
[Landesbetreuer von Spieler W] 
 
Fristgerechter Einspruch gegen die SR-Entscheidung von Gerhard Riewe bzw. Falco Nogatz 
 

Ich stelle den Antrag die SR-Entscheidung (Neuansetzung der Partie [Spieler W] [Spieler S] wegen 
Hintergehen der Sofia-Regel) aus dem Wettkampf [Land Spieler W] gegen [Land Spieler S] vom 1. 
Oktober 2012 aufzuheben und das Endergebnis der ersten gespielten Partie an Brett y zu werten. 
A) Es lag keine bewusste Hintergehung der Sofia-Regel vor. 
B) Die betroffenen Kinder waren sich über das korrekte Verhalten in der Situation nicht im Klaren 
und konnten auch keinen Schiedsrichter ausfindig machen. 
C) Die Mannschaftsführer hätten von der Entscheidung in Kenntnis gesetzt werden müssen, um den 
Spielern Beistand leisten zu können. 
 

Schilderung der Vorkommnisse: 
An Brett y hatten die Spieler vor der „Sofia-Regel“ (d.h. es müssen 20 Züge gemacht werden, bevor 
ein Remis vereinbart werden darf) eine dreifache Zugwiederholung am Brett, von der beide 
annahmen, dass sie diese erst nach dem 20. Zug reklamieren können. [Spieler W] [U12-Alter] fragte 
nach der dreimaligen Stellungswiederholung im 13. Zug von Weiß, ob er jetzt Remis machen dürfen, 
woraufhin dieser seinen Mannschaftsführer fragte, ob er ein Remis anbieten dürfe. Dieser verwies 
ihn auf die Sofia-Regel und empfahl, einen Schiedsrichter zu fragen. Da der Schiedsrichter zu dieser 
Zeit nicht im Raum und auch nicht auffindbar war, entschieden sich die Spieler bis zum 20. Zug 
weiterzuspielen. Da sie beide den jeweils für sich besten Zug ausführten und keine anderen 
Möglichkeiten sahen, wiederholten sich die Züge weiterhin. Der Spielleiter Gerhard Riewe entschied 
nach der beendeten Partie auf Partie-Wiederholung, was sie dann auch sofort ausführten (16.30 
Uhr). Die beiden Mannschaftsführer wurden über den Vorfall und die Wiederaufnahme nicht 
informiert. Der [Mannschaftsführer von Spieler W] wurde lediglich im Vorfeld von seiner Spielerin 
gefragt, ob sie die Zugwiederholung machen dürfe, was von ihm bejaht wurde. Sie beschlossen, aus 
Angst einen Fehler zu machen, die 20 Züge weiter zu spielen. Beide waren sich nicht über die genaue 
Auslegung der Sofia-Regel bewusst. [Landesbetreuer von Spieler W] informierte sich daraufhin bei 
den Schiedsrichtern. Auf seine Frage, was dieser denn entschieden hätte, wenn die betroffenen 
Spieler die dreifache Zugwiederholung FIDE-konform reklamiert hätten, teilte er mit, dass er das so 
nicht sagen kann. Auf meine Frage, was wäre, wenn eine Abweichung von den Zügen den Verlust 
bedeutet hätte, hatte er keine Antwort. Er wiederholte nur, dass man eine Regelverletzung geahndet 
hat. Gerhard Riewe ermahnte die beiden betroffenen Kinder, dass von der DSJ ein sportlich fairer 
Wettkampf erwartet wird und der hätte nicht stattgefunden. Dass [Spieler W] nach dem Vorfall nun 
nicht mehr in der Lage war, eine vernünftige Partie zu spielen wurde von den Schiedsrichtern 
ignoriert. Ich wurde von Gerhard Riewe belehrt, dass der Prostest innerhalb der ersten Stunde nach 
Entscheid eingereicht werden muss. Nach Hinweis auf die TO der DSJ und Nachfragen bei seinem 
Kollegen Falco Nogatz revidierte er seine Aussage und teilte mit, dass die Frist eine Stunde nach 
Beendigung der letzten Partie im laufenden Wettkampf endet. 
[Landesbetreuer von Spieler W] 


