo’s mehr auf die ‚zündenden’ Ideen ankommt und vielleicht die eine oder andere Erneuerung sich in der Schachliteratur eventuell niederschlägt. 

Laut Weltmeister Tunc Hamarat ist Fernschach das “wahre Schach” – dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Kein Partie-Verlust bei Handyläuten oder bei Nicht-Pünktlichem-Erscheinen, keine 30-Züge-Regel, ... – auch gibt’s keine Probleme was das Rauchen bzw. den Alkoholkonsum anbelangt oder mit den eventuell weiten Anfahrten zum Spiellokal.  Es gibt weniger Proteste und die Fairness steigt!  Die lange Bedenkzeit (für 10 Züge 50 Tage) schließt Leichtsinnsfehler, wie sie selbst Großmeistern unterlaufen, weitgehend aus. Die Qualität der Fernpartien steht auf höchstem Niveau. Denn Fernschachspieler dürfen alle Hilfsmittel verwenden, derer sie habhaft werden können. Sie lassen u. a. vom Computer komplizierte Züge durchrechnen und schlagen alle möglichen Varianten in Schachdatenbanken bzw. -büchern nach. Aber das reicht nicht, um ein guter Spieler zu werden.  Jeder Mensch spielt nach einem Plan, und sei er noch so schlecht. Computer haben keinen Plan, sie rechnen nur, Ihnen fehlt Intuition und absichtsvolles Handeln. Nicht verwunderlich auch, wenn Fernschachspieler nach einiger Zeit die Lust am Fernschach verlieren, weil sie einerseits zu sehr an der Berechnung des Schachcomputers hängen, andererseits die kostbare Zeit nicht mehr ohne weiteres dafür opfern möchten. Gelingt es aber, den Lern- und Trainingswert in das ‚Nahschach’ hinüberzubringen, hat sich der ‚Mehr’- Aufwand Fernschach wahrlich rentiert. 
Der Zeitfaktor ist nicht unwesentlich: Fernschachspieler verbringen mehr Zeit vor dem (virtuellen) Schachbrett als Nahschachspieler. Das Ende einer Partie kann oft monatelang auf sich warten lassen. Da braucht man schon ein geduldiges Sitzfleisch (und einen verständnisvollen Partner). Griff man früher in der Vor-Internet-Zeit mehr auf die Schachliteratur zurück, so hat man heute im Informationszeitalter rasch eine Fülle von Schachpartien jeden Gegners und tausende Beispiele von bevorzugten Eröffnungsvarianten und Mittelspielstrukturen aus einem Fundus von Millionen Partien gefiltert. Trotzdem: letztendlich muss der FS-Spieler entscheiden, welche Partie oder Variante er ‚favorisiert’, zumal die Partien in Schachdatenbanken nicht immer ‚berechnete’ Partien, sondern zumeist von Menschen gespielte Partien sind, die auch ihre Fehler haben können. Und Spieler, die blindlings auf die Vorgaben ihres Schachprogramms vertrauen, ziehen meistens den Kürzeren gegen Spieler, die den Computer nur dazu benutzen, um zum Überprüfen, ob sie bei ihren selbst berechneten Zügen nicht etwas übersehen haben. 
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Flatz, Helmut (2268) 
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1.Nf3 Nf6 2.c4 c5 3.Nc3 d5 4.cxd5 Nxd5 5.d4 Nxc3 6.bxc3 cxd4 7.cxd4 e5 8.dxe5 Qxd1+ 9.Kxd1 Nc6 10.e3 Be6 11.Bd3 O-O-O 12.Ke2 Nb4 13.Nd4 Nxd3 14.Kxd3 Bd5 15.e4 Bc6 16.Bb2 Bc5 17.Rhc1 b6 18.Ke3 Kc7 19.g3 Rd7 20.Rc4 Kb7 21.f3 Rc7 22.e6 Bxd4+ 23.Bxd4 fxe6 24.a4 Rhc8 25.Be5 Rd7 26.a5 bxa5 27.Rxa5 a6 28.Rac5 g6 29.Rc3 Rf7 30.h4 Rff8 31.Rc1 Rfe8 32.R5c3 Rf8 33.g4 Kb6 34.Bg7 Rg8 35.Bd4+ Kb7 36.Kf4 Bb5 37.Kg5 Rxc3 38.Rxc3 Rf8 39.Kh6 Be2 40.Kxh7 Rxf3 41.Rxf3 Bxf3 42.Kxg6 Bxg4 43.h5 Bf3 44.e5 Be4+ 45.Kg7 
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SIM Löschnauer, Rüdiger (2468)

