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Protokofl
der Deutschen_Schachbundes
;im 1
Mi 1999 in Munrhu

Teilnehmer.

s Anaqe

TOP 1:

Eröffnung und Begrüßung

Herr Dill begrüßt die leiinehmer des Bundeskongresses sov. die hr
näste, Vor En
tritt in die Tagesordnung erheben sich die Kongreßteilnehmer von ihren Platzen
um der
im letzten Jahr e‘sc.rbenen Mitglieder zu gedenken fr die Frau Ursula Licb:
sowie
die Herren Dr Hans Hille, Hans-Ado Krützfeldt, Dr Georg MüNer, Karl-Jo
sef Schiffer,
Theo Schuster und Gottfred Weicker genannt werden

ner
ist
nen

Im Namen des ausrichlendi Sctachbundes Nordrhein-Westfalen heißt Herr
Scnlya die
V ongreß

Anwenden v.
;lmen dankt der orilichen Organisation und wunsch dem
enen guten Ver.a.:f
-

Herr Dr Weyer uherbrii int die Große des uastntbenden Aachener Scha hv
bandes
ud hofft auf gute Ergebnisse im Interesse des Schachsportes.
Herr Bümermester Franken hebt die Bedetitunn des Ehnantm ür
de Jugend hervor
und dankt dem Deutschen
icnnund, daß icr Kongreß in Monsonac stattfindet L
wünscht den De icrtcn einen angenehmen Aufenthalt und einen
erfol reichen i
greßablauf.
.

Von diesem KonQw an soll nach den A‘ten von Herrn
Weiß die Tracition geshdfft:
werden daß der lewtis vorherige Preistrager des Medie
npreises die Laudatio ai seinen
Nachfolger hält, Insofern ist Herr Neander als Preistrager
1996 Laudator für Herrn
Dr Finkenzeller der aus beruflichen Grunden leider
nicht anwesend sein kann (s Anla
ge 2)
Herr Din hebt hervor daß von den ca.
100 000 Mitgliedern des DSB ea 10 000 bis
15 000 Funktionsträger sind
auf die die Organisation angewiesen ist insofern sind die
jetzt folgenden Au:
r:‘;c:n an einige Kongreßteilnehmer auch beispielhaft für die
Arbeit der uhnqen Ehrenamtlich
en. Herr Ditt verleiht dann Herrn Schlya und Herrn
Dr Meyer die
Goldene Ehrennadel. Frau Luft sowe den Herren Bohme Hagem
ann,
Kohlstadt und Ruooa-in die SIlberne
Ehrennadel des DSP Außerdem erha
t
1
Herr
Zahn n
Seiner krankheitshedingteri
/hviesenheit den Ehrente!e des DSB. der it‘m von errr.
Ewald uberbracht werden
solt Im Auftrage der FIDE überreicht Herr Dtt dann den Her
ren Alt und
Voß de Urkunde zum Internationalen Schiedsrichter.
.

.

Herr Juhnke
informie daruber, daß Patrick Webe zum eisten Vei1re
Ie des Schach
SPOrtes in den
Vorstand der Deutschen Schachugend gewählt worden ist Diese
veran
zusammen mit terre des hommes eine
Fahrra
dtour
von
Hambu
rg
nach
Muflch
en.
ei ist es auf
die Kinderrechte in der ganzen Welt aufmerksam
zu machen und für ge
ame Ert\vick irshilfeprojekte Spenden zu sammeln
5
Die Deutsche Schachjugend
ich der Soziale
n Verantwortung bewußt und schließt sich der damt
verbundenen
Pendenakton zuguns
ten yon terre des hommes an Herr Juhnke btte
diese A- tion mit

0.

