Bericht des Landesspielleiters an den Kongress des ThSB 2017
I. Saison 2015/16
Einzelmeisterschaften
Die Ergebnisse sind alle auf der Homepage veröffentlicht, bzw. stehen im
Handbuch 2016.
Die ThEM im Turnierschach 2016 wurde in diesem Jahr erstmals in das Jenaer Open
integriert. Grund war, daß sich weder für den ursprünglichen noch für einen
anderen Termin ein Ausrichter für diese Meisterschaft bewarb bzw. fand.
Die ThSSM fand wieder im Rahmen des Meininger Stadtfestturniers, mit 38
Teilnehmern statt. Diesmal war es nicht so warm wie letztes Jahr, so das doch
einige mehr den Weg fanden.
Die ThBlEM wurde durch mich in Bad Salzungen ausgetragen. Im Gegensatz zum
Vorjahr gab es hier eine sagenhafte Steigerung von 6 auf 8 Teilnehmer.
Qualifiziert waren 24 gewesen.
Wenn keiner mehr Interesse an diesen Meisterschaften hat, brauchen wir uns
nicht wundern, das keine Ausrichter gefunden werden. Wir können aber auch
keinen zwingen.
Blitzmannschaftsmeisterschaft
Wie erwartet, fand keine Blitzmannschaftsmeisterschaft statt, da es keinen
Ausrichter gab.
Der ESK Erfurt hatte den Antrag gestellt, an der Deutschen Meisterschaft
teilzunehmen. Diesem hatte ich stattgegeben.
Ligabetrieb
Es war Neuauslosung und es war mir gelungen, alle Wünsche zu erfüllen.
Das Ende der Serie und die Suche nach Aufsteigern war nicht ganz so „lustig“.
Thüringenliga:
ESK 2 verzichtet, dafür Medizin Erfurt in Oberliga
Landesklasse Ost: Empor Erfurt 2 und Vimaria Weimar 2 verzichten, dafür
SV Hermsdorf in ThL
Bezirksliga Nord: Hausen/Gernrode verzichtet, dafür Dingelstädt in LKW
Worbis zieht seine Mannschaft zurück und spielt in der BkL
Bezirksliga Süd: Steinbach/Hallenberg verzichtet, dafür Ruhla in LKW
Bei den Aufsteigern in die Bezirksligen und –klassen war es noch extremer.

II. Saison 2016/17
Ligabetrieb
Die Ergebnisse sind auf der Homepage veröffentlicht.
Da wir die Rückrunde spielen, konnten nicht alle Wünsche zwecks gemeinsamer
Heimspiele bei den Auf- und Absteigern berücksichtigt werden.
Einzelmeisterschaften
Für die Einzelmeisterschaften gab es je einen Bewerber und sie wurden wie folgt
vergeben:
Turnierschach - Integration in das 3.Jenaer CLF-Open
Schnellschach – Integration in das 25.Ilmenauer Schnellturnier
Blitzschach
- in Bad Salzungen
Die Ausschreibungen sind alle auf der ThSB Homepage veröffentlicht.
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.

Blitzmannschaftsmeisterschaft
Hier hatte ich, da es mal wieder keinen Ausrichter für die Größe des Turnieres
gab (Meine beantragte Teilnehmerreduzierung 2015 wurde ja abgelehnt), einen
anderen Modus (mit Vor- und Endrunden) festgelegt. Für dieses Format konnten
sich dann doch 4 Mannschaften begeistern, so dass nur noch das Finale gespielt
werden musste. Hier fiel dann noch eine Mannschaft aus, da waren es nur noch
drei.
Ausgerichtet wurde die Endrunde dankenswerterweise vom VfL Gera und Meister
wurde völlig überraschend der Erfurter SK.

III. Kommissionssitzungen
Teilgenommen habe ich an den Bundesspielkommissionssitzungen 2016 und 17,
jeweils in Kassel. Die dort gefassten Beschlüsse sind auf der Homepage des DSB,
unter Spielbetrieb, Informationen der Spielleitung veröffentlicht und können
dort gelesen werden.
Weiterhin fand 2016 und 17 eine Kurzbesprechung der 4 Oberliga Ost
Landesspielleiter, während der Sitzung in Kassel statt. Hier wurden die OLTermine festgelegt. Bei der Oberligaspielkommisssionsssitzung 2016 in Erfurt,
wurde ich dankenswerterweise durch Stefan Taudte vertreten.
Alle die Oberliga betreffenden Aktivitäten sind auf der OL-Seite im Internet
veröffentlicht.
Spielkommissionssitzungen ThSB :
Es fanden jeweils 2016 und 17 eine Sitzung der ThSB-Spielkommission statt. Hier
wurden die Terminpläne erarbeitet und anschließend durch mich veröffentlicht.
Die von der Spielkommission erarbeiteten TO-Änderungen bzw. Anpassungen wegen
FIDE- und DSB-TO Änderungen wurden dem erweiterten Präsidium bzw. werden dem
Kongress zur Abstimmung vorgelegt. Siehe auch Anträge des Landesspielleiters.
Desweiteren wurde über die Kongressanträge der Schachfreunde Töpfer und
Hoffmann gesprochen. Hier kam es in der Abstimmung zu folgenden Ergebnissen:
Antrag Roland Töpfer – Neuregelung Thüringer Ligen, einstimmige Ablehnung
Antrag Karsten Hoffmann – Pkt. 21 und 22 der TO, dieser Antrag wird
mehrheitlich unterstützt.

IV. Allgemeines
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 steht‘s 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.
Für alle, die 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
Traditionsturniere – 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, wie ich
aus einem Kongressantrag herauslese. So langsam frage ich mich, wann wollen
einige überhaupt noch einen Ligabetrieb aufrecht erhalten.

So langsam warte ich auf den Spielverlegungsantrag, dass bei 2 Spielern einer
Mannschaft der Kanarienvogel Geburtstag hat.

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 unattraktiv 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.Erklärung
Da ich zum Kongress 2017 nicht anwesend sein werde, erkläre ich hiermit, dass
ich mich zur Wiederwahl als Landesspielleiter stelle.
Bernd Feldmann/Landesspielleiter