 


9te Damenfernschacholympiade Finale

Hier hat sich noch nicht viel getan. Unsere Damen haben noch keine Partie abgeschlossen. Auch die anderen Teams haben kaum noch Ergebnisse vorzuweisen. Auf Brett 2 besiegte die Spielerin von Portugal die Spielerin von der Slowakei. Auf Brett 4 wurde eine Partie der Ukraine zugesprochen ansonsten gab es noch 22 Remisen.

ICCF Olympiade 19 Vorrunde Sektion 1
Nach Prozentereichten Punkten sind wir derzeit an 2ter Stelle. Derzeit hat das Ö-Team 28 Partien abgeschlossen. Davon 9 gewonnen (Fritz Rattinger 1, Mendl 1, Tom Rattinger 3, Löschnauer 4) 17 Remisen bei nur zwei Niederlagen. Somit halten wir bei hervorragenden 62%. Wenn die Partien so ausgehen wie es die Spieler prophezeien steht der Finalqualifikation nichts mehr im Weg.

9te Vorrunde zur Mannschaftseuropameisterschaft

Hier liegt das Österreichische Team mit IM Johannes Hatzl, GM Hermann Knoll, IM Dipl.Ing. Heinz Polsterer, Rada Hannes, IM Dr. Ulrich Altrichter, Gerhard Walter, Wilfried Spiegel, SIM Rudolf Hofer nach Prozentuellen Ergebnissen auf Platz 1!! Allerdings sind noch nicht allzu viele Partien beendet. Dieses Vorrunde zeichnet sich durch eine extrem hohe Remisquote aus. Derzeit hat unser Team 2 Siege erreicht (Wilfried Spiegel und Hermann Knoll) und noch keine Niederlage!



Thor Lovholt Memorial U-2300 Team Turnier

Hier ist das Östereichische Team mit Mag. Gerald Hechl, Adolf Vegjeleki, Helmut Kreindl, Walter Detela, Mag. Andreas Jedinger und Jürgen Somogyi vorübergehend aus den Aufstiegsplätzen herausgefallen. Derzeit liegt das Team auf Platz 4. ganz knapp hinter dem Aufstiegsbringendem 3.Platz! Derzeit sind noch 4 Partien für unser Team offen. Somit besteht nach wie vor die Aufstiegschance.

Länderkämpfe: (Zwischenstände)

Brasilien : Österreich	9,5:45,5 bei 5 ausstehenden Partien
England : Österreich	30,5: 37,5 bei 2 ausstehenden Partien
Israel : Österreich		10,5:19,5 bei  6 ausstehenden Partien
Australien : Österreich	14: 24 bei 22 ausstehenden Partien
Rumänien : Österreich       0:0

Der Länderkampf konnte gegen Argentinien mit 15,5:34,5 überzeugend gewonnen werden.
Ebenso der Länderkampf gegen Brasilien! 50!! : 10

Am 1.6. 2012 beginnt ein Länderkampf gegen Lettland. Es sind noch genug Plätze frei für Interessenten (fernschach@chess.at)

Ausschreibungen:

In allen Bundesländern werden am 1.4.2012 die Fernschachlandesmeisterschaften begonnen. Diese beliebte Turnierform kürt den Fernschachlandesmeister der die Qualifikation für die 32.ÖFSM erreichen wird. Die Ausschreibungen sind alle auf der Fernschachhomepage veröffentlicht. Hier eine allgemeine Ausschreibung:

*	Start: 1. April 2012

*	Meldeschluss: 15.März 2012 

*  	Für Spieler/innen, die einen Wohnsitz im jeweiligem Bundesland haben oder bei einem Verein des Bundeslandes gemeldet sind sofern diese/r die Österreichische Staatsbürgerschaft besitzt

*	Mindestteilnehmeranzahl 5 

*	Bei Teilnehmeranzahl unter 7 Teilnehmern wird ein doppelrundiges Turnier gespielt (jede/r spielt einmal mit Weiss und einmal mit Schwarz zur gleichen Zeit gegeneinander)

*	Gespielt wird nach den nationalen Webserverregeln  am ICCF-Webserver

*	Elo-Wertung: ICCF-International.   