2
entsprechenden Spenden iii unterstütz. (Anmerku
ng Die Spendenaltion brachte Li:.
zum Ende d«. Bundeskongresses insgesamt 1.79
0 D ein.)
TOP 2:

Feststellung der Anwesenden, der Stimmbercch
tigtcn und der Zahl

derv r:r.:.n..n Stimmen

Heu Dill steift unwiaersprochen die ordnungsgemäße
Ladung und ac Beschlußfähigk‘•it
des Kongresses fest.
Die Feststellung der Stirnmberechtigten und dvs Stim
menverhaltnisses ergibt folgendes
Ernebnis:
-4.
CbLrnmkaraektinta

Mltallederzahl

—__Stimnlenzaffl

a) Landesverbände

1
1L
1

1

Baden
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpnmmem
Niedersachsen
Nordrhein-Westfakn
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Scflietswig-Hnlstn‘n
Thünngen
Wurttemberg
Schwalbe
Blindenschachbund
.

7846
1744
2.777
1 670

1

17
36
7
5

.

.

.

2 190
7.080
1 151
6.S
:.ü.559
5.334
1 49‘
3.713
2 304
2.761
2 000
9
242
236
:‘.“

94.777

6
16
4
14
43
1

.

r

4

9

.

6
7
5
20

:s:*L_.t\.(?

2
‚

218

!

b) Ehrenmitglieder
1

1

‘lOttqe.•

Darga

1
1

C) Prsjdium

Dm
Dr Meyer
Wälk
kinzei
Gieseke

1

1
1
1
•1

4

£.dau
Dr. ‘urafe
unzicker
Schmidt

1
1

d) 2 Vorsitzender der DSJ
Dr. Stonng

1

Gesamtstirnmen:

235

Es wird eine Zähikommission gowah der die Herren
Ewald, Hdmdnn und Hermann
angehören.

TOP 3:

Nahl dcs Protnkoll[ul irers

Gemäß 7iffer 3 2 der SLngs- und Geschaftsordnung des
Bundeskongresses fuhr‘t der
GeschJfü;rL grundsatzlich das Protokoll Es wird dazu
keine andere qeiung bean
tragt

Genehmigung des Protokolls des ordenthchen Bundt.sk
ongresses am
23. Mai 1998
Gegen de vorliegende Fassung des Protokos des ordent
lcben Bundeskongresses am
23. Mai 123 in Baden Baden sind keine Einwä
nde geltend gemacht worden Das Proto
koll gilt damit gemäß § 12 Abs 3 der Satzung
als genehmigt
TOP 5:

Berichte des Präsidiums

Die Schriftlich vorhegenden Berich
te der Mitgiieder des Prasidiums werden noch kurz
erganzt

Herr Bedau berichtet über das
Gutesiegel Deutscher SUPER-chess-Verein das ein
Angebot fur die Vereine darstellt
Ein Modellversuch hat mit ca 10 Vereinen bereits
stattgeftinden
Herr Juhnke veR‘,‘est
auf die bevorstehende Deutsche Jugendeinzeimeisteisc
haft in
Oberhof auf die Zukun
ftswerkstat( derDSJ vorn 11 bis 13. Juni 1999 in Bad Hombu
rn
Und gibt bekanrt
daß die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 2000
in
Wurtte
mberg
sattrIndCfl wird
Herr Kasper
berichtet, daß die Bundesliga mit der SG Porz als Deutsc
heni Meister abge
Schlossen ist
Er Dittet um Unterstutzung bei der Ausrichtersuche fur
de
Deutsche Ein
zelmeistersrhft
2000 sowie fur die Deutsche Blitzeinzelmeisterschaft
1999

4
Herr Voll ‘.vist darauf hin, daß die
Offene Deutsche ¶nioreneinzelmeist
erschaft in Bad
‘A‘iessee in einem hervorragenden Rahm
en ausgerichtet ‘\u:den ist

