Bericht des Landesspielleiters an den Kongress
des Thüringer Schachbundes 2019
I. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Staffelleitern und
Organisatoren von Meisterschaften für Ihre Arbeit bedanken.
Die einzelnen Ergebnisse sind auf der Homepage und im Handbuch des ThSB
veröffentlicht und können dort nachgelesen werden.
Betreffs der Durchführung der einzelnen Meisterschaften, der Disziplin
der Teilnehmer oder Streitfällen während der Meisterschaften ist bei mir
nichts negatives angekommen.
Es ist meiner Meinung nach nicht die Aufgabe des Landesspielleiters und
ich habe in der TO auch nichts dazu gefunden, jeden einzelnen, der sich
für eine Th.Meisterschaft qualifiziert hat einzeln zu benachrichtigen.
Dafür gibt es das Verkündungsorgan (Homepage).
Mal ganz davon abgesehen, dass ich nicht von allen Th.Schachspielern die
persönlichen Daten habe.
Die Meisterschaftsspiele in der Thüringenliga und den Landesklassen
verliefen soweit problemlos.
Die eingegangenen Proteste wurden bearbeitet und die Entscheidungen sind
veröffentlicht worden.
Ich selbst nahm im Januar an der Sitzung der Bundesspielkommission und
des Spielausschusses der Oberliga Ost in Kassel teil.
Die hier gefassten Beschlüsse und Anträge an den Kongress des DSB können
auf der Homepage des Deutschen Schachbundes unter Spielbetrieb
nachgelesen werden.
II. Es fanden jeweils 2018 und 19 eine Sitzung der ThSB-Spielkommission
statt. Hier wurden die Terminpläne erarbeitet und anschliessend durch
mich veröffentlicht. Die von der Spielkommission erarbeiteten TOÄnderungen bzw. Anpassungen wegen FIDE- und DSB-TO Änderungen wurden dem
erweiterten Präsidium bzw. werden dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt.
Siehe auch Anträge des Landesspielleiters.
III. In letzter Zeit häufen sich mal wieder Anfragen, wie:
Bei uns fehlen am Wochenende die Bretter 2 und 5, müssen wir dann
aufrücken oder können wir ...
Wer darf bei der Th.Meisterschaft mitspielen und wie ist der Modus...
Es gibt noch mehr dieser ... Fragen.
Wenn ich denen dann mitteile, Sie mögen doch mal in die TO gucken bzw.
in der TO stehts drin, dann kommt als Antwort: das habe ich selber
gewusst.
Ja wenn Sies gewusst haben, warum machen Sies dann nicht???
Aber hier ist man zu faul und der Blö.. Spielleiter wird uns schon eine
Antwort geben. Aber der Spielleiter sagt sich ab sofort, ihr könnt mal
schön selber lesen, denn dazu ist das Handbuch da.
Im übrigen werden diesbezügliche Anfragen meinerseits wahrscheinlich
nicht mehr beantwortet, sondern landen unten links.
IV. Für alle, die immer noch nicht wissen auf was bei der
Terminplanerstellung geachtet werden soll, hier eine Aufstellung.
Gespielt werden soll nicht an:
- Frauenterminen
- Oberligaterminen
- Sonntagen vor und nach Brückentagen

- Sonntagen am ersten und letzten Ferienwochenende
- Adventszeit
- Beachtung diverser Traditiosturniere
- Feiertagen.
Wenn dann zwischen den Runden einmal 2 und dann wieder 7 Wochen liegen,
dann kommen die nächsten und wollen wissen warum. Die Spielkommission
bzw. der Landesspielleiter sind nicht dazu da, bei Veröffentlichung des
Terminplanes zu erklären, warum dieser Termin genommen wurde und kein
anderer, wie in einer Mail gewünscht. Und jetzt sollen wir auch noch
Rücksicht auf eventuelle Meisterschaften von Berufsgruppen nehmen. So
langsam frage ich mich, wann wollen einige überhaupt noch einen
Ligabetrieb aufrecht erhalten.
V. Thüringer Meisterschaften: Reformbedürftig?
Unter Meisterschaften verstehen wir alle Thüringer Meisterschaften,
also Blitz, Schnellschach und die Meisterschaft mit normaler Bedenkzeit.
Viele Schachspieler in Thüringen sind der Meinung, die Thüringer
Meisterschaften sind zu unatraktiv bzw. das Niveau hätte nachgelassen.
Ziel ist konkrete Anträge zu Veränderungen zu verfassen.
Eure Vorschläge können zu allen Themen rund um die Meisterschaften aber
auch zu anderen TO-Punkten abgegeben werden wie:
Austragungsmodus
Termine
Rundenzahl
Qualifikationskriterien
Start- und Preisgelder
Bedenkzeiten
und was Euch sonst noch dazu einfällt.
Meckern kann jeder, nur durch konkrete Änderungsvorschläge können wir
gemeinsam für Thüringen etwas zum Positiven verändern.
VI. In den letzten beiden Jahren hatte ich jeweils einen Artikel auf der
Homepage veröffentlicht, die darin geäusserten Ideen habe ich unten noch
mal komprimiert zusammengefasst. Und man soll es kaum glauben, der ThSB
hat ca.2000 Mitglieder, ich erhielt 8 Zuschriften.
Als Abschluss noch mal die „Ideen“ zum nachdenken und diskutieren.
Ich hoffe auf viele Zuschriften.
- freie Mannschaftsaufstellung, wie beim Pokal, für die
Meisterschaftskämpfe
- Änderung der Karenzzeitregelung
- Bedenkzeitanpassung an höhere Spielklassen (geht nur mit
elektronischen Uhren)
- ELO – Auswertung der Thüringenliga
- Modusänderung von Thüringer Meisterschaften
- Sonstige Ideen
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