
Linkes gegen Rechtes Rheinufer 2020 

Turnierordnung: Regelungen für Wettkampf und Preisvergabe 
 

 
Allgemeines 

 Es gelten die aktuellen FIDE-Regeln (Stand 01.01.2018). 

 Es werden 7 Runden nach Schweizer System gespielt. Die Bedenkzeit be-
trägt 10 Minuten + 5 Sekunden Inkrement für das gesamte Spiel.  

 Der Sieger (bei Remis der Spieler mit Weiß) meldet das Ergebnis.  

 Spieler dürfen elektronische Geräte nicht mit sich führen, jedoch kann ein 
solches Gerät in der am Tisch befindlichen Tasche eines Spielers unter-
gebracht sein, sofern das Gerät vollständig abgeschaltet ist. Dem jeweiligen 
Spieler ist es verboten, diese Tasche ohne Erlaubnis des Schiedsrichters zu 
benutzen.  

 
Turnierleitung / Schiedsrichter 

Steffen Piechot, FIDE Schiedsrichter 
Roland Schmitt, Nationaler Schiedsrichter 

Wertung / Preisvergabe 

 Die Platzierung eines Teilnehmers wird bestimmt nach Punkten, dann Buch-
holz (1 Streichwertung), dann Sonneborn-Berger-Wertung. 

 Die Vergabe der Geldpreise erfolgt nach Platzierung. Sind alle Wertungen 
(s.o.) gleich, werden die Preise geteilt. 

 Bei Doppelpreisen wird nur der höhere Preis ausgezahlt. Der andere Preis 
fällt an den Nächstplatzierten der betreffenden Gruppe. 

 Preise werden nur bei der Siegerehrung an anwesende Gewinner ausge-
zahlt. 

 Die Siegermannschaft erhält einen Wanderpokal. 

 

Paarungsermittlung / Ratinggruppen 

 Die Paarungsermittlung erfolgt mit dem Programm Swiss-Manager unter Zu-
hilfenahme der aktuellen ELO/DWZ-Zahlen. Diese Zahlen sind auch Grund-
lage für die Ratinggruppen.  

 Spieler ohne ELO und DWZ haben keinen Anspruch auf Ratingpreise. Bei 
inaktiven Spielern kann die letzte bekannte Wertungszahl verwendet werden. 

 



Corona-spezifische Festlegungen / Hygienekonzept 

 Die Veranstaltung ist eine geschlossene, nicht öffentliche Veranstaltung. Die 
Turnierleitung behält sich vor, Personen den Zutritt zu Veranstaltung zu  
verweigern bzw. von der Veranstaltung auszuschließen.  

 Die Teilnehmeranzahl ist entsprechend den örtlichen Gegebenheiten auf ma-
ximal 100 Spieler begrenzt. Alle Spieler (auch mit Voranmeldung) müssen 
sich am Turniertag bis 10:30 Uhr bei der Turnierleitung registrieren. Eine 
Teilnahme kann ansonsten nicht garantiert werden. 

 Zuschauer sind grundsätzlich erlaubt. Alle Zuschauer sollen eine Mund-
Nasen-Bedeckung im Spielbereich tragen und haben auf einen Mindestab-
stand von 1,5 m zu den Spielern und anderen Zuschauern zu achten. 

 Körperkontakt zwischen den Anwesenden Personen ist zu vermeiden. 

 Die folgenden Daten aller Teilnehmer und Zuschauer werden erfasst:  
Vor- und Nachname, Anschrift und Telefonnummer oder Emailadresse. 
Die Daten werden für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt. 

 Folgende Spieler / Zuschauer sind nicht für das Turnier zugelassen / ausge-
schlossen: 

o wenn eine Datenerhebung verweigert wird, 
o wenn Kontakt zu einer mit Corona-infizierten Person innerhalb der  

letzten 14 Tage bestand, 
o wenn typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus vorhan-

den sind, 
o wenn innerhalb der letzten 14 Tage der Aufenthalt in einem Risikoge-

biet vorlag, 
o wenn gegen Regelungen dieser Turnierordnung verstoßen wird. 

 
 Bei gutem Wetter wird die Veranstaltung im Freien, bei schlechtem Wetter in 

geschlossenen Räumen stattfinden. Die Innenräume werden während des 
Turniers regelmäßig zwischen den Runden gelüftet. Die Umsetzung eines 
Wegesystems für den Turnierbereich ist vorgesehen. 

 Der Abstand zwischen den verschiedenen Brettern beträgt mind. 1,5 m. 

 Für das Turnier stehen ausreichend Handwasch- und Desinfektionsmittel zur 
Verfügung.  

 Zwischen der 4. und der 5. Runde wird eine längere Pause stattfinden, in der 
das Spielmaterial gründlich gereinigt und desinfiziert wird. 


