
  

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Schiedsgericht des Landesschachverbandes Schleswig-Holstein  
e-mail: …………………………   
 
 
 
In der Protestsache  
des ………………………….. 
vertreten durch den Vorsitzenden …………………………..    
und ……………………………………………….  
-Einspruchs- oder Protestführer zu 1-  -EF1- oder………………… 
 
und  
 
des  
…………………………………….. 
vertreten durch den Vorsitzenden …………………………………………  
-Einspruchs- oder Protestführer zu 2-  -EF2- oder ………………………………. 
 
gegen  
 
den  
Schachverband Schleswig-Holstein,  
vertreten durch den Präsidenten …………………………………..     
vertreten durch die Spielkommission……………………………………………       
-Einspruchs- oder Protestgegner- oder  -SVSH-   -EG- 
 
 
Weitere beteiligte Vereine: keine.  
 
 
Nachrichtlich:  
……………………………………………….. 
………………………………………………… 

 
 
 
hat das Schiedsgericht in der Besetzung Hans-Jürgen Scepanik, Eckart Reuß und Edmund 
Lomer am 16./17.05.2017 beschlossen:  
 
 

1. Die Einsprüche des EF1 vom 03.03.2017 und des EF2 vom 02.03.2017 werden 
zurückgewiesen.  

2. Die dem SVSH entstehenden Kosten des neu  anzusetzenden 
„Wiederholungswettkampfes“ tragen die EF1 und EF2 je zur Hälfte.  

3. Jeder EF trägt seine Kosten des „Wiederholungswettkampfes“ selbst.  
 
 
 
Begründung:  
 

I. Sachverhalt:  
 

mailto:hans-juergen@scepanik.de


  

Am 15.01.2017 war in der Landeslliga ein Mannschaftskampf zwischen dem EF1 und dem 
EF2 in den Räumlichkeiten des EF1 in …………………………………….. mit Spielbeginn 10 
Uhr angesetzt. Der Wettkampf begann kurz nach 10:00 Uhr.  
 
Nach etwa 10 Minuten Spielzeit (so der EF2), erst gegen 10:30 Uhr (so der EF1) protestierte 
der EF2 wegen zu geringer Raumtemperatur, die zwischen 16 und 17 Grad gemessen wurde. 
Der Mannschaftskampf wurde einverständlich in einen anderen Raum verlegt, wobei 10 
Minuten der Umzugszeit auf die Bedenkzeit der Spieler des EF1 angerechnet wurden.  
 
Weil die Temperatur in dem Ausweichraum nach Auffassung der Spieler des EF2 zu niedrig 
sei, weigerten sich einige dieser Spieler, ihre Partien fortzusetzen.  
 
Die Mannschaftsführer riefen bei dem Landesspielleiter …………………….. an, der 19 Grad 
als Toleranztemperatur benannte. Das Telefonat dauerte ca. 10  bis 16 Minuten.  
 
Diese soll um 11 Uhr erreicht gewesen sein (so der EF2). Es sollen noch 0,2 Grad C. gefehlt 
haben nach  Messung des EF2. Unstreitig war die Temperatur  um 11:43 Uhr erreicht.  
 
Der EF2 verlangte nun, dass die Wartezeit von 45 Minuten zu Lasten der Uhren der Spieler 
des EF1 gehen sollte, womit der EF1 nicht einverstanden war.  
      
Es wurde wiederum bei dem Landesspielleiter angerufen, der bestimmte, dass die Wartezeit 
zu Lasten des EF1 ginge. Der Landesspielleiter signalisierte, dass die  Wartezeit zu Lasten 
des EF1 zu gehen habe. Das Gespräch dauerte ca. 5 Minuten.  
 
Der EF1 behauptet, der EF2 habe nun verlangt, dass auch diese 5 Minuten Telefonzeit zu 
Lasten des EF1 zu gehen haben. Dem widerspricht der EF2.  
 
Da man sich vor Ort nicht einigte, brach der EF2 den Mannschaftskampf ab.  
 
Unabhängige Beweismittel wurden von keiner der beiden Parteien benannt.  
 
Die Telefonate mit dem Landesspielleiter wurden mit dem Handy des Spielers ………………… 
des EF2 geführt. Dieses wurde auch für die Messung der Raumtemperatur benutzt.  
 
 
Der EF1 wandte sich an den Landesspielleiter, der die Stellungnahmen der Beteiligten 
einholte.  
 
Der Landesspielleiter traf am 06.02.2017 die schriftliche Entscheidung (Anlage 1 zum Protest 
EF1), dass der Mannschaftskampf an den verbliebenen sieben Brettern in 
……………………… unter Einsatz eines Schiedsrichters fortzusetzen sei. Der EF1 starte mit 
einem Abzug von 45 Minuten Bedenkzeit.  Die Aufstellungen/Rangfolgen seien identisch mit 
dem am Spieltag bei Beginn eingesetzten Spielern. Die Partien fingen mit dem 1. Zug an. Der 
Termin werde noch festgelegt.  
 
Hiergegen legten die EF1 und EF2 form- und fristgerecht Einspruch bei der Spielkommission 
ein jeweils mit dem Antrag auf Gewinnwertung.  
 
Die Spielkommission wies beide Einsprüche mit Entscheidung vom 23.02.2017 zurück (Anlage 
2 zum Protest EF1), bestätigte die Entscheidung des Landesspielleiters und beschloss zudem, 
dass die Protestgebühren verfallen und der Landeskasse zufließen und dass die 
Widerspruchsfrist hiergegen 10 Tage betrage.  
 