In der sich anschließenden längeren Aus
sprache werden Schacl‘i als Olym
pische Sport
art Dopingfragen. cas r.32 DM Ges
etz, die Scheinselbständigkeit, die DSJ
Pobrrank
‘-wie das Gutesiege für Vereine ang
esprochen. Annerent wird u a. die Mitg
lrederent
wicklung Ue letzten Jahre in (1k Konoreß
broschüre als 1. nend‘agrarnm dar
zu: den die
VersicherungsprobiernatK der Nichtmitg
lieder bei der Ablegung des Sch
achsportabzei
.hens zu klaren und den Güfesrege
ltitel Deutscher SUPER-chess-Verern
noch einmal
ZU (ibk;W ifen
-

TOP 6:

Berichteder eingesetzten Kommis
sionen

a) Als Vorsitzender dCs Lenkungsausschu
sses berichtet Herr (.:eseke über die Akti
v
taten die nach der Verabsch
iedung der Marketing-Konzeption ergri
ffen
word
en
sind
Den Vereinen sollen praxisbezogene flilfe
n angeboten werden, Die r0acho
rganisation muß sich in seinen Augen erheblich
verandem jedoch nicht e: begen. Der
Len—
kungssausschuß wird die Maßnahmen
und Vornerrensweise koordineren.
Eine erste
tun mit den Landesverbän
den zum lnformatonsaustausch hat
bereits stattgefun
den
Herr
Meyer erganzt daß das Präsidium rine
Marketinggruppe engesetzt hat, der
neben mm die Herren Bedaim Weiß. Dr.
Hochgräfe, n‘;aeher und el‘‘
angehö
ren. In diesem jahr findet die Dskuss
ionsphase statt. 2000 dann die konkrete
Pla
nunr 2001 die Umsetzung der gep:
anten Maßnahmen und scnhießlwh mm
Juh
ilaums
jahr 2002 as H chepunkt dann
die bundesweste Aition Herr
u‘acher nfcrmiert
daruher, daß die DSJ ebenfails eine
Arbeitsgruppe onbildet hat Erste Erge
bnisse erwartet man von der ukun!trwer.statt
11,- 13. Juni 1999 in Bad Homburg.
Von den
Juqendsprechern stammt die Idee
eines jugendfreundlichen Vereins

•

—

•

Herr Richter stellt die Umsetzung der
DSB-Marketng-Konzeptmon durch den
Schach-

bund NorhCri Westfalen dar
(s. Anlage 3

Herr Gieseke faßt sämiche Beri
chte noch einmal kurz zusammen und
führt aus daß
sich die Lenkungsgruppe fur die
Qualitätssicherung verantwortlich fühlt
,
Er hofft daß
die schwerpunktmäßige Ansprach
e der Jugend dazu führen wird, daß
der Mitglieder
ruckgana aufgehalten bzw. umg
ekehrt werden kann Er bittet um Unte
rstützung der
weiteren Arbeit der Lenkungsgruppe
bt Die Komrrissron
private Turniere hat im letzten Jahr
noch nicht getagt. Herr WöIk
war mit der Umgestaltung
der Leistungssporifnrde.ng derartig
betastet, daß dc erste
Sitzung der Kommission priva
te Turniere voraussichtlich erst
Ende
diesen janres
stattfmpcler kann
C)

Herr Willecke verweist
auf seinen schriftlichen Bericht zum
Schachsportabzuchen
Er ergarzj daß bere
its 14 Landesverbände entspreche
nde
Beauftragte eingesetzt
haben und (laß es bere
its ca. 50 Stutzpunkte gibt. die die
Prüf
ung abnehmen: Er
dankt seinen Kom
mmssmonsrnitqlmedern die tatkräftig an
der
Ums
etzung mit ewirkt ha
ben Es wurde ein
neues Abzeichen kreiert und ein neue
r Prospekt gedruckt AnSchließend zeichnet Herr
Ditt zusammen mit Herrn Willeke dieje
nigen aus die wat
rend des Bun
deskongresses das Schachsporlabzeich
en bestanden haben

5
TQF

Kassen- und tvisionsb
encht

Zum Kassenhencht v:
.st lerr Gieseke auf das
Z- cm tcnal in d Von
schüre Er erqanzt. daß
ßbro
die durch das ECU (enera
iSekretariat in Berlin
Vusteu vorn Punciesinne
entstehenden
nministenum und voraus
sichtlich vom Berliner Sen
Samiliche Mehrausgaben
at übuiiD.n‘
wu
rde
n
vor
n Prasidiurn gen
chen Gründen emofiehl
ehm
igt
. us rechtli
t er, die Zufuhrung der Ru
cklaue in H
.Jubaum 2002 ausüruckl
von 40+000 DM .rn
ich zu beschließen.
.