*	Nenngeld:  € 15.-
     		
*	Die Starterliste erfolgt nach der internationalen Elo-Zahl. Bei mehr als 17 Teilnehmern/innen wird das Turnier in zwei Gruppen geteilt. Die Teilung erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen internationalen Fernschachelozahl. Sollte ein/e Spieler/in keine Fernschachelozahl besitzen wird die Elozahl der Fide herangezogen. Sollte der/die Spieler/in weder eine ICCF noch eine Fide-Elozahl besitzen wird diese mit 2000 angenommen

*	Der/die  Sieger/in  (Gruppe A) qualifiziert  sich  für  die  nächstfolgende  Österreichische Fernschachmeisterschaft. Pokale für die drei Erstplazierten sofern mehr als 8 Teilnehmer starten. Sonst nur ein Pokal für den/die Sieger/in.

*	Meldungen an: 

Wien : 		Wolfgang Riemer Email : 	wolfgang.riemer@chello.at

Niederösterreich:	Ing.Karl Huber Email:	huber.karl-ing@aon.at

Burgenland: 		Hermann Galavics Email: 	h.galavics@gmx.at

Oberösterreich:	Rudolf Hofer Email: 	fernschach@chess.at

Steiermark: 		Günther Flitsch Email: 	guenther.flitsch@a1.net

Kärnten: 		Bruno Stadler Email: 	stadlerbruno@aon.at

Salzburg: 		Günther Bolda Email: 	guenther.bolda@a1.net

Tirol: 			Josef Kreutz Email: 	j.kreutz@chello.at

Vorarlberg: 		Wilfried Spiegel Email: 	wilfriedspiegel@vol.at

Hinweis:
Bei der nächsten Fernschachmeisterschaft - 32.ÖFSM - (Start voraussichtlich 01.09.2013) erhält der/die Sieger/in der 32.ÖFSM € 650.- in bar! Der/die Zweitplazierte erhält € 400.- in bar und der Drittplazierte € 250.- in bar (Rechtsweg ist ausgeschlossen) Änderungen vorbehalten!


Erläuterung zur Ausschreibung der Bundesländermeisterschaften 2012/2013 und der 32.Österreichischen Fernschachmeisterschaft 2013/2014

Die 32.Österreichische Fernschachmeisterschaft (ÖFSM) wurde mit Geldpreisen aufgewertet! 
In den letzten Meisterschaften gab es folgende Preise:

	Die ersten drei Plätze erhalten je einen Pokal 

Der/die Sieger/in erhält einen kostenlosen freien Platz für das nächste darauffolgende Weltmeisterschaftssemifinale und ist berechtigt an der nächsten darauffolgenden Meisterschaft kostenlos teil zu nehmen.
	Der/die Sieger/in erhält den Titel ÖFM

Zusätzlich gibt es in der 32.ÖFSM

	Der/die Sieger/in der 32.ÖFSM erhält € 650.- der/die Zweitplazierte € 400.- und der/die Drittplazierte € 250.-.

 
	Außerdem wird die beste Partie prämiert mit € 100.- und eine Briefmarke mit Tunc Hamarat als Motiv


Auch eine Erhöhung der maximalen Teilnehmerzahl wurde durchgeführt. Waren es bis jetzt maximal 17, wurde auf maximal 21 erhöht. Das wurde notwendig, da die Anzahl der fix qualifizierten Spieler/Innen bereits 17 ergeben und somit für Spieler von M-Klassenturnieren oder auch für Titelträger eine Teilnahme unmöglich gemacht hätte, sofern sich nicht Doppelqualifikationen oder nicht in Anspruch genommene Plätze ergeben.

