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Vorwort – Inhaltsverzeichnis

Vorwort 

Dieses Heft dient zusammen mit den Heften „FIDE-
Schachregeln  – Die Rolle des Schiedsrichters“, „Turnier-
ordnung“, „Wertungssysteme (DWZ, FIDE Rating), Titel-
normen für Spieler und Schiedsrichter“ und „Tur-
niersysteme“ als Begleitmaterial zu den Ausbildungs-
lehrgängen für Schiedsrichter. 

Es berücksichtigt den Stand der FIDE-Regularien, wie sie 
im März 2019 auf der FIDE-Webseite (www.fide.com unter
„Handbook“) veröffentlich waren. Eingearbeitet sind 
nunmehr die „Guidelines for the Organisers“ (Seite 54 ff. 
des „FIDE Arbiter‘s Manual 2018“. Ergänzt wurde ein 
Abschnitt über die Anti-Cheating-Regularien der FIDE.

Das Heft enthält Hinweise, was Organisatoren und 
Schiedsrichter bei Turnieren aller Art beachten sollten.  
Fehler sind menschlich und daher nicht ausgeschlossen, 
weshalb Kritik und Ergänzungswünsche willkommen sind. 

Vollständige Übersetzungen der FIDE-Regularien ins Deut-
sche – neben dem englischen Originaltext – enthält das vom
Internationalen Schiedsrichter Thomas Strobl herausgege-
bene und mit kurzen Erläuterungen versehene „Handbuch 
des FIDE-Schiedsrichters“. Beziehbar ist es auf Anfrage bei
„ThomasRalfStrobl@hotmail.com“.  

München, November 2019
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1. Turnierplanung und Vorbereitung

1.1 Grundsätzliche Überlegungen 
Die Turnierform hängt von mehreren Umständen ab: Tur -
nierziel (zB Qualifikationserwerb, Normenturnier, Gewinn-
erzielung u.ä.), Terminplan, Einladungskreis. Der Ausrich-
ter muss prüfen, welche Turnierregularien für sein Turnier 
maßgeblich sind. 

• Elo-Turniere: FIDE Rating Regulations,
• Titelturniere: zusätzlich FIDE Title Regulations,
• Verbandsturniere: Turnierordnungen, die auch 

Regelungen über die äußeren Turnierbedingungen 
enthalten können,

• bei allen vorher gehenden Turnieren: Deutsche 
Wertungsordnung,

• FIDE-Events: General Regulations for FIDE 
Competitions und die Einzelregelungen für solche 
Turniere.

Bei Turnieren, die durch die FIDE für Ratingzahlen (Elo-
Zahlen) ausgewertet werden sollen, muss der Schiedsrichter
lizenziert sein (siehe Heft „Wertungssysteme ...“ → 4.9.). 
Soll das Turnier auch dem Erwerb von Titelnormen dienen, 
muss ein International Arbiter oder ein FIDE-Arbiter 
ständig im Turniersaal anwesend sein, der natürlich auch 
gem. den FIDE-Bestimmungen „aktiv“, d.h. lizensiert sein 
muss. 

Bei Seniorenturniere und bei der Teilnahme körperbehin-
derter Spieler muss auf Verfügbarkeit medizinischer Ver-
sorgung geachtet werden. Die Guidelines on treatment of 
disabled chess players enthalten weitere Hinweise für Maß-
nahmen zugunsten behinderter Spieler. 

1.2 Turniereinladung/-ausschreibung
Die FIDE-Regeln verweisen in zahlreichen Fällen auf das 
„Turnierreglement“ oder die „Wettkampfregeln“. Darunter 
versteht man sowohl Regelwerke eines Vereins oder Ver-
bandes (zB Turnierordnung) als auch Turnierausschreibun-
gen, in denen Festlegungen zu weiteren Punkten, die nicht 
in der Turnierordnung geregelt sind, getroffen werden; not -
falls noch Hinweise des Schiedsrichters vor Rundenstart.

! Die Ausschreibung muss vor Turnierbeginn allen 
Teilnehmer zugänglich sein. Handelt es sich um ein 
Turnier, zu dem sich die Teilnehmer vorher anmelden
müssen, dann müssen die Teilnehmer auch schon vor 
der Anmeldung die Turnierbedingungen kennen!

Die Ausschreibung soll und kann folgendes enthalten:

• Turnierdaten:

◦ Name des Veranstalters und (ggf.) des Ausrichters 
(beides kann zB bei Verbandsmeisterschaften aus-
einanderfallen).

