
Bremen, 21.10.2015

Protest

Liebe Schachfreunde, lieber Schachfreund Maly,

die Bremer Schachgesellschaft legt Einspruch gegen die 
Entscheidung von Schachfreund Maly ein. Zur 
Begründung unseres Protestes verweisen wir auf den 
mitgelieferten Schriftverkehr. 

Unsere Argumentation stützt sich im wesentlichen darauf, 
dass Wettkampf zunächst bedeutet, dass alle 
erforderlichen Handlung vom Wettkämpfer selbst 
auszuführen sind. 
Hiervon sind Ausnahmeregelungen geschaffen worden, 
um unnötige Härten zu vermeiden. Dies ist sowohl in den 
Ordnungen der FIDE als auch des BdF so. Wenn die 
Ausnahmen geklärt sind und vorliegend keine davon greift 
bleibt festzustellen, dass der Spieler seinen Zug dann 
regelwidrig nicht selbst abgegeben hat.
Die Erklärung von SF Maly, die FIDE-Regeln gelten nur für 
das Spiel am Brett (weil sie es selbst so definieren) ist 
falsch und lässt §23 der TO des BdF außer acht.

§ 23 Die Schachspielregeln der FIDE gelten für das 
Fernschachspiel, sofern sie darauf anwendbar sind und in  
dieser Turnierordnung keine anderen Regelungen 
getroffen werden. 

Die Entscheidung von SF Maly hätte zur Folge, dass keine 
einzige Handlung im Fernschach vom namentlich 
genannten Spieler mehr zwingend selbst vorzunehmen 
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wäre. Diese Frage ist von so grundsätzlicher Bedeutung, 
dass wir sie auf jeden Fall einer letztinstanzlichen 
Klärung zuführen wollen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Woltmann 
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Unser Protest:

-----Original-Nachricht----

Betreff: BremerSG

Datum: Mon, 19 Oct 2015 20:49:07 +0200

Von: "Michael Woltmann" <michael.woltmann@web.de>

An: "Wolfgang Maly" <wmaly@t-online.de>

Lieber Schachfreund Maly, 

nach reiflicher Überlegung ist das Team der Bremer SG der Überzeugung, dass im hier 
vorliegenden Fall (Staroske - Meyer) eine irreguläre Zugabgabe vorliegt, die wir nicht 
akzeptieren können. 
In der Tat ist die Zugabgabe durch dritte Personen nicht explizit geregelt, insofern 
greifen die einschlägigen FIDE-Regeln, auf die in § 23 der Turnierordnung Bezug 
genommen wird. Hiernach kann ein Zug nur dann gültig abgegeben werden, wenn 
dies durch den Spieler selbst erfolgt, aber niemals durch Dritte. Ausgenommen 
hiervon sind diejenigen Spielerinnen und Spieler, die z. B. auf Grund von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen dies nicht selbst können und sich hierfür eines 
"Knotens" bedienen Eine derartige Vorgehensweise hat es in der Vergangenheit bei 
nationalen und internationalen Turnieren gegeben, was nach Ankündigung und 
Zustimmung durch den Turnierleiter stets von allen Seiten akzeptiert wurde. Ein 
derartige Fall liegt hier offenkundig nicht vor. Grundsätzlich müssen die Züge jedoch 
das Ergebnis der eigenen gedanklichen Anstrengung sein und auch selbst 
durchgeführt werden. Etwaige technische Probleme(z. B. beim Zugang zum Internet 
oder zum Server) gehen zu Lasten des jeweiligen Spielers. 

Wenn es zulässig wäre, Züge durch Dritte auf dem Server zu ziehen, würde hierdurch 
ein Präzedenzfall geschaffen. Völlig unverständlich ist es, dass Schwarz sich hierzu des 
Serverbetreibers Ortwin Pätzold bedient hat - weshalb hat Schwarz sich nicht an den 
Turnierleiter (also an Sie) gewendet? Der Serverbetreiber darf niemals -außer in 
seinen eigenen Partien- Züge für andere auf das Brett bringen, er kann lediglich 
Hilfestellung geben. Ein derartiger Präzedenzfall ist deshalb so gefährlich, weil 
hierdurch Tür und Tor für alle möglichen Manipulationen geschaffen werden - wer darf 
für andere Züge machen und wer nicht? Wer kann sich später wann und weshalb 
darauf berufen, dass die Züge möglicherweise nicht im eigenen Sinne gewesen sind?