Um an dieser 32. ÖFSM teilnehmen zu können sind allerdings Qualifikationskriterien gebunden:

Reihung der Qualifikationen:

	Fix qualifiziert ist der/die Sieger /in der 31.ÖFSM (der Start der 32.ÖFSM läuft erst nachdem der/die Sieger/Siegerin der 31.ÖFSM feststeht.
	Die aktuellen Fernschach-Landesmeister/innen (Start FSLM: 01.04.2012). aus dem jeweiligen Bundesländern (zusätzlich noch die bis zur 31.ÖFSM nicht feststehenden FSLM 2010/2011- Tirol, Salzburg alle anderen standen bereits vor dem Start der 31.ÖFSM fest) sofern diese bis zum Start der 32.ÖFSM feststehen. 
	Der aktuelle Seniorenmeister aus der ÖSFSM 7

Die jeweils erste/n der Einzelbretter der 12.BLMM sofern die Gruppe einen Elodurchschnitt von mindestens 2050 ergibt. (Dieses Kriterium wurde auf allen 6 Brettern erfüllt)
	Die Sieger/innen von 2 nationalen M-Klasseturnieren (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der/die Sieger/in von einem nationalen M-GT-Turnier (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der- oder diejenige der/die einen zweiten Platz bei einem nationalen M-GT und einen Sieg in einer M-Klasse-Turnier erreicht haben (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der- oder diejenige der/die zwei zweite Plätze in nationalem M-GT-Turnieren erreicht hat (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Danach wird die ÖFSM auf maximal 21 Spielern aufgefüllt mit nationalen oder internationalen Tittel nach folgender Reihenfolge:
GM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
SIM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
IM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
ÖFM der höchste Elowert zuerst danach absteigend
FMK der höchste Elowert zuerst danach absteigend

Einige Qualifikationsmöglichkeiten sind bereits im Gange. Allerdings folgende Turniere stehen zur Verfügung um sich noch für die 32.ÖFSM zu qualifizieren:

	Am 01.April 2012 starten in jedem Bundesland Landesmeisterschaften wo sich der/die Sieger/in für die 32. ÖFSM qualifizieren kann (Voraussetzung ist dass der/die Sieger/in auch vor dem Start der 32.ÖFSM feststeht!)

Für Spieler/innen die eine höhere Elozahl aufweisen als 1950 ist die Teilnahme an Meisterklassenturnieren möglich. Diese Turniere starten entweder mit 5 oder 9 Spieler/Innen. 

Somit wäre noch genug Zeit für Fernschachspieler und Fernschachspielerinnen sich für die 32.ÖFSM zu qualifizieren. Nähere Informationen erhalten sie unter http://fernschach.chess.at/ausschreibungen/Fernschach%20per%20Webserver.doc" http://fernschach.chess.at/ausschreibungen/Fernschach%20per%20Webserver.doc

Oder sie schreiben ganz einfach eine Email an: fernschach@chess.at dann kann ich Ihnen die notwendigen Informationen zukommen lassen. Untenstehend noch die Ausschreibung zur 32.ÖFSM!

Ich würde mich freuen das Interesse von einigen geweckt zu haben und den/die eine/n oder andere/n bei einem Turnier begrüßen zu dürfen.

Hier die offizielle Ausschreibung zur 32.ÖFSM 
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Ausschreibung zur 32. Österreichischen Fernschachmeisterschaft 2013/2014 (Preisgeldturnier)

Starttermin frühestens 01.09.2013 (Genauer Starttermin ergibt sich nach der Entscheidung der 31.ÖFSM)

Nennschluss ist der 15.08.2013

Gespielt wird am ICCF-Webserver nach den Regeln der ICCF

Dieses Turnier wird mit 5 Zügen versetzt live gespielt

Maximale Teilnehmerzahl: 21 Spieler Mindestteilnehmerzahl 9 Spieler 

Nenngeld beträgt € 50.- (sollten die freibleibenden Plätze mit Spielern die einen internationalen Titel tragen aufgefüllt werden sind diese Spieler vom Nenngeld befreit –  GM, SIM, IM)