Herr Alt gibt den 8 .++:ht ube
r die Ks rpruuno di
er zusamr ‘n mit Herrn
Berlin durchgefuhrt hat, Po
r:klcr in
sitiv Wd :J vermerken +a
ß das Praiium allen An
der Kassenrufer gefolgt ist
regungen
den uschussen an Turni
erausrichter regt er an. die
Beträge erst rflfl: überw
eisen, wenn entspreche
nde Abrechnunncn vom
Ausrichter vorliegen. Da
jeweiligen
die von den Rechnungspr
ufe
rn erbetenen Aufklärunge
Spende von Herrn Brunthale
n
r bisher nicht vorliegen.
schlagt ei vor, das Prasid
unter Vorbehalt zu entlasten
iurn nur
.
.

‘

Herr Bruggeinann erläutert
daß er von Herrn Brunth
aler die Information erhalte
daß :ur Jugendwe nicistersc
n hat.
haft nach Spanien funf zus
atzlirhe Spieler nomini
den, deren Eein jeweils
ert wur
1.400 DM bezahlen mußte
n. Irrtümlich sind diese
den Thüringischen Schach
Betran; an
bund üheRviest:n worde
n. fur die riann u)lrr
gungen ausgestellt v,‘nrden
u
sind Anschießcr :d ist der
smitiutrag a die
wiesen worden.
DSJ uber
TOP 8:

‘riing des Prasidiu
ms

Herr Müller (Rheinland
Pfalz) dankt acm Prasidium
und den übrigen Mitarbeiter
geleistete Arhert und bea
n fur ihre
ntiagt das Prasidiurn en
bbc unter dem aiisdr‘.rckIc
halt, daß die J.ut:Nich
hcu Vorbe
nung 1998 der )‘ noc
h vorn Erweiterten Prastd
wird, zu entlasten. Die
ium genehmigt
Entlast ing wird eins mm
q eitilt.
‘

TOP 9:

Satzungsändernde Anträ
ge

.

Herr Ditt schlag
t vor, den Antra r von Pcrrr
Wolk der nicht nur die
auch die Turriiero
Satzung sondern
rdnung und sonstige Or
dnu
ngen ander komplett zu
nicht zu teilen
behandeln und
Herr Wölk bezieht sich
auf den Beschluß des let
einen Referont
zten Bundeskongresses
ep fur Leistungsspnh
als Mitglied des Präsidium
Strukturen im Lei
s ernzufuhren und die
. ngssporl zu überarbei
ten Dieser Auftrag ist mit
fltrag erfuilt
dem vorliegenden
.

1

Es Schließt
sich eine kurze Aussp
rache an. hei der vorges
rnissio
chlagen wird, daß der Ko
Leistungssport kind dem
m
Te
chnischen Ausschuß jew
SBGeschaftssteile
eils nur ein Vertreter der
ber
ate
nd
angehort. Außerdem wir
eichnung Sp
d vorgeschiagen,.ciaß
ortdrektor‘ nicht durch
die Be
Turnierdrrektor ersetz
Ufhin get.)t
t wird Der Antrag wird dar
.

