Bericht des Landesspielleiters an den Kongress des
Thüringer Schachbundes 2021
I. Zunächst einmal möchte ich mich bei allen Staffelleitern und
Organisatoren von Meisterschaften für Ihre Arbeit bedanken.
Die Ergebnisse von 2019 und 2020 sind auf der Homepage 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 und die Ausrichter von Meisterschaften, obwohl
ich jedesmal daraufhinweise, mir fast immer nur eine Endtabelle schicken
und keine Spielerdaten wie z.Bsp. die e-mail Adresse oder die
Postanschrift.
Die Meisterschaftsspiele in der Thüringenliga und den Landesklassen
verliefen soweit problemlos.
Die eingegangenen Proteste wurden bearbeitet und die Entscheidungen sind
veröffentlicht worden.
Dann kam Covid19.
Die Saison 19/20 musste unterbrochen werden und ist bis 2021 verlängert
worden. Dies richtette sich auch nach den übergeordnetten Ligen und ist
auch in den meisten anderen Landesverbänden so gehandhabt worden.
Die einzige Einzelmeisterschaft, die wir 2020 durchführen konnten, war
die Schnellschachmeisterschaft. Hier hatten wir gerade das richtige
Zeitfenster erwischt.
Zum Zeitpunkt dieses Berichts, 14.02.2021 ist immer noch die
Kontaktsperre in Kraft und der Schachbetrieb mit Anwesenheit am Brett
ruht im ganzen Land. Wie lange dies noch dauert ??? Von daher fällt ein
Ausblick, zumindest was konkrete Termine und Veranstaltungen anbelangt
schwer. Wir haben natürlich das Ziel, unsere Meisterschaften auch in
diesem Jahr auszutragen. Überlegungen gibt es derzeit auch, wie es mit
den Ligen weitergehen kann, falls diese nicht mehr zu Ende gespielt
werden können.
II. Ich selbst nahm im Januar 2020 an der Sitzung der Bundesspielkommission und des Spielausschusses der Oberliga Ost in Potsdam teil.
Im Laufe des Jahres 2020 fanden mehrere ausserplanmäßige Onlinesitzungen
und die Hauptsitzung ebenfalls Online im Januar statt.
An allen Onlinkonferenzen habe ich teilgenommen.
Die hier gefassten Beschlüsse und Anträge können auf der Homepage des
Deutschen Schachbundes unter Spielbetrieb nachgelesen werden.
Die für den ThSB sich daraus ergebenden Maßnahmen sind unter
Mitteilungen des Landesspielleiters auf der ThSB-Seite bereits
veröffentlicht.
III. Es fand 2020 eine Sitzung der ThSB-Spielkommission statt. Hier
wurden die Terminpläne erarbeitet und anschliessend durch mich
veröffentlicht. Ebenso ist das Protokoll der Sitzung 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. Die Sitzung 2021, fiel Corona bedingt aus. Der
Terminplan für 2021/22 wurde durch mich erarbeitet und den Mitgliedern
per mail geschickt. Da es keine Änderungswünsche gab, wurde dieser dann
veröffentlicht.
IV. Hier nochmal eine Auflistung, auf was der LSL bei der
Terminplanerstellung alles achten möchte. Dies ist aber nicht immer
möglich. Gespielt werden soll nicht an:
- Frauenterminen
- Oberligaterminen
- Sonntagen vor oder nach Brückentagen
- Sonntagen am ersten und letzten Ferienwochenende
- Adventszeit
- Beachtung diverser Traditiosturniere
- Feiertagen.
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 Jahren hatte ich mehrere Artikel auf der Homepage
veröffentlicht, die darin geäusserten Ideen habe ich unten noch mal
komprimiert zusammengefasst. Und man soll es kaum glauben, wenn ich die
e-mails der Funktionsträger des ThSB abziehe, erhielt ich 3 Antworten.
Danke
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
- ELO – Auswertung der Thüringenliga
- Änderung der Zuschnitte der Bezirke
- Änderung der Ligeneinteilung
- Modusänderung von Thüringer Meisterschaften
- Sonstige Ideen
Bernd Feldmann/Spielleiter ThSB

Schmalkalden,den 14.02.2021

