
Sehr geehrter Herr Dürschmid, 

da mir als Mannschaftsleiter des VfL 1990 Gera grobe Unsportlichkeit, 

Böswilligkeit und was weiß ich nicht noch alles unterstellt wurde, möchte ich 

die sehr einseitige Betrachtungsweise  des Schachfreundes Reichardt aus meiner 

bzw. unserer VfL-Sicht schildern.  

Hierzu gebe ich Ihnen nun die komplette Chronologie der Geschehnisse in der 

letzten Woche zur Kenntnis: 

Am Montagabend (07.02.2011) rief mich SF Reichardt zum ersten Mal an.  Er 

sprach von diversen Ausfällen von Stammkräften der ersten Mannschaft und 

dass man deswegen eine Terminverlegung dieses Kampfes  beantragen werde.  

Die genauen Verhinderungsgründe blieben auch auf Nachfrage ungenannt. 

Um die umständliche Verlegung des Wettkampfes zu umgehen, hatte er auch 

eine Lösung parat: Man könne sich doch auf ein 4:4 einigen, dann käme man 

natürlich trotz der Ausfälle am Sonntag, den 13.02.2011. Schließlich würde uns  

doch beiden ein 4:4 im Prinzip zum Klassenerhalt genügen, so seine 

Argumentation.  Am Verlegungstermin würde natürlich sonst  eine starke 

Nordhäuser Mannschaft erscheinen … 

Auch meine Bedenken bezüglich Partienotationen etc. wurden sofort zerstreut: 

Schließlich sitzt doch der „Erfasser“ Schachfreund Kuntze in seiner Mannschaft. 

Ich bat um Zeit, damit ich mit meinen Mannschaftsmitgliedern Rücksprache 

nehmen konnte. 

So rief ich im Laufe des Dienstag fast alle Mannschaftsmitglieder unserer 

Thüringenligamannschaft an. Sein Vorschlag, sich auf 4:4 zu einigen, traf aber 

bei der überwiegenden Mehrheit auf wenig Gegenliebe bzw. wurde teilweise 

sogar kategorisch abgelehnt. Dann lieber verlieren als so ein Gemauschel, so der 

Tenor einiger Schachfreunde.  

Ich teilte Schachfreund Reichardt noch am Dienstag mit, dass es nichts wird mit 

einem 4:4. Er wollte sich nun um eine Spielverlegung kümmern. Nachfragen 

meinerseits, ob man nicht doch am Originaltermin 13.02.2011 (halt 

ersatzgeschwächt) spielen wolle, wurden kategorisch abgelehnt. Dies spielte in 

seinen Überlegungen offenkundig überhaupt keine Rolle. 

Ich verstehe an dieser Stelle auch nicht seine Argumentation, man müsste 
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gemeldete Mitglieder. Da muss es doch möglich sein, eine erste Mannschaft 

aufzufüllen.  Also ich käme ehrlich gesagt überhaupt nicht auf die Idee, bei 

Ausfällen von Stammkräften den gegnerischen Mannschaftsleiter wegen einer 

Spielverlegung zu behelligen. Zumal in der Turnierordnung des Thüringer  

Schachbundes im Punkt 21 eindeutig steht: 

„Verlegungen von Mannschaftskämpfen können nur mit ausdrücklicher 

Genehmigung des Staffelleiters vorgenommen werden. Der Antrag auf 

Verlegung ist zu begründen. In dem Antrag ist ein Ausweichtermin 

vorzuschlagen und vom gegnerischen Verein eine schriftliche 

Zustimmung beizufügen. Anträge auf Spielverlegung müssen mindestens 2 

Spieltage vor dem angesetzten Termin, jedoch spätestens 6 Wochen vorher 

beantragt werden. Einem Antrag auf Spielverlegung ist stattzugeben, wenn von 

der betreffenden Mannschaft mindestens zwei gemeldeter Stammspieler als 

Spieler an nicht offenen überregionalen Meisterschaften teilnehmen, oder als 

Schiedsrichter bei nicht offenen überregionalen Meisterschaften fungieren. 

Vor dem letzten Spieltag müssen alle bis dahin angesetzten Wettkämpfe gespielt 

sein. Wettkämpfe des letzten Spieltages dürfen nicht nachgespielt werden.“ 

 

Eigentlich eine klare, deutliche Regelung. 

Am 2.Spieltag trat Nordhausen in Apolda z.B. auch mit 4 Ersatzspielern an, 

dafür spielte allerdings die zweite Mannschaft nicht („nicht ausreichend 

begründeter Nichtantritt“). Aber das nur am Rande. 

Am Mittwochnachmittag rief ich den Staffelleiter der Thüringenliga, 

Schachfreund Dürschmid, an, um ihn mitzuteilen, dass uns seitens Nordhausens 

ein Antrag auf Verlegung zugegangen ist und es für uns aber keinen Sonntag 

mehr gibt, wo alle verfügbar sind. Ersatzspieler aus der Zweiten könnten auch 

nicht eingesetzt werden, da diese ja durch das Spielen am 13.02.2011 nicht mehr 

zur Verfügung ständen. Deshalb plädieren wir für Nichtverlegen. 