1
t
rag Alc
und A4 verfeh mit 115
Ja-Stimmen bei 101 NeinS
11
ng
en die erford
timrnen rind 19 En
erliche:‘ Mehrheit Da
nt bleibt es bei der Beze
ichnnu

187 JaSL
ti 8 Nein Stimmen und 10
[nthalturu;en ird dann der
des Antrag
zweite eiI
von Herrn Welk mit de erfodu
ich
en
2/3 Mehrhe: beschlossen. Dam
rd die Satzung wie. nlut neande
it
rt
1 In § . ALi1 wu folgende /if‘o
5 eingefugt.
.5 dem Refeenkn für Lei ina rnort
Die h;shengen
—

—

5 bis 13 werden
——
.‚

In § 41 /\hs. 1 Ziffer 1 wird d
Komnssion_Leistungssport

zu ti.

s

.‚

neu zu Ziffern 6 bs 14

Ändwn zu L

—

inung Technsche Kommission
ersetzt durch

.

3

§
§ 42

wird wie folgt neu gefaßt
Komm ion Leistungssport

ndrung zu BI. r3

(1) Die Kommission Leistungss
port besteht aus.
1 dem Referenten fiir Leistun
gssport als Vorsitzenden
2. dem Hundestrner
3, dem Lundesnachwuchstrainer
4. der AktvenspreLnenn
5. dem ..kti‘espro‘
6 zwei Vertretern der DSJ
7. je eten \/ rtru1L der Lo;srba
nde
2j Die Komm Leistunosspor
t ist 7L tad; fur die o.:7rn
sport- und Nach
wuchstorderung. Dazu zahen r
r‘c‘ndere
1 Erstellung und oiisctlreiDu
ng der Konzeption zur Lestun
assportförderung
2 V(‘ptroIle der Kcneption :ur Lt,
stuigssportfuIruiq
3. Erstellung von Knteneii fur
die \aderaufsteIh ing
4 - minerunq der Londor
konzeptionen zur Lestungss
podforderunQ
(3) Inr‘rhnlh der V
SiOfl Leistungssport wir
d
det Dieser setzt si zusamm
en aus:
1
2
3
4
5
5
7

Oifl

„Technischer Auschuß gebil

dem Referenten für Leistun
gssport als Vorsitzenden
dem Bundestrainer
dem Bundesnachwuchstrainei
der Aktivensprechenn
dem Aktivensprecher
einem Vertreter der DS
J
zwe. Vertretern der
Landeserbande

Der Tgclr1ische
Ausschuß berat den Referenten
fur Leistungssport, setzt die
zeption, n konkre
Kon
te Maßnahrnenarten um. stellt
die DSB-<ader auf u“cI tnfft vor
tend(. Arbeiten
berei
fur die Kommission Leistun
gssport
(4) Der
.‘Komnison Leistungsspor
t und dem ‚Technischen Au
Vertreter der
sschu gehort ein
Geschaftsstelle beratend an.

Im §

52 Nr. 5 wird
JnrtiflD
die Bez
..TechSß. eichnung „Technische Kommission erSetzt nurch

.

zu BI /4 -/
-

1

7

.‘
.

Das DSB-Prasid m wird

heiiftqt

in

den übrigen Ordnungen
1l Anderungen ‘,‘orun
ne
e
rechend rednr,o
ehnien (gemaR Satzunqsnnde
riing) und dem Frve;te
sidium darüber zu .ber;hten.
rten Prä
TflP 10:

Neuwahlen

übernimmt

die

ren

Versammtungsleitung und rlä
utem1 dn Ah‘rnmunqsverfar
i

4

Herr Dill
in geheimer ‘A‘ah mit 189 Sti
mmen be 10 Gegenstimme
und 9 ungültigen Stimmen zum
n 7 Enthaltungen
Prasidenten wiedergewahl
t. Herr Ott er lart, daß dies
die letzte Wahinerinde cen wir
d. Er nhernimrnt d weiter
e Versammlunqslemtung.
Die Herren Dr. Meyer und Wolk
werden einstimmig zu Viz
epräsidenten wiederewähft
Zum teHvertreter dcE Präsid
enten cern § 27 der Satzun
g wird Herr Dr Meyer mit kla
rer iuhrheit bestim iii in

Herr Gieseke wird einstimmi
g zum Schatzmeister wieder
gewählt.
Herr

:cer

rd Hnstlmrniq zum Bunde
srcchtsberater wedergewahl
t

Herr Del!ing der sh kurz
vorstelit wird eit‘nmig :
gewählt.