Schwarz hat sich durch diese Vorgehensweise (irreguläre Zugabgabe) einen 
unzulässigen Vorteil verschafft. Ich bitte daher, das Brett und die Uhren auf den 
Zeitpunkt zurückzustellen, nachdem Weiß seinen ersten Zug gemacht hat. Die seitdem 
verstrichene Zeit kann nur zu Lasten von Schwarz gehen und nicht von Weiß - da ein 
irregulärer Zug vorliegt ist dies so zu werten, als ob keine Zugabgabe erfolgt ist. 
Zugleich bitte ich zu beachten, dass seit dem irregulären Zug (und auch jetzt während 
des Protestes) die Zeit von Weiß läuft. Nach § 53 der Turnierordnung gehen Fehler bei 
der Zugabgabe zu Lasten des jeweiligen Spielers. 
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Ich erbitte Ihre Entscheidung in dieser Sache.

Mit freundlichen Gruessen
 
Michael Woltmann
Bremer Schachgesellschaft von 1877

1. Antwort von SF Maly:

Lieber Schachfreund Woltmann,

ich brauche Ihre Hilfe! Ich kann den § in den FIDE-Regeln nicht finden, worauf sich Ihr 
Protest bezieht. Um Ihnen keine falsche Antwort zu geben, würde ich diesen Punkt 
gern mit aufnehmen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Wolfgang Maly

Meine Antwort:

Lieber Herr Maly,
 
grundsätzlich gehe ich erst einmal davon aus, dass bereits § 52 der Turnierordnung 
des BdF die Sache zumindest im Umkehrschluss klar regelt. Hier sind die Ausnahmen 
aufgeführt, die beim Server ausnahmsweise nicht durch "den Spieler" gemacht 
werden müssen. D. H. es ist immer "der Spieler" der zieht, niemand sonst.
Dann hätten wir 4.1 bei der Fide: Dort steht, dass man einen Zug mit "einer Hand" 
machen muss. Hier ist nicht von der Hand des Gastwirtes oder vom Nachbarn oder 
anderen Gehilfen die Rede. Es ist eine höchst persönliche Aufgabe.
Dann gibt es 4.9 bei der Fide: Wenn einem Spieler die Ausführung der Züge nicht 
möglich ist, darf er einen Assistenten, der aus Sicht des Schiedsrichters geeignet sein 
muss, stellen, um diese auszuführen. Hier wiederum der Umkehrschluss. Die 
Ausnahmen erklären, was der Regelfall ist.
Dieser Abschnitt bezieht sich insbesondere auf Menschen mit Einschränkungen
Man beachte außerdem Anhang D. Ausnahmeregelungen für Sehbehinderte - 
wiederum Umkehrschluss.
 
Zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben, dass es bei allen Sport und Wettkampfarten 
üblich ist, selbst alle Handlungen vorzunehmen. Bei der Leichtathletik WM kann auch 
nicht Carl Lewis für mich unter meinem Namen laufen.
 
Ich gehe davon aus, dass der Spieler, sofern er keine Behinderung oder sonstiges 
gegenüber dem Turnierleiter geltend macht, selbst alles veranlassen muss. Ist ihm 
das aus welchem Grund auch immer nicht möglich, so möge er Urlaub nehmen oder 
sich auswechseln lassen.
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Mit freundlichen Grüßen
 
Michael Woltmann
Bremer Schachgesellschaft von 1877

Entscheidung von Wolfgang Maly:
                                           Coswig, den 20.10.15

