
Hamburger Schachgesellschaft e. V

Mannschaftsführer:
Klaus Dieter Meyer
Leemgrove 5
22417 Hamburg

An den Tel.: 040 520 75 10
Spielausschuss im
Bund deutscher Fernschachfreunde e.V.
per Email über GF Isigkeit / Turnierausschuss

Hamburg, den 1. Dezember 2015

In der Partie Dr. Staroske – Meyer gibt es einen Streitfall über den ersten Zug von Schwarz, der nach unserer 
Überzeugung vom Turnierleiter zutreffend und vom Turnierausschuss unkorrekt entschieden wurde. Zur 
endgültigen Entscheidung wird deshalb der Spielausschuss angerufen.

Sachverhalt:

Am 15.10.2015 begann die 11. DFMM auf dem BdF-Server. Der Spieler Meyer hatte in 2014/15 nur auf dem 
ICCF-Server gespielt. Dort werden die Züge durch Ziehen der Figuren (Drag & Drop) ausgeführt. In dieser 
Zeit vergaß er, dass die Züge auf dem BdF Server durch Anklicken der Start- und Zielfelder auszuführen sind.
Das gewohnte Drag & Drop funktionierte nicht – es gelang ihm nicht, seinen ersten Zug zu machen.

SF Meyer wandte sich an den Server-Administrator, Dr. Pätzold, und bat um Hilfe. Dieser schrieb am 
16.10.15:

Sehr geehrter Herr Meyer, eine Untersuchung kann ich nur durchführen, wenn Sie mir erlauben, 
mich unter Ihrem Namen anzumelden und einen Zug für Sie durchzuführen. Wenn Sie damit ein-
verstanden sind, senden Sie mir bitte Ihren Zug zu einer Partie über dieses System. O.Pätzold

 
Text gekürzt - vollständige Fassung siehe Anhang 1. 
SF Meyer stimmte Dr. Pätzolds Vorschlag zu und wählte für diesen Test die Partie gegen Dr. Staroske aus. 

Gegen diese Zugabgabe protestierten Dr. Staroske und sein MF Woltmann beim Turnierleiter Wolfgang Maly. 
Dieser wies den Protest zurück – siehe Anhang 2. 

Dagegen hat die Bremer Mannschaft den Turnierausschuss angerufen. Der hat dem Protest in der Besetzung
Isigkeit – Schludecker - Bartsch  mehrheitlich, d.h. mit 2 : 1 Stimmen stattgegeben. Der Spruch lautete: die 
Zugabgabe sei nicht korrekt erfolgt – SF Meyer wurde die Übernahme der verbrauchten Bedenkzeit auferlegt. 

Hiergegen richtet sich dieser Widerspruch und die Anrufung des Spielausschusses.

Begründung:

Vorbemerkung: Die Entscheidungen des Turnierleiters und des Turnierausschusses erfolgten ohne unsere  
Mitwirkung. Niemand forderte uns zu einer Stellungnahme auf. Nur die Entscheidungen erhielten wir zur 
Kenntnis zugestellt. 

Der Spruch des Turnierausschusses ist nicht regelkonform und verletzt elementare Fernschachregeln:

1. Die Anrufung des Server-Administrators, Dr. O. Pätzold, ist regelkonform. Dr. Pätzold hat auf dem   
Server einen eigenen Button, damit man ihn bei Problemen direkt kontaktieren kann. Dies hat TL Maly in 
seiner Entscheidung bestätigt und gutgeheißen – siehe Anhang 2. 

2. Der Administrator ist de facto ein Hilfsorgan des Vorstandes und der Turnierleitung. Sollte dieser einen 
Fehler gemacht und seine Kompetenzen überschritten haben, sind die Folgen nicht dem Spieler 
anzulasten;



3. Die Begründung des Bremer Protestes mit FIDE Bestimmungen aus dem Nahschach ist schlicht  
unzulässig. Die „eine Hand“-Regelung soll im Nahschach sicherstellen, dass bei der Zugausführung von 
Rochaden oder Schlagzügen nicht beide Hände gleichzeitig benutzt werden. Diese Regel ist in keinster 
Weise für das Fernschach relevant und im Übrigen auch nicht zu kontrollieren. Aus ihr lässt sich auch 
nicht ableiten, dass diese Hand die eigene Hand sein muss. 