1
1

1

.-

ieterenten für Leistungsspo
rt

Herr Kasper wird einstim
min zum Sportdircktor wie
dergewahlt
Frau Wegner die sich
kurz vorstellt wird einstim
mig : Referentin fur Da
gewahlt
menschach
Herr Voll wird eins: sm
ig zum Referenten für Sei
iiorunschach wiedergewahl
t
Herr Bedau wird
einstimmig zum Referent
en für Breiten- und Freize
Wählt
itsport wie
Herr VVeir wir
d metrht
keitsarbeit wieder
gewahlt

h

:‘

.

Prasidium

Herr Km,

7

derge

beI 6 Stimmenenth
altungen zum Referenten für
Offentlich

Herr Dr. Ho
chgräfe wird enstimmig
zum Referenten fur Ausbi
ldung wiedergewahlt
Zum Referent
en für Datenverarb
eitung werden die Herren
Chmidt vorges
Dammann Harng und
chlage, Die geheim
e Wahl ergibt folaendcs Ergeho
Herr Darnryar.n
s
115 Stimmen
Herr Hanng
103 Stimmen
Herr Schmidt
3 Stimmen
Damit ist
Herr Dammar
zum Referenten für Daten
verarbeitung gewaht

.

.-...

8
‘um R
für We. ingen wrd Herr Sch
m;J:
:cschiagen In geneirner Vvah
Herr Schmih von 219 ahge
erhalt
gbnen Summen 57 Stimmen
ne 118 (Segenstimmen, 39
Enthaltungen und 5 ingultigen
Stimmen Darni ist Herr Sch
midt r ii qewahlt
Für einen weiteren Wahlgang wir
d Herr Fles,her voigeschaqen
Fr wrl in geheimer
A‘ahl mit 181 Stimmen bei 10 Geg
enshmmen t« 116 Enthaltung
en mehrheitlich zum
Referenten für Wertungen gew
ahlt
b Rechnung sprüfer gemäß
En bbc

‘rdri

§ 55 Abs.

1 der Satzung

die Herren Winkler und

Schmitt zu Rechnunqspruterri
und Herr Dr
Weyer zum teHvcrtrctonden Re
chnungsprüfer enstimrnin
g,-

TOP 11:

lt

Festsetzung des Jahresbeitra
ges fur 2000

Herr Gieseke erlauten die aktuelle
Haushaltsstuat,on sowie die Ver
mogensentwicMung
n einigen Berecien :.e dem Bre
iten- und freizeitsport de Oftentl
;hketsarbeiL oder
der Umset:un der Marketingkon
zeption werden in nächster Zei
t nAktivitaten und
damit hohem Ausgaben notwendig
sein Insofern muß vermutlic
h in
bis drei Jahren
uber eine Beitragserhöhung nac
hgedacht werden Auf seinen Ant
rag
hin
wir
lich beL Enthaltungen beschlossen
d mehrheit
, den Jahresbeitrag
in der bisherigen Hohe
erheben
zu
--

TOP 12:

NauIitrqshaushalt 1999

Auf Nachfrage von Herrn Bal
)6 erläutert H-‘r ‘A‘oI die Scn
dcrfr
ung Die dafür vor
gesehenen Mittel liegen in der
Verantwohinu des Bundestrainer
s und werden ‘‘c an
einen Fordeoierem ausgez
ahlt.
‘

Nach kurzer ussprache
wird dor Nachtragshaushalt
1999 hei 3 enstimmen und
Enthaltungen rnehrh-tcri ang
3
enorn‘1:!
TOP 13:

