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Betr.: Protest gegen die Wertung des Punktspiels vom 

13.0211 Vfl Gera gegen SC 1951Nordhausen in der 
Thüringenliga 

 
 

 
Sehr geehrter Schachfreund Feldmann, 

 
im Namen des Schachvereins sc51nordhausen e.V. lege ich Protest 

gegen die Wertung des Punktspiels der Thüringenliga Vfl Gera 
gegen Nordhausen vom 13.02.11 in Gera ein. 

 

Wir begründen das mit grober Unsportlichkeit und damit 
einhergehender eindeutiger Wettbewerbsverzerrung sowie dadurch 

zusätzlich angefallenen Kosten. 
 

Im Einzelnen. Ohne all die bereits bekannten Fakten noch einmal 
aufzulisten gilt es die wichtigen Eckpunkte noch einmal fest zu 

halten.  
 

Selbst dem Schreiben des ML von Gera ist eindeutig zu entnehmen, 
das im Rahmen des vorletzten Gesprächs anläßlich des 

Trainingsabend vom Nordhausen am 09.02.11 meinerseits mit Ihm, 
das er der Spielverlegung ohne Wenn und Aber zugestimmt hat. 

 
Ich habe diese Frage mehrmals gestellt, verbunden mit der Bitte um 

ein klares Statement, da andere Entscheidungen daran hingen, wie 

Reisen, Urlaub und Spielabsprachen in anderen Spielklassen. 
 

Dieses wurde von dem einzigen dafür zuständigen Ansprechpartner, 
nämlich Ihm dem Mannschaftsleiter Gera, ausdrücklich bestätigt 

und das war schließlich auch meine Begründung dem Staffelleiter 
anschließend davon in Kenntnis zu setzen. Das kann ich schließlich 



auch nur tun, wenn mir die mündliche Bestätigung zu genau diesen 

Vorgehenseise gegeben wurde. 
 

Deshalb ist die Begründung zur Ablehnung des Protestes seitens des 
Staffelleiters falsch, wenn er schreibt:"Es gab also nie eine 

eindeutige Zusage zur Spielverlegung" doch, genau die gab es! 
 

Weiterhin muß auch der Aussage:"Das Spiel fand am angesetzte 
Spieltag unter regulären Bedingungen statt" widersprochen werden. 

 
Viel eher drängt sich die Vermutung auf, dasder gastgebende Verein 

sich im Abstiegskampf Vorteile erhoffte und damit zur 
Wettbewerbsverzerrung beiträgt.  

 
Denn auch dieunbewußte Herbeiführung der Situation ermöglichte 

uns lediglich noch die Teilnahme von 5 Spielern, wovon der eine 

extra aus Bochum nach Nordhausen anreisen mußte und ein 
weiterer zusätzlich einen Tag Urlaub nehmen mußte, weil wie schon 

erwähnt die Zustimmung zur Spielverlegung auch Folgen für die 
WE-Planung eines jeden nach sich zieht. Das haben wir dann noch 

als Minimallösung gemacht, da uns sonst gemäß Thüringer 
Spielordnung (Spielwertung 8:0 UND noch Punktabzug) noch 

schlimmeres drohte. 
 

Zu guter letzt stellt sich dann noch die Frage bzgl. der dadurch 
zusätzlich entstandenen Kosten für den Verein, die da wären: 

25 Euro durch freilassen des 2. Brettes, obwohl es kein 
unentschuldigtes Fehlen, sondern ein auch dem Staffelleiter vorher 

bekanntes Fehlen darstellt. D.i. auch ein Punkt übrigens für die 
Spielordnung der überdacht werden sollte. 

 

Dann 50 Euro Prozessgebühr sowie sonst nicht erforderliche 
Fahrtkosten von Nordhausen nach Bochum und zurück. Da es sich 

dabei um meine Person handelt wird es wohl auch deutlich, dass es 
diese Zusage gegeben hat oder glaubt ernsthaft jemand das ich 

Donnerstag nach Bochum fahre und einen Tag später zurück wenn 
es nicht diese eindeutige Zusage vorgelegen hätte? 



 

Mit getrennter Post wird die Protestgebühr überwiesen. In der 
Hoffnung das der sportlichen Fairness zum Sieg zu verhelfen wird, 

verbleibe ich  
 

 
 

 
mit freundlichem Gruß 
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