Preise:
	Der Sieger erhält € 650.- in bar; der Zweitplazierte erhält € 400.- in bar; und der Drittplazierte € 250.- in bar

Die ersten drei Plätze erhalten je einen Pokal 
Der Sieger erhält einen kostenlosen freien Platz für das nächste darauffolgende Weltmeisterschaftssemifinale und ist berechtigt an der nächsten darauffolgenden Meisterschaft kostenlos teil zu nehmen.
Der Sieger erhält den Titel ÖFM
Die beste Partie erhält € 100.- und eine Briefmarke mit Tunc Hamarat als Motiv)

Bedenkzeit: 10 Züge 50 Tage

Dieses Turnier zählt zur internationalen Elowertung

Bei Punktegleichheit zählt zuerst die SB-Wertung danach wird der Eloschwächere Spieler vorgereiht

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Reihung der Qualifikationen:

	Fix qualifiziert ist der/die Sieger /in der 31.ÖFSM (der Start der 32.ÖFSM läuft erst nachdem der/die Sieger/Siegerin der 31.ÖFSM feststeht.
	Die aktuellen Fernschach-Landesmeister/innen (Start FSLM: 01.04.2012). aus dem jeweiligen Bundesländern (zusätzlich noch die bis zur 31.ÖFSM nicht feststehenden FSLM 2010/2011- Tirol, Salzburg alle anderen standen bereits vor dem Start der 31.ÖFSM fest) sofern diese bis zum Start der 32.ÖFSM feststehen. 
	Der aktuelle Seniorenmeister aus der ÖSFSM 7

Die jeweils erste/n der Einzelbretter der 12.BLMM sofern die Gruppe einen Elodurchschnitt von mindestens 2050 ergibt. (Dieses Kriterium wurde auf allen 6 Brettern erfüllt)
	Die Sieger/innen von 2 nationalen M-Klasseturnieren (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der/die Sieger/in von einem nationalen M-GT-Turnier (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der- oder diejenige der/die einen zweiten Platz bei einem nationalen M-GT und einen Sieg in einer M-Klasse-Turnier erreicht haben (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Der- oder diejenige der/die zwei zweite Plätze in nationalem M-GT-Turnieren erreicht hat (laufend ab 2010 sofern die Anzahl der maximalen Teilnehmerzahl von 21 bei der 32.ÖFSM nicht überschritten wurde)
	Danach wird die ÖFSM auf maximal 21 Spielern aufgefüllt mit nationalen oder internationalen Tittel nach folgender Reihenfolge:
GM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
SIM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
IM-Titel der höchste Elowert zuerst danach absteigend
ÖFM der höchste Elowert zuerst danach absteigend
FMK der höchste Elowert zuerst danach absteigend

Bei einer geringeren Teilnehmerzahl als 17 wird das Preisgeld aliquotiert.

Auszahlung erfolgt spätestens 6 Wochen nach Abschluss des Turniers.

Reklamationskomitee:
Im Fall einer Reklamation gegen eine TD-Entscheidung wird vor Turnierbeginn ein Komitee gebildet. Dieses setzt sich zusammen aus dem TD, dem nationalen Fernschachreferenten und einer weiteren Person. Die Komiteemitglieder werden bis spätestens 01.08.2013 veröffentlicht. 
Turnierreklamationen werden bis 1 Woche nach Beendigung des Turniers vom Komiteevorsitzenden entgegen genommen. Spätere Reklamationen werden nicht bearbeitet. Das Komitee hat dann 4 Wochen Zeit die Reklamation zu bearbeiten. Gegen die Entscheidung des Komitees gibt es keine Berufungsmöglichkeit.

Anmeldungen bitte an: fernschach@chess.at

Mit der Anmeldung zu diesem Turnier hat man diese Ausschreibung verstanden und ist mit dieser ausnahmslos einverstanden! 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! Änderungen in der Ausschreibung vorbehalten!

Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Hofer
Österreichischer Fernschachreferent
Gerichtsstand Graz-Umgebung