Haushaltsplan 2000

Der Haustaltsplan
TOP 14:

)00 wird bei 3 f—nth-3ltungen
mehrhetI;c ar‘jnornmen

Anträge

) Herr Wo
lk begrundet die vonieqe
nde „t\onzeptlon zur Leistu
ngssportförderung im
Deutsctien Schacl‘ibu
nd“ Er erlautert daß die Ges
amtkonzeption die Vorausse
Zung fur die Koo
t
rdinierung mit den Landesau
sschussen Leistungssport ist
Zusammen mit den
Sie
wur
dE;
Landesverbander und der
1999 wird
DSJ erstellt. Am 18./19 Septem
es eine erste Sitzung der
ber
Kommission Leistungssport
zelheiten bespro
geben bei der Ein
chen werden konnen Die
se Kommission wird dann auc
Vornehmer bzw
h Korrekturen
die Gesamtkonzeption fort
schreiben. In der sich anschli
Ianger Aus
eßenden
sprache werden einige
redaktionelle Anderungen vor
rage ob es
gen
om
men
. Die
Sichtungsturniere ab U 9 ode
r U 8 geben soll muß noch
eren Zeitpnkt
zu
eine
m spa
disKutiert werden Am Ende
der Aussprache wrd die Konzep
tion zur

Les

ponforderung bei einer Enthalt
ung r)rI(‘ beshIossen
(s. Anlage 4)
wird Herrn WOlr. Redaktionsvol
lmacht ertet.

I‘hznitiq

b Der A:ro 1 des Sportdirekt
ors zur Anderung der
n su
H : 1 $ Abs. 4 w: u wie folgt
ergar .‘i

‘T‘jn;

rinung wird einstimmj

Ein Spieler qilt dann als zu tief ein.
jesetzt, wenn in seiner Manns
chaft vor ihm ein
Spieler mit einer haheren Ran
listennummer gesetzt wurdet
c Der Antrag

dt‘s Sportdirektors zur Andenir

einsl‘mmvi besta t

Damit wird Ii 2 1

‘ne‘

.‘rd ebenfalls

‘‘

1 wie folgt gefiR

Die Bedenkzet betragt 2 St ni
i für 40 Züge Nach dci ersten
Zetontrolle erhalt
jeder Spcler eine weitere Stunde
.‘i seiner estbedenkzei
t
hin
zuu
fugt Nach der
2. 7etknntro!!e erhält jeder Spieler
weitere 30 Minuten zu seiner an
dnnen Rest
1‘
fl‘.“
nt‘
.‘t ‘‘

.

‘.

igt

d Herr Ditt fil‘t aus (laß nach der
a‘‘ dem letzten Bundeskcreß
vorgenommenen
St.‘i
“d
Antraqe zur Ariderung (1e Bun
des
tum
nier
ord
nun
g in der Bundes
spielkommission vorberaten wer
den missun Es ist umstritten
ob
der
jetzt vorlieper
dc A“z:
hui nqer Schacnhundes
Anderung der Buridesturnier
ordnung
im 13-reich der Duut,ci‘ien Ma
nnschaftsmeisterschaft korrek
t
ber
aten
wurde Nach
kurzer A :Cr2chC schlant Her
r fltt dem BundeskonqrL
vor, den Antrai
beraten
Herr rsr ut:inaun hegrunde seinen
Antrag der die Interessen der deu
tschen Spele
ben.cksichtigen aber auch dem
EU-Recht entsprechen soll
Herr
venveist auf seine schrfti
ch vorliegende SteEngnahm
e Lr außert er
hebliche rechtliche Bedenken
und betont, daß keinerlei [ns
chränkung beim Ausfan
dereinsatz mehr ahandn
ware falls der jetzige f- flt‘‘ii u.ossen und später he
züglich der F1J-.tnaander
durch Gerichte aufgehoben wir
d Die europaische Gesetz
gebung verbietet eine Sch
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