
Turnierordnung

• Gespielt werden 7 Runden Schweizer System mit einer Bedenkzeit von 90 min für 40 Züge 
und 30 min für den Rest.
Spieltage: 27.02.2015, 20.03, 10.04, 1.05, 22.05, 12.06 und 3.07, Rundenbeginn immer 
19.00 Uhr. Den Spielort der nächsten Runde findet man auf der Turnierseite 
www.kreismeisterschaft-ak.de.

• Es gelten die FIDE-Schachregeln in der Fassung vom 1. Juli 2014 inklusive des Anhangs G 
für die Endspurtphase (Variante G4 mit „Fischer-Modus“). Diese Variante kann auch ohne 
anwesenden Schiedsrichter angewendet werden (d.h. bei verlegten Partien), vorausgesetzt, 
es wird mit einer Digitaluhr gespielt.
Ausnahme: Ein klingelndes Mobiltelefon (o. ä.) hat beim ersten Mal noch nicht den 
Partieverlust, sondern eine Zeitgutschrift von 10 min für den Gegner zur Folge. Erst wenn 
dies während derselben Partie nochmals geschieht, geht die Partie verloren.

• Nach dem Beginn der Runde beträgt die Wartezeit 1/2 Stunde. Jeder Spieler, der bis dann 
nicht erschienen ist, verliert seine Partie kampflos (falls die Partie nicht verlegt wurde).

• Es ist unsportlich, nicht zur Runde zu erscheinen, ohne seinem Gegner (und dem 
Turnierleiter) vorher abgesagt zu haben! Nach dem zweiten Vorfall dieser Art wird der 
betreffende Spieler aus dem Teilnehmerfeld gestrichen. Sagen Sie bitte ihrem Gegner auch 
dann ab, wenn sich recht kurzfristig ergibt, dass Sie nicht zur Runde erscheinen können 
(oder versuchen Sie es zumindest).

• Die Vorverlegung von Partien ist möglich, wenn man dies mit dem Gegner abgestimmt und
den Turnierleiter informiert hat.

• Das Nachspielen von Partien ist nur im Krankheitsfalle möglich, vorausgesetzt der 
Gegner wird rechtzeitig informiert, so dass er nicht umsonst zur Runde erscheint. Es wird 
darum gebeten, dieses Entgegenkommen nicht zu missbrauchen, d.h. die Partie kampflos 
aufzugeben, falls man aus anderen Gründen als aus Krankheit den Termin nicht 
wahrnehmen kann und auch nicht mehr vorverlegen konnte. In der Schlussrunde ist 
Nachspielen unter keinen Umständen möglich.

• Bei Punktgleichheit entscheidet über die Platzierung zunächst die Buchholz-, dann die 
Sonneborn-Berger-Wertung. Bitte beachten Sie, dass im Auswerteprogramm die 
sogenannte „Ranglistenkorrektur nach FIDE“ aktiviert ist, die zur Folge hat, dass 
beispielsweise die Buchholzwertung von der Summe der Gegnerpunkte abweichen kann. 
Wer Näheres über die Berechnung der Feinwertungen erfahren möchte, wendet sich bitte an 
den Turnierleiter.

• Die Siegerehrung findet am Freitag nach der letzten Runde statt. Folgende Preise werden 
vergeben (Sachpreise/Gutscheine, keine Doppelpreise):

1./2./3. Platz
Bester Jugendlicher (Austragungsjahr – Geburtsjahr < 19) 
Bester Vereinsloser
Bester mit DWZ < 1500
Bester mit DWZ < 1200

Dem besten Teilnehmer aus dem Landkreis Altenkirchen (Verein oder Wohnsitz) wird ein 
Wanderpokal verliehen.

• Das Turnier wird DWZ-ausgewertet.

http://www.kreismeisterschaft-ak.de/
http://www.schachbund.de/satzung-ordnungen.html?file=files/dsb/ordnung/FIDERegeln2014-ger.pdf
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