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Protest gegen die Entscheidung des TL Wolfgang Maly

Die Bremer Schachgesellschaft geht davon aus, dass der Zug 1.  c7-c5 ein regelwidriger Zug ist und 
verlangt die Rücknahme des Zuges + die Anrechnung der Bedenkzeit. 
Dabei wird sich auf eine FIDE Regel bezogen. Diese geht davon aus, dass die Züge mit einer Hand 
ausgeführt werden müssen. Es ist nicht bekannt, was die Schaffer der TO des BdF mit dieser Klausel 
sagen wollten. Ging es eher darum wie die Ausgangsstellung beim Schach sein sollte oder wie die 
Figuren ziehen? 
Der § 23 der TO des BdF besagt: Die Schachspielregeln der FIDE gelten für das Fernschachspiel, 
sofern sie darauf anwendbar sind und in dieser Turnierordnung keine anderen Regelungen getroffen 
werden.

Es gibt im Abschnitt 9: Regelungen für den Zugaustausch auf dem Server ab § 52 eine explizierte 
Regelung für die Züge, die per Server ausgetragen werden. 
Die Regelung, dass Züge nur mit einer Hand ausgeführt werden müssen, wird nicht erwähnt, da dies 
im Fernschach nicht überprüft werden kann. 
Es gibt auch keine Ausnahmenregelungen. Bisher war es Praxis, dass Spieler/Spielerinnen, die über 
kein Internet verfügen, ihre Züge per Telefon an einen ausgewählten Fernschachfreund mitteilten 
und er dann die Züge auf dem Server ausführte im Namen des Spielers. 
So ist es auch in diesem Fall geschehen. Dabei hat SF Meyer eindeutig seinen Willen dem 
Serververantwortlichen für technische Fragen mitgeteilt und dieser hat dann den Zug ausgeführt.
Hätte SF Meyer nicht ausdrücklich noch Dr. Pätzold beauftragt, SF Dr. Staroske mitzuteilen, dass er 
nicht selbst den Zug ausgeführt hat, wäre es nicht zu diesem Protest gekommen.
Herr Dr. Pätzold bestätigte diesen Sacherhalt gegenüber dem TL Wolfgang Maly.
Ich selber habe schon einige Spielerinnen betreut und so die Züge ausgeführt, auch da wussten die 
Gegner, dass der Zug nicht von Frau XYZ ausgeführt wurde. Die Spielerinnen hatten kein körperliches 
Handicap, sondern nur kein Internet. 
Dieser Fall zeigt aber, dass eine geeignete Regelung in der Turnierordnung geschaffen werden muss.

Wie geschrieben, es gibt im Regelwerk des BdF keine Regelung, die besagt, dass alle erforderlichen 
Handlungen von Wettkämpfern selbst auszuführen sind, da solch eine Regelung im Fernschach nicht 
überprüfbar sind. 
Der Zug 1.- c5 war von SF Meyer ausdrücklich benannt worden, er war zur damaligen Zeit nicht in der
Lage, diesen Zug selber auszuführen. Er wandte sich an Dr. Pätzold. Dr. Pätzold ging von einem 
technischen Fehler aus und führte den besagten Zug aus und stellte fest, dass kein technischer Fehler
vorliegt. Danach befragte er SF Meyer und stellte fest, dass ein Bedienfehler vorlag. Hätte Dr. Pätzold
gleich eine Befragung durchgeführt, wäre es gar nicht zu diesem Fall gekommen. Es gibt nun mal 
leider technische Probleme.  

Ich kann in der Entscheidung von Wolfgang Maly keinen Fehler erkennen und plädiere daher für die 
Abweisung des Protestes.

Mit freundlichen Grüßen
Andreas Bartsch