Lieber Schachfreund Woltmann,
auch nach Ihrer zweiten Mail kann ich nicht erkennen, wieso hier ein irregulärer Zug 
vorliegt. SF Meyer hat richtig gehandelt indem er sich an den Administrator gewandt 
hat, weil er keinen Zug ausführen konnte. Sf Pätzold hat dann auf Bitte von SF Meyer 
den 1. Zug für SF Meyer ausgeführt (das Schreiben liegt mir vor). Auch Sie haben die 
Möglichkeit sich an den Administrator zu wenden, wenn Sie Probleme mit dem Server 
haben (wenn Sie sich einloggt haben gibt es dann ganz unten auf der Seite ein Brief-
Symbol, welches man anklicken kann bei technischen Problemen). Warum sollte der 
Turnierleiter dazwischen geschaltet werden, der bei technischen Problemen sowieso 
meist nicht helfen kann.
Ihre Begründungen sind auch nicht ganz nachzuvollziehen. Einmal schreiben Sie: 
„Hiernach kann ein Zug nur dann gültig abgegeben werden, wenn dies durch 
den Spieler selbst erfolgt, aber niemals durch Dritte.“
Dies habe ich in den FIDE Regeln nicht gefunden! Dann schreiben Sie: „Dort steht, 
dass man einen Zug mit "einer Hand" machen muss.“
Dort steht aber tatsächlich: Jeder Zug muss mit einer Hand alleine ausgeführt 
werden. (warum zitieren Sie nicht korrekt, ich verstehe Sie schon, dass Sie nicht die 
Hand des Gastwirtes oder vom Nachbarn oder anderen Gehilfen meinen).
Dies ist aber tatsächlich nur am Brett zu realisieren, wie meiner Meinung nach der 
gesamte Punkt 4 nicht auf den Server zu übertragen ist.
Gleich zu Beginn der FIDE Regeln steht auch noch: Die FIDE Schachregeln gelten 
für das Spielen am Brett.
Weiterhin erwähnen Sie auch noch den Punkt 4.9. Genau danach hat SF Meyer 
gehandelt. Er hat sich einen Assistenten zur Seite genommen, der vom Schiedsrichter 
als geeignet angesehen wurde.
Ich kann auch nicht nachvollziehen, dass Bemerkungen fallen, wie „Menschen mit 
Einschränkungen“ oder „Ausnahmeregelungen für Sehbehinderte“. Ich denke auch der 
Vergleich mit Carl Lewis bringt keine Punkte.
Ihren letzten Absatz Ihrer Mail von heute 17:16 Uhr möchte ich gar nicht 
kommentieren.
Meine Entscheidung lautet abschließend: Der Antrag auf irregulären Zug wird 
abgelehnt, die Bedenkzeit wird nicht zurück gesetzt. Die BZ von SF Staroske wird 
zurück gesetzt auf den 19.10.15 (Eingang Ihrer Reklamation). Dies erfolgt aber erst, 
wenn ich weiß, ob Sie meine Entscheidung akzeptieren oder nicht.
Gegen diese Entscheidung können Sie natürlich Einspruch einlegen. Beachten Sie 
dabei § 21 der TO.
§ 21 Gegen Entscheidungen des Turnierleiters ist der Turnierausschuss als 
erste Revisionsinstanz, der Spielausschuss als zweite und letzte 
Revisionsinstanz vorhanden. Wer gegen eine Entscheidung des Turnierleiters  
Einspruch einlegen will, hat dieses dem Turnierleiter innerhalb von zwei 
Wochen unter Einsendung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. 
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Gleichzeitig ist bei Einspruch gegen eine Turnierleiterentscheidung innerhalb 
der Rechtsmittelfrist eine Gebühr von 20 EURO und bei Einspruch gegen eine 
Turnierausschussentscheidung innerhalb der Rechtsmittelfrist eine Gebühr 
von 50 EURO auf eine der Konten des Deutschen Fernschachbundes (BdF) 
einzuzahlen, die bei Erfolg ganz oder teilweise auf Beschluss der 
angerufenen Instanz zurück erstattet wird

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Maly
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