◦ Spielort; wenn sich die Einladung an Vereinsfremde
richtet: Hinweise zur Erreichbarkeit mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln und Pkw, Beschreibung nicht 
leicht aufzufindender Gebäude oder Eingänge, 
Parkmöglichkeiten, ggf. Lageplan.

◦ Spielzeit: d.h. Datum des Spieltags bzw. der Spiel-
tage und Uhrzeit des jeweiligen Spielbeginns.

◦ Name des Hauptschiedsrichters und dessen Qualifi-
kation (zB FIDE Arbiter).

◦ Zeitpunkt der Eröffnung, der Festlegung der Paa-
rungen; Zeitpunkt der Abschlusszeremonie.

• Teilnehmer:

◦ Teilnehmerkreis; sind nur bestimmte Jahrgänge 
zugelassen (Senioren, Jugendliche), sollte das ge-
naue Geburtsdatum, das die Grenze bildet, angege-
ben werden (z.B. „... Spieler die vor dem ... geboren
sind“); Angaben von Alter oder Jahrgang sind meist
nicht eindeutig. Das gleiche gilt bei altersgebunde-
nen Sonderpreisen.

◦ Anmeldung: spätester Anmeldetermin; genaue An-
schrift, Telefon/-fax-Nummer oder Email-Adresse 
für Voranmeldungen. 

◦ Höhe eines evtl. Startgeldes, Zahlungsmodalitäten, 
evtl. sonstige finanzielle Angelegenheiten. Bei 
unterschiedlichen Startgeldhöhen muss die 
jeweilige Abgrenzung eindeutig definiert sein (z.B. 
Geburtsdatum, nicht allgemeine Altersangaben oder
Verweise auf Regelwerke).

◦ Rückzahlbarkeit des Startgeldes bei Nichtantritt 
oder genauer Zeitpunkt, ab dem die Rückzahlung 
des Startgeldes nicht mehr erfolgt.

• Spielregeln:

◦ Spielmodus: Turnierart (zB Rundenturnier, Schwei-
zer System-Turnier).

◦ Anzahl der Runden.
◦ Bedenkzeit (Mindestbedenkzeiten und tägliche 

Höchstspielzeiten bei Auswertung für Rating und 
Titel durch die FIDE und für die DWZ-Auswertung
beachten).
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◦ Mitteilung des Paarunsgsystems, wenn bei 
Rundenturnier von der klassischen 
Paarungstafel oder beim Schweizer System-
Turnier vom Holländischen System abgewi-
chen wird. ( General handling rules for Swiss 
Tournaments [Anhang 1] Ziff. A.1)

◦ FIDE-Ratingauswertung, DWZ-Auswertung, Mög-
lichkeit des Erwerbs von FIDE-Titeln (vgl. Tz. 9.2 
der Rating Regulations, siehe Heft „Wertungen“); 
bei internationalen Wettbewerben muss angegeben 
werden, wenn sie nicht FIDE-gewertet werden 
sollen. 

◦ Wertung bei Punktgleichheit, wenn Preise oder 
Qualifikationen nicht teilbar sind (siehe bei Tur-
niersystemen); ferner die Art der Entscheidung, 
wenn bei Unentschieden ein Spieler oder eine 
Mannschaft zum Gewinner erklärt werden muss 
(z.B. bei K.o.-System).

◦ Folgen von Verstößen bei Nichtantritt zu einer oder 
mehreren Partien.

◦ Folgen bei Verstößen gegen die Grundprinzipen des
Deutschen Schachbundes (Unterwerfungserklärung,
siehe → 1.3 am Ende).

◦ Ggf.: Qualifikationen für andere Turniere.

• Öffnung der FIDE-Regeln für Regelungen durch das 
Turnierreglement:

◦ Wartezeit (Art. 6.7.1 FIDE-Regeln), ansonsten ist 
die Wartezeit 0 Minuten

◦ Art. 6.7.2: Anrechnung abgelaufener Bedenkzeit bei
Verspätung.. 

◦ Möglichkeit der Einschränkung von Remisverein-
barungen  nach Art. 9.1.

◦ Möglichkeit, Punkte anders zu vergeben; z.B. nach 
der Drei-Punkte-Regel, die aber nicht für die 
Rating gilt!

◦ Zulässigkeit der Mitführung elekronischer Geräte 
gem. Artikel 11.3.2.1 FIDE-Regeln. 

◦ Möglichkeit, mildere Maßnahmen im Zusammen-
hang mit dem unzulässigen Mitsichführen eines 
elektronischen Geräts im Voraus anzuordnen – aber 
nur im Voraus. Wenn das Turnierreglement nichts 
regelt, hat der Schiedsrichter keine Wahl. 

◦ Zulässigkeit der Einschränkung von Protestmög-
lichkeiten, Art. 11.10.

◦ Partien im Endspurtmodus: Festlegung, ob Richt-
linie III der FIDE-Schachregeln gelten soll. 

◦ Für Schnell- und Blitzschachturniere oder Entschei-
dungspartien im Schnell- oder Blitzschachmodus: 
Geltung von Anhang A3 oder A4 bzw. B3 oder B4.

◦ Verbot, den Spielbereich zu verlassen, auch wenn 
der Spieler nicht am Zug ist (Artikel 11.2.4 FIDE-
Regeln. 

◦ Zulässige Abweichungen bei Turnieren, die nicht 
Elo-gewertet werden (Vorwort der FIDE-Regeln), 
was bei Niedrig-Level-Turnieren besonders für den 
Regelungsbereich der Art. 11 und 12 und der An -
hänge vom Turnierausrichter beachtet werden 
sollte.

◦ Verweise in den FIDE-Vorschriften über Rating- 
und Titel.

Sinnvollerweise schreibt man in die Ausschreibung,
dass Teilnehmer, die noch keine FIDE-ID haben, 
sich vorher um eine solche bemühen müssen.

◦ Sonstiges:

◦ Preise; bei Vergabe von Geldpreisen: Höhe des auf 
jeden Platz entfallenden Betrages oder Angabe von 
Prozentsätzen eingezahlter Nenngelder, Auszah-
lungsmodus bei Punktgleichheit, steuerliche Ab-
züge; zu Altersgrenzen siehe oben.
Bei Kategoriepreisen, die sich an der Höhe der 
DWZ oder der FIDE-Rating orientieren, solle man 
die am Tag des Anmeldeschlusses auf der Webseite 
des DSB bzw. der FIDE veröffentlichte Liste zu-
grunde legen. Entsprechendes gilt auch für Eintei-
lung der Teilnehmer in verschiedene Gruppen. 
Teilnehmer ohne überprüfbare Wertungszahl sollten
keinen Anspruch auf Rating-Preise oder Qualifika-
tionen haben.

◦ Hinweise auf den Steuerabzug nach § 50a Einkom-
menssteuergesetz (derzeit 15% bei einer Freigrenze 
von 250 €) und dem Gesetz über den Solidarzu-
schlag. (derzeit 5,5 % der einbehaltenen ESt).

◦ Hinweis auf die Verwendung der Spielerdaten (→ 
Anhang 4: Muster der Einverständniserklärung des 
Spielers,

◦ Hinweis auf Turniergericht oder (falls schon fest-
stehend) die Namen der Mitglieder des Turnier-
gerichts;  die Mitglieder des Turniergerichts sollten 
regelkundig sein; sie müssen nicht ausschließlich 
aus dem Kreis der Spieler stammen; es empfiehlt 
sich, auch Regelungen über  Form und Frist 
möglicher Proteste gegen die Entscheidungen des 
Hauptschiedsrichters und ggf. auch eine vorab zu 
zahlende Gebühr festzulegen.
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◦ Falls Übernachtungen eingeplant sind: Name und 
Anschrift der Unterkünfte.

◦ Hinweis auf Verzehrmöglichkeiten.
◦ Name, Anschrift, Telefon/Fax einer Auskunfts-

person.
◦ Evtl. Vorschriften über angemessene Kleidung.
◦ Hinweis auf Verpflichtung zur Beibringung einer 

FIDE-Identifikation (→ 1.6 Seite 7).

1.3 Voranmeldung des Turniers
Turniere, die durch die FIDE wegen der FID-Ratingzahlen 
oder wegen des Erwerbs von FIDE-Titeln ausgewertet wer-
den sollen, müssen vorangemeldet werden. Die Anmeldung
erfolgt durch die Föderation, somit durch den DSB. Hierfür 
gibt es ein erst 2019 wieder aktualisiertes Formblatt, das 
von der DSB-Webseite > DWZ/Elo > Elo > Hinweise für 
Turnierveranstalter > Meldeformulare/Turnierhinweise 
heruntergeladen werden kann. 