 



  

Der EF2 hat mit Antrag vom 03.03.2017 Protest gegen die Entscheidung der Spielkommission 
des SVSH eingelegt mit dem Antrag auf Wertung mit 8 : 0 zu seinen Gunsten  eingelegt.  
 
Der EF1 hat mit e-mail vom 03.03.2017 Protest gegen die Entscheidung der Spielkommission 
des SVSH eingelegt mit dem Antrag auf Wertung mit 7 : 1 zu seinen Gunsten, hilfsweise auf 
Neuansetzung,  eingelegt.  
 
Es wurden Stellungnahmen der Beteiligten bis zum 11.05.2017 einschließlich berücksichtigt.  
 
 
Das Schiedsgericht hat in einer Umlaufverhandlung, wie im o. a. Tenor ausgeführt, 
entschieden.  
Die fehlende Kostenregelung war durch das Schiedsgericht zu treffen.  
 
 

II. Rechtliche Wertung 
 

Zulässigkeit:  
Die Einsprüche der EF1 und EF2 sind zulässig.  
 
Die Einspruchsgebühren sind gezahlt.  
 
Die Einsprüche richten sich gegen eine Entscheidung der Spielkommission.  
Die Einsprüche sind gemäß § 33 Abs. (2) der Satzung in Verbindung mit  § 10 Abs. (5) Satz 1 
der TO zulässig.  
Denn nach § 33 Abs. (2) der Satzung ist das Schiedsgericht für die Entscheidung von Fragen, 
die den Spielbetrieb betreffen, (nur) in den von der Turnierordnung bestimmten Fällen 
zuständig. In § 10 Abs. (5) Satz 1 der TO ist dazu bestimmt, dass gegen die Entscheidung der 
Spielkommission die Einspruchsmöglichkeit beim Schiedsgericht besteht.  
 
 
 
Begründetheit:  
 
Die Entscheidung der Spielkommission, die die Entscheidung des Landesspielleiters bestätigt, 
ist rechtmäßig. Daher sind die Einsprüche des EF1 und des EF2 nicht begründet. Es kann im 
Wesentlichen auf die Begründungen von Spielleiter und Spielkommission Bezug genommen 
werden.  
 
Der EF1 als Gastgeber war für die Spielbedingungen im Spielraum verantwortlich. Die 
Beanstandung der Kälte erfolgte durch den EF2 daher zu Recht. Daher geht die verstrichene 
Zeit der Unterbrechung zu Lasten des EF1. Die verstrichene Zeit durch den Umzug in einen 
anderen Raum wurde mit 10 Minuten einverständlich angerechnet. Um 11:30 Uhr, so der EF1, 
bzw. um 11:43 Uhr, so der EF2, war eine angemessene Raumtemperatur von 19 Grad C. 
erreicht.   
 
Die verstrichene Zeit war von der Kampfleitung, die aus den Mannschaftsführern beider 
Vereine, gebildet wird, mit (mindestens) 45 Minuten beziffert worden.  
Ob eine Einigung über diesen Zeitmalus zustande kam, ist nicht erkennbar. Die EF 
widersprechen dem jeweils gegnerischen Vortrag, so z.B. ob ein weiterer Zeitmalus von 5 
Minuten für das zweite Telefonat mit dem Landesspielleiter gefordert wurde.  
 
Letztlich wurde der Wettkampf abgebrochen, die Spieler des EF2 verließen die Spielstätte. Es 
kann nicht geklärt werden, wer für den Spielabbruch verantwortlich war. Die EF widersprechen 
einander. Neutrale Beobachter als Zeugen wurden nicht benannt. Eine weitere 
Sachaufklärung ist daher nicht möglich.  



  

 
Das Schiedsgericht ist, wie die Spielkommission, der Auffassung, dass beide EF sich nicht 
ausreichend bemüht haben, den Fortgang des Wettkampfes zu erreichen und Beweise für ein 
Verschulden am Spielabbruch zu sichern.  
 
Auch der Vorwurf der Spielkommission, dass die Kampfleitung alle notwendigen Maßnahmen  
und Entscheidungen für eine Fortsetzung des Wettkampfes zu treffen habe, dies aber nicht 
ausreichend getan habe, trifft zu.  
 
Einerseits hat der EF2 die Spielstätte verlassen, ohne den Nachweis des Verschuldens des 
EF1 zu erbringen. Andererseits liegt die zu Lasten des EF1 verstrichene Zeit vom angesetzten 
Beginn um 10 Uhr bis zum Abbruch um 11:43 Uhr, auch unter Berücksichtigung der gespielten 
Zeit, erheblich über den festgestellten 45 Minuten.  
 
Insofern hat der Landesspielleiter, bestätigt durch die Spielkommission, eine angemessene 
Entscheidung getroffen, die dem Umstand gerecht wird, dass ungeklärt bleibt, wen das 
(alleinige) Verschulden am Abbruch des Wettkampfes trifft. Das Schiedsgericht sieht keine 
Veranlassung, hier ein anderes Ermessen auszuüben.  
 
Lediglich über die Kosten des anzusetzenden Wiederholungskampfes wurde bisher nicht 
entschieden. Dies hat das Schiedsgericht unter Würdigung der beiderseitigen Verursachung 
am Spielabbruch nachgeholt.  
 
 
Im Umlaufverfahren per e-mail entschieden:  
gez. Hans-Jürgen Scepanik          gez. Eckart Reuß          gez. Edmund Lomer 
Vorsitzender                            Beisitzer                     Beisitzer 


