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Spielbetrieb – Bericht 2017/2018 & Ausblick 
Vizepräsident Gregor Neff 

Wie auch in den Saisonen davor gibt es etliche kleine Verbesserungen, die das Leben für Funktionäre und Spieler 

einfacher machen sollen: 

 Onlineergebnisse mit Elo/Rating vom 01. Juli 

Ein mehrfach geäußerter Wunsch von hier von Heinz Herzog für den WSV umgesetzt - die Onlineeingabe von 

Ergebnisse, die seit 2015/2016 nun auch über Auswahl der Spieler eines Vereins (statt Eingabe der PNR) 

erfolgen kann zeigt seit Beginn der Saison 2017/2018 Saison exklusiv für Meisterschaften des WSV immer (je 

nach Wertung) die Elozahl oder das FIDE-Rating vom 01. Juli an, die auch maßgeblich für die Aufstellung ist. 

 

 Wegweiser für Prozesse des WSV 

In der vergangenen Saison gab es wieder einige Fälle von Meldungen (Mannschaftsnennungen, 

Spieleranmeldungen), die entweder gar nicht oder zu spät erfolgten oder an die falschen Stellen gerichtet 

wurden. 

Um dem in Zukunft vor zu kommen wurde der Bereich Meisterschaft auf der Website des WSV in Form eines 

Wegweisers aufgebaut. Hier sind nun sowohl Formulare, Fristen als auch die richtige Adresse für jede Form 

von Kommunikation aufgeführt. 

 

 Fehlerreduktion bei Spielernennung 

Bei der Nennung von Spielern wurden beinahe jedes Jahr Spieler mit zu hoher Elozahl versehentlich 

(aufgrund der Unterscheidung AUT/FIDE) in niederen Klassen fixiert.  

In Zukunft muss eine Fixierung eines Spielers dezidiert beantragt werden, wodurch diese Art von Versehen 

verhindert wird.  

 

 Datenaktualisierung & Spieleranmeldung/Spielerabmeldung über das Meldereferat 

Im letzten Jahr konnte in einigen Fällen eine zeitnahe & korrekte Betreuung der Meldekartei nicht immer 

gewährleistet werden – seit 2018 wird dieses zentrale Referat von Peter Sadilek betreut, der sich zusätzlich 

zu An-/Abmeldungen auch um Datenaktualisierungen (Änderung von Ansprechpartner & Adressen) 

kümmern wird.  

 

 Vereinfachung des Reglements und einheitliche Bedingungen 

Da Klassen derzeit nur zur österr. Elowertung gemeldet sind gelten hier teilweise nicht nur andere 

Bedingungen, sondern es gibt auch andere Richtlinien für Spielernominierung und auch recht komplexe 

Wechselwirkungen für die Nennlisten generell. 

 

Die Verwendung einheitlicher Zahlen und Richtlinien ist erstrebenswert -  am Verbandstag hat man sich aber 

dagegen entschieden, solange die Klassen nicht auch international ausgewertet werden, denn: Spieler mit 

nicht repräsentativer FIDE-Zahl (weil der Spieler selten FIDE-gewertete Bewerbe spielt) müssen aufgrund 

dieser Zahl an bestimmter Stelle nominiert werden, die FIDE-Zahl passt sich aber nicht aufgrund der 

Ergebnisse an. 
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Daher streben wir an, auch die Klassen international auszuwerten – damit werden diese Klassen nicht nur 

deutlich attraktiver für aufstrebende junge Talente, sondern es gelten dieselben Regeln für alle, das Leben 

der Mannschaftsführer vereinfacht sich und Differenzen zwischen Elozahl und FIDE-Rating eines Spielers 

werden sich langsam reduzieren. 

 

 Frühe Terminplanung 

Wie auch im Vorjahr wurden die Termine bereits im März festgelegt – wie üblich wurde dabei darauf 

geachtet, kritische Termine auszusparen und ideale Termine für unsere Jugendbewerbe freizuhalten und 

parallel dazu der 2. Bundesliga Ost eine Austragung im Haus des Schachsports zu ermöglichen. 

 

 Aktives Vorgehen gegen unsportliches Verhalten 

Aufgrund struktureller Probleme einiger Bewerbe ist es im Vorjahr deutlich öfters passiert, dass 

Mannschaften unvollständig antreten mussten. Hierbei wurden mehrheitlich nicht der sportliche Weg 

gewählt, die Gegner vorab zu informieren und einige Bretter unbesetzt zu lassen, sondern regelmäßig Spieler 

auf vorderen Brettern nominiert, die dann nicht erschienen sind. 

In der Saison 2018/2019 werde wir dies in dieser Form nicht mehr akzeptieren und von der Möglichkeit 

Gebrauch machen, Geldstrafen im Wiederholungsfall zu verdoppeln oder notfalls zu verdreifachen. 

 

 Aktualisierte Guidelines für Mannschaftsführer 

Die Richtlinien für Mannschaftsführer werden im Hinblick auf die geänderten FIDE-Regeln und aktuelle 

Anfragen aktualisiert und bis 30.6. auf unserer Website bereitgestellt. 

 

Im Rückblick auf die vergangene Saison möchte ich auch auf einige Punkte eingehen, die öfters thematisiert wurden: 

• Spielbedingungen 

Meisterschaftspartien dürfen nicht in einem Raum mit normalen Schankbetrieb stattfinden. 

Auch ist seitens des Heimvereins dafür zu sorgen, dass der Spielsaal rauchfrei ist – wenn der Spielsaal sich 

neben dem Rauchbereich befindet muss sichergestellt sein, dass die Tür zum Raucherbereich nicht 

offensteht. 

 

• Notationspflicht 

Jeder Spieler hat zu jeder Zeit seine Züge gemäß den FIDE-Regeln zu protokollieren. Ausnahmen des WSV 

kann man an einer Hand abzählen. 

Auch sehbehinderte Spieler sind von dieser Pflicht nicht entbunden – die Notation kann stattdessen auf 

einem vergrößerten Formular oder in Brailleschrift erfolgen. 

Die Verwendung anderer Hilfsmittel ist nicht zulässig. 

 

• Nicht gespielte Partien in der 3. Klasse & B-Liga 

Auf Wunsch vieler Vereine wurde in der Saison 2017/2018 versucht, die 3. Klasse in nur einer Gruppe zu 

spielen. 

Als Folge davon haben einige Vereine – in der Befürchtung, dass eine hohe Rundenanzahl die Mannschaften 

in höheren Klassen überstrapazieren würde - ihre Nennung zurückgezogen, die verbleibenden 10 Vereine 

haben ein 9-rundiges Rundenturnier ausgetragen. 
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Die Befürchtung, dass 9 oder mehr Runden für diese Klassen einige teilnehmenden Vereine über Gebühr 

belasten würden hat sich allerdings bewahrheitet – die Hälfte der teilnehmenden Vereine ist öfters 

unvollständig angetreten, in vielen Wettkämpfen waren nur 3 von 6 Brettern überhaupt besetzt.  

 

Wie oben angeführt werden wir mittels Verdopplung/Verdreifachung der Strafen gegen bestimmte 

Verhaltensmuster vorgehen, dass Strukturproblem ist aber evident. 

 

Strukturelle Probleme zeigen sich auch in den B-Ligen – seit Jahren können diese nur mit Unterstützung 

großer Vereine aufrecht erhalten werden die bereit sein, 2 Mannschaften für diese Liga zu melden. 

 

Ein Blick auf die Anzahl der Kontumazergebnisse trügt hier – bei 10 Teams und 8 Brettern sind 360 Partien zu 

erwarten. Wenn nur 8 Teams spielen, sind dies 224 Partien. Wenn sich also 10 Teams einfinden und aufgrund 

von 2 Vereinen 50 nicht gespielte Partien beklagt werden gilt es zu berücksichtigen, dass durch deren 

Teilnahme nicht 50 Partien verhindert, sondern stattdessen über 80 Partien erst ermöglich wurden. Das 

tatsächliche Problem ist, dass die Wiener Vereinsmeisterschaft derzeit deutlich mehr Ligen & Klassen hat, als 

die Wiener Vereine dies derzeit besetzen können. 

 

Dazu trägt mitunter auch der Unterschied in der durchschnittlichen Spielstärke bei der dazu führt, dass viele 

Vereine nur ungern in die B-Liga oder gar in die A-Liga aufsteigen, da der Niveauunterschied zwischen B-Liga 

und 1. Klasse derzeit beträchtlich ist. 

 

Wie am Verbandstag bereits bekannt gegeben werden wir versuchen, zu diesen Themen eine Strukturreform 

einzuleiten – ich werde je nach Schwerpunkt der Zielsetzung auf betroffene Vereinsvertreter zukommen! 

 


