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Stellungnahme zum Einspruch vom 21.10.2015 der Bremer Schachgesellschaft 
von 1877  

Nach Einsichtnahme des mir zur Verfügung gestellten Schriftverkehrs nehme ich zu 
dem Einspruch der Bremer Schachgesellschaft von 1877 vom 21.10.2015 wie folgt 
Stellung: 

Der vom Mannschaftsführer des o.g. Schachvereins Michael Woltmann eingereichte 
Einspruch vom 21.10.2015 gegen die Entscheidung des Turnierleiters Wolfgang 
Maly  vom 20.10.2015 ist aus meiner Sicht begründet. Dem Einspruch ist daher 
stattzugeben.

Begründung: 

Nach § 21 der Turnierordnung (TO) wurde der Einspruch form- und fristgerecht 
innerhalb von zwei Wochen nach der Entscheidung des Turnierleiters eingelegt. 
Inwieweit die vorgeschriebene Gebühr in Höhe von 20,00 € überwiesen wurde, steht 
noch offen.

Die Bremer Schachgesellschaft macht in ihrem Einspruch geltend, dass in der Partie 
Uwe Staroske vs. Klaus Dieter Meyer in der 1. Bundesliga der 11. DFMM der 1. Zug 
von Schwarz irregulär ist, da er nicht von dem Spieler Klaus Dieter Meyer selbst, 
sondern aufgrund eines Problems mit dem BdF-Schachserver auf dessen Bitte hin 
vom Administrator Ortwin Pätzold ausgeführt wurde.

Die Turnierordnung des Deutschen Fernschachbundes e.V. sagt zwar nichts konkret 
über die Zugabgabe durch dritte Personen, jedoch ist ihr Wortlaut immer nur auf den 
Spieler selbst und nicht auf Dritte abgestellt. 
Zudem heißt es in § 23 der TO, dass die Schachspielregeln der FIDE für das 
Fernschachspiel gelten, sofern sie darauf anwendbar sind und in dieser 
Turnierordnung keine anderen Regelungen getroffen werden.
Unter Artikel 4 Punkt 4.1 der FIDE-Regeln heißt es, dass „jeder Zug mit einer Hand 
allein ausgeführt werden muss“. Diese Regel ist auch für das Fernschachspiel 
grundsätzlich und für den Zugaustausch auf dem Schachserver in der Praxis 
anwendbar und somit auch zwingend. Es ist also davon auszugehen, dass auch im 
Fernschach die Zugabgabe grundsätzlich durch den Spieler selbst zu erfolgen hat.

Eine Ausnahme hiervon regelt Punkt 4.9 der FIDE-Regeln, indem ein Spieler, dem 
die Ausführung der Züge nicht möglich ist, einen Assistenten stellen darf, um diese 
auszuführen. Diese Regelung greift aber im vorliegenden Falle m.E. nicht. Punkt 4.9 
ist in erster Linie für die Spieler und Spielerinnen gedacht, die aufgrund einer 
Einschränkung oder nicht vorhandener Möglichkeiten nicht in der Lage sind, die 
Züge selbst auszuführen. Zudem dürfte diese Regelung für eine vollständige Partie 
und nicht nur für einzelne Züge einer Partie gelten.
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Im vorliegenden Fall war Klaus Dieter Meyer die Zugabgabe eindeutig aufgrund 
eines eigenen Bedienungsfehlers auf dem Schachserver nicht möglich. Er wusste 
offenbar nicht (mehr), dass die Zugabgabe auf dem Server nicht durch Drag & Drop, 
sondern durch einzelne Mausklicks erfolgt (s. Mail von Ortwin Pätzold). Dies ist umso
unverständlicher, weil Klaus Dieter Meyer in der Vergangenheit bereits zahlreiche 
Partien auf dem Server gespielt hat und daher die Handhabung auf dem Server 
kannte.
Seitens des Administrators Ortwin Pätzold hätte es daher völlig ausgereicht, Klaus 
Dieter Meyer auf den Bedienungsfehler hinzuweisen und ihn dann seinen Zug selbst 
ausführen zu lassen. 

Es bleibt somit festzustellen, dass der für Klaus Dieter Meyer vom Administrator 
Ortwin Pätzold ausgeführte Zug regelwidrig abgegeben wurde.
Daher ist dem Einspruch der Bremer Schachgesellschaft von 1877 stattzugeben.
Die Entscheidung des Turnierleiters Wolfgang Maly ist aufzuheben. 