Am Abend rief mich dann Schachfreund Reichert an. Was ich an dieser Stelle 

nicht wusste: er hatte ohne mein Wissen und ohne Rückfrage sein Telefon laut 

gestellt, damit andere Vereinsmitglieder Mithören konnten. Dies ist bekanntlich 

schon vor etlichen Jahren durch mehrere Beschlüsse des 

Bundesverfassungsgerichtes direkt als verboten und unzulässig deklariert 

worden. Dieses Mithören jetzt auch noch als Beweis aufzuführen, ist schon 

mehr als dreist, aber egal.  

Ich wies im Laufe des Gespräches mehrfach darauf hin, dass ich wegen der 

Verlegung des Punktspieles in den März hinein erst wieder die übrigen 



Mannschaftsmitglieder konsultieren muss. Dies müssen die heimlichen Lauscher 

auf alle Fälle ebenfalls gehört haben. Aber sicherlich werden sie sich daran nicht 

mehr erinnern können. 

Er drängte auf eine Aussage, ob verlegt wird oder nicht. Ich für meine Person 

bejahte die Verlegung. Aber, wie gesagt, nur für meine Person. Da ich vorher 

klar gemacht hatte, dass ich die Anderen noch fragen muss, fasste ich auf keinen 

Fall die Sache so auf, dass ich nun schon die definitive Zusage für eine 

Verlegung gegeben hätte. Bei uns hat der Mannschaftsleiter nur eine von 8 

Stimmen und der Vorsitzende war auch noch nicht befragt worden. (In 

Nordhausen ist Mannschaftsleiter und Vereinsvorsitzender ein und dieselbe 

Person, so dass er im Prinzip naturgemäß alle Entscheidungen mehr oder 

weniger allein trifft und die Anderen davon nur noch in Kenntnis setzt.) 

 Und Natürlich bedarf die Zustimmung zur Verlegung zwingend der Schriftform 

und der konkrete Ausweichtermin ist ebenfalls zu benennen. (siehe Punkt 21 der 

TO). 

Am Donnerstagvormittag rief ich also wieder einmal der Reihe nach meine 

Mannschaftsmitglieder und auch unseren Schachvereinsvorsitzenden, Thomas 

Walther, an. Es stellte sich dabei schnell heraus, dass einer Verlegung nur die 

wenigsten zustimmen, manche waren fast erbost über solch ein „Angebot“ 

unseres nächsten Gegners, nur weil man einige Stammspieler nicht zur 

Verfügung hat. 

Ich versuchte im Laufe des Donnerstag mindestens 4 oder 5mal, Schachfreund 

Reichardt zu erreichen, um ihn nun über unser endgültiges Ablehnen seines 

Antrages zu unterrichten. Aber unter seinem Festnetzanschluss war er nicht zu 

erreichen und eine Handynummer hat er bei den Mannschaftsmeldungen vor der 

Saison leider nicht mit angegeben. 

Am frühen Donnerstagabend rief ich Schachfreund Dürschmid an und teilte ihn 

mit, dass der VfL 1990 Gera einer Verlegung des Thüringenligakampfes vom 

13.02.2011 auf ein Wochenende im März definitiv NICHT zustimmen wird und 

ich dies noch per Mail mitteilen werde. 

Am Donnerstagabend rief dann Schachfreund Reichert wieder an. Ich teilte ihm 

mit, dass es keine Verlegung des Kampfes geben wird, da die Mehrheit der 

Mannschaft und der Vorsitzende des Schachvereins Thomas Walther 

mehrheitlich gegen eine Verlegung plädierten. Dies ginge nun nicht mehr, da 



allen schon abgesagt worden wäre. Meinen Vorschlag, doch einmal zum Hörer 

zu greifen, wies er barsch zurück.  

Nebenbei bemerkt: in dieser Sache habe ich bestimmt 20-30 Telefonate führen 

müssen. Nur, weil Nordhausen keine 1.Mannschaft zusammenbekommt. Wir 

haben ja nicht die Probleme mit dem seit vielen Monaten bekannten Termin 

13.02.2011  gehabt, sondern Nordhausen! Und jetzt war es zu viel verlangt, 

selbst mal einige Telefonate zu führen, um doch noch eine Mannschaft 

zusammenzubekommen? 

Eigentlich schade, wir haben noch nie gegen den SC 51 Nordhausen gespielt. Es 

scheint unter den gegebenen Umständen auch noch mindestens ein weiteres Jahr 

dauern bis zum Premierenkampf … 

 

Freundliche Grüße aus Gera 

Volker Schönfeld 

Mannschaftsleiter VfL 1990 Gera 