4. Weder in den ICCF- noch den BdF–Regeln existiert eine Vorschrift, wonach ein Spieler seinen Zug am 
Computer persönlich einzugeben habe. Die Aussage der Mehrheitsmeinung im Turnierausschuss, 
wonach „die Zugabgabe grundsätzlich selbst zu erfolgen“ habe, ist eher einem Wunschdenken 
geschuldet, zumal eine solche Regelung niemals kontrolliert werden könnte. Überdies ließe die 
Formulierung „grundsätzlich“ auch begründete Ausnahmen zu und um eine solche handelt es sich im 
vorliegenden Fall eindeutig.

5. Bei Verhinderungen eines Spielers (z.B.: Computerausfall, Urlaub, Krankenhaus) ist es gängige Praxis, 
einen Angehörigen oder Mannschaftskameraden zu bitten, dies für ihn zu erledigen. Bekannt wurde, dass
der Leiter des Turnierausschusses, Herr Isigkeit, selbst schon für Dr. Fritz Baumbach Züge ausgeführt 
hat. Müssen die nunmehr auch rückwirkend für ungültig erklärt werden?

Fazit und Antrag:

Die Beschwerde der Bremer SG und der Spruch des Spielausschusses entbehren jeglicher Grundlage 
sowohl nach den ICCF- als auch nach den BdF Regeln.

Es ist nicht zu erkennen, dass sich SF Meyer durch das Ausführen seines ersten (!) Zuges durch den Server-
Administrator einen unzulässigen Vorteil verschafft haben soll. 

Im Gegenteil empfinden wir den Protest der Bremer SG als unsportlichen Versuch, Unruhe in unsere 
Mannschaft zu tragen. Wir sehen den ICCF Grundsatz Amici Sumus und die gemäß § 1 der Spielordnung 
gewollte "sportliche Fairness" durch den Protest der Bremer als verletzt an. 

Darüber hinaus bestimmt § 1 der Spielordnung, dass in Streitfällen die Turnierleitung zu prüfen hat, ob das 
Verhalten der Teilnehmer dieser Zielsetzung entsprochen hat. Diese Generalklausel wurde erkennbar in der 
Entscheidung des Turnierausschusses nicht berücksichtigt.  

Wir stellen deshalb den Antrag auf Feststellung:

 Die Entscheidung des Turnierleiters W. Maly war richtig;
 Die Entscheidung des Spielausschusses ist aufzuheben;
 SF Meyer hat keinen ungültigen Zug ausgeführt.

 
Die Protestgebühr in Höhe von 50 € wurde überwiesen.

Gez. Klaus Dieter Meyer
   (Mannschaftsführer)

Anhang Nr. 1, 2, 3  =  2 Seiten



Anhang 1: Schreiben des Administrators Dr. O. Pätzold vom 16.10.2015

Sehr geehrter Herr Meyer, 
Ihr Spielerkonto auf dem BdF-Schachserver zeigt keine ungewöhnlichen Auffälligkeiten. Eine weitergehende 
Untersuchung kann ich nur durchführen, wenn Sie mir erlauben, Ihr Passwort zu ändern, mich unter Ihrem 
Namen anzumelden und einen Zug für Sie durchzuführen. Wenn Sie damit einverstanden sind, senden Sie 
mir bitte Ihren Zug zu einer Partie über dieses System. 
Sie müssen dann später ein neues Passwort beantragen………… 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Ortwin Pätzold
_____________________________________________________________________________________

Anhang 2:   TL Wolfgang Maly schrieb:        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 eingloggt 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. 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



Anhang 3: 

From: Frank Schubert 
Sent: Sunday, November 29, 2015 
To: Geschaeftsfuehrer@Fernschachbund.com, Cc: Andreas Bartsch ; Wolfgang Maly ; elke.schludecker@t-
online.de 
Subject: Streitfall Staroske - Meyer, 11. DFMM
 
Sehr geehrter Herr Isigkeit,

ich habe den BdF trotz diverser Querelen in den zurückliegenden Jahren im großen und ganzen für einen 
ernsthaften und glaubwürdigen Verein gehalten, der sich der sportlichen Fairness im Schach verschrieben 
hat. Zumindest wird letztere in §1 der Spielordnung ausdrücklich hochgehalten. Die Entscheidung des 
Turnierausschusses in oben stehender Sache, an der Sie maßgeblich beteiligt sind, lässt bei mir jedoch 
erhebliche Zweifel daran aufkommen.

Als mir SF Meyer zum ersten Mal über den Protest der Bremer SG berichtete, habe ich das zunächst für 
einen verspäteten Aprilscherz gehalten. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der amtierende Präsident des 
BdF sowie ein ehemaliger DSB-Präsident tatsächlich gegen den ersten (!!) Zug einer Partie Protest einlegen 
und diesen selbst nach Zurückweisung durch den Turnierleiter Wolfgang Maly weiter aufrecht halten. Der hat 
damals die einzig richtige Entscheidung getroffen, nämlich den unsinnigen Protest abzuweisen, damit sich alle
wieder dem eigentlichen Sinn unseres Hobbys, nämlich dem Spielen von Fernschachpartien widmen können. 

Dass Sie als Vorsitzender des Turnierausschusses diesen Protest nun tatsächlich für rechtens erklären, ist für
mich absolut unbegreiflich, zumal die Argumentation hanebüchener Unsinn ist:  Als aktiver DSB-Spieler 
sollten Sie doch wissen, dass die unter Punkt 4.1 der FIDE-Regeln erwähnte "eine Hand" tatsächlich wörtlich 
zu nehmen ist und kein Synonym für den Spieler an sich darstellt. Mit der Regelung soll vermieden werden, 
dass bei Schlagzügen oder Rochaden die zweite Hand mit benutzt wird. Da Sie beim Fernschach niemals 
kontrollieren können, ob ich meinen Zug mit einer Hand, mit zwei Händen, mit meinem Fuß oder durch meine 
Frau oder meinen Sohn ausführen lasse, ist Punkt 4.1 in keinster Weise, ich wiederhole: in keinster Weise 
auf das Fernschach anwendbar. Demnach entbehrt auch Ihre Entscheidung zum Streitfall jeglicher 
Grundlage. Es drängt sich bei mir vielmehr der Eindruck auf, dass hier an einem unliebsamen Kritiker ein 
Exempel statuiert und der amtierende Präsident entgegen der Faktenlage geschützt werden soll. 

In Ihrem Schreiben zum Sachverhalt bleibt zudem ein Aspekt völlig unberücksichtigt, über den ich hiermit als 
Mitglied des BdF und der betroffenen Mannschaft offiziell Aufklärung verlange: Was war der eigentliche 
Zweck des Bremer Protestes? Ging es hier "nur" um Rechthaberei eines unverbesserlichen Juristen oder 
wollten die Herren Staroske und Woltmann tatsächlich auf diese Weise einen kampflosen Punkt für ihre 
Mannschaft erzwingen?  Falls ersteres zutrifft, war der Protest von Anfang an völlig sinnlos und hätte nach der
Zurückweisung von SF Maly niemals weiterverfolgt werden dürfen. Sollte letzteres zutreffen, liegt hier ein 
eklatanter Verstoß gegen die sportliche Fairness gemäß §1 der Spielordnung vor.

Ich habe SF Woltmann bereits meine Meinung zu den Vorkommnissen übermittelt und zwar in einer sehr 
deutlichen Sprache, die ich hier gerne noch einmal wiederhole:  Ich halte das Vorgehen der beiden (Ex-) 
Präsidenten und die Entscheidung des Turnierausschusses für einen handfesten Skandal und eine Schande 
für das Fernschach. Herr Woltmann hat sich in der Vergangenheit bereits als Totengräber des DSB versucht 
und ist zum Glück gescheitert. Ich kann nur hoffen, dass der BdF daraus lernt und diesem Unsinn ein 
schnelles Ende bereitet. Einem BdF-Präsidenten, der sich für so etwas hergibt, spreche ich zudem jegliche 
Legitimation ab. Er ist als Vorbild für seine Mitglieder untauglich. 

Ich kann Ihnen nur eindringlich raten, Ihre Entscheidung in obiger Sache zu überdenken. Entscheiden Sie in 
der Sache, nicht nach Personen! Andernfalls dürfte es die Schachpresse brennend interessieren, zu welchen 
grotesken Entscheidungen der BdF und zwei bekannte Führungspersönlichkeiten der Schachszene 
tatsächlich fähig sind. Am Ende wird die Schachöffentlichkeit dann über die Sache abstimmen, aber diesmal 
nicht mit  "einer Hand", sondern mit beiden Füßen.

In diesem Sinne eine besinnliche Adventszeit aus Dresden,
SIM Dr. Frank Schubert
Deutscher FS-Vizemeister 2012-2014- Jugendleiter Schach USV TU Dresden
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