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Telfs, 3.5.2019

Betr.: Änderung der Tiroler Turnier- und Wettkampfordnung

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Schachklub Freibauer Innsbruck beantragt, am 11.5.2019 beim Landestag folgende
Änderung der Turnier- und Wettkampfordnung zur Abstimmung zu bringen:
Es soll wieder ein freiwilliger Verzicht auf den Aufstieg in die Tiroler Landesliga möglich sein,
auch wenn die aufstiegsberechtigte Mannschaft einen Platz bei der vorangehenden Mannschaftsmeisterschaft 1. Klasse unter den ersten 4 belegt hat.
Aus verwaltungsökonomischen Gründen hat stattdessen jeder Verein, dessen Mannschaft
einen Platz von 1 - 4 bei der letzten TMM erreicht hat, binnen 7 Tagen ab Beendigung der
TMM dem Landesspielleiter verbindlich mitzuteilen, dass von der Möglichkeit bzw. dem Recht auf
den Aufstieg in die Tiroler Landesliga nicht Gebrauch gemacht wird und der Verbleib in der
1. Klasse erfolgen soll.
Gibt ein Verein keine solche Meldung ab, erklärt er damit, dass das Recht bzw. die Möglichkeit
auf den Aufstieg wahrgenommen wird, eine spätere Änderung wird mit derselben Strafe wie der
Rückzug nach erfolgter Auslosung sanktioniert (€ 150,00).
In diesem Falle muss die Mannschaft im Folgejahr wieder in der Gebietsklasse beginnen.
Anmerkung: Auch bei geltender TUWO war es schon möglich, einen Platz innerhalb der ersten
4 Ränge durch entsprechende Spielergebnisse in den letzten Runden der TMM "zu verhindern".
Dies finden wir allerdings weder sportlich noch besonders sinnvoll und so ist unserer Meinung
nach eine Freiwilligkeitsregelung allemal vorzuziehen.
Die Liga-Doppelrunden erfordern durch Übernachtungen und auswärtige Verpflegung wesentlich
höheren finanziellen Aufwand als einzelne Samstagsrunden, auch sind viele Spieler nicht bereit,
ein ganzes Wochenende für ihr Hobby Schach zu opfern. Dazu kommt noch, dass gerade die
vorderen Bretter der Liga mit absoluten Spitzenspielern besetzt sind, und es für schwächere
Spieler nicht wirklich motivierend ist, regelmäßig Partien nach vielen Stunden Einsatz doch noch
zu verlieren.

Wir beantragen sohin die Abstimmung betreffend Änderung der §§ 9.16 und 9.17 der TUWO.
Mit freundlichen Grüßen
Anton Niedermayer
(Obmann)