! Anmeldefrist: 60 Tage!

Die FIDE-Rating- und Titelregeln enthalten zwar Fristen 
für die Anmeldung von Turnieren (30 Tage bei Titelturnie-
ren, sonst 7 Tage), die aber nur für die Föderation gelten. 

Der DSB fordert für die Anmeldung eine Frist von 60  Ta-
gen, bis zu der das Formblatt an „elo@schachbund.de“ 
(Rating Officer Jens Wolter) geschickt werden muss. 

Für Turniere, die keine Verbandsturniere sind, erhebt der 
DSB Gebühren für die Elo-Auswertung:

– 3,00 € je teilnehmenden Spieler mit Elozahl, 
mindestens aber 

– 60,00 € bei Turnieren mit einem Elo-Schnitt bis 2300, 
– 300,00 € bei einem darüber liegenden Elo-Schnitt. 

Hinzukommt Umsatzsteuer bei Turnieren, an denen Spieler 
teilnehmen, die Antrittsgeld erhalten (eine Bezahlung unab-
hängig von einem evtl. Preisgeld); sie sind ein wirtschaft-
licher Geschäftsbetrieb.

1.4 Spiellokal/Materialbetreuung
Zu Einzelheiten der Anforderungen an Spiellokal und Spiel-
material siehe Turnierordnung des DSB Tz. A-7 und H-2.13
für die 2. Schach-Bundesliga sowie Turnierordnung des 
Schachbundesliga e.V. für die 1. Schach-Bundesliga. Sie 
sind vergleichend wiedergegeben hier in Anhang 3 Seite 18.
Einige weitere Umstände, auf die geachtet werden sollte: 

◦ Spielsaal 

◦ Saalbedingungen (Heizung, Belüftung, Belichtung).
◦ Toiletten in ausreichender Anzahl und getrennt für 

Männer und Frauen.
◦ Barrierefreier Zugang für behinderte Personen.
◦ Spieltische: Achten Sie bei der Anordnung der 

Tische darauf, dass unmittelbar hintereinander 
sitzende Spieler ungehindert beim Aufstehen ihren 
Stuhl nach hinten schieben können; es empfiehlt 
sich ein Abstand von mindestens 1,4 m von einer 
Tischkante zur anderen.
Prüfen sie, in welcher Ecke des Raumes die größte 
und wo die geringste Lärmbelastung ist, oder wo 
die Lichtverhältnisse besser oder schlechter sind, 
um die Spitzenbretter richtig einzurichten (größere 
Nähe zum Tisch des Schiedsrichters ist nicht immer
günstig).
Sonneneinstrahlung kann vor allem im Winter lästig
sein; daher sollten die Stuhlreihen längs der Licht-
einstrahlung stehen.
Empfehlung der Competition Rules: je Spieler 
4,5 m2 für hochrangige, 2 m2 für weniger hoch-
rangige Turniere; Tische möglichst nicht nahe an 
Türen; wenigstens 2,5 m zwischen den Tischreihen;
nach Möglichkeit Einzeltische (empfohlen: L 1,2m, 
B 0,8m, H 0,75m) in präsentablem Zustand; keine 
langen, ununterbrochenen Tischreihen.

◦ Uhrenaufstellung: Schachuhren müssen so stehen, 
dass der Schiedsrichter sie leicht kontrollieren 
kann; bei Einzelturnieren soll die Schachuhr rechts 
vom Spieler mit den schwarzen Steinen aufgestellt 
werden; die Bretter müssen entsprechend angeord-
net werden.
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Hierzu folgendes Muster, entworfen von 
IA Gregor Johann:
„Turniergericht:
Vor Turnierbeginn wird ein Turnierge-
richt gewählt. Ein Teilnehmer kann das 
Turniergericht bis maximal 30 Minuten 
nach Partieende anrufen, wenn er mit 
einer Schiedsrichterentscheidung nicht 
einverstanden ist. Hierzu hat er seinen 
Protest schriftlich zu formulieren. Eine 
Protestgebühr von 50 Euro ist gleichzei-
tig bei der Turnierleitung zu hinterlegen. 
Wird das Turniergericht angerufen, so 
tritt es mit drei Mitgliedern zusammen 
und entscheidet endgültig. Wird dem 
Protest stattgegeben, wird die Protest-
gebühr zurückerstattet.”
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1. Turnierplanung und Vorbereitung

         Stellung der Spieltische

◦ Absperrung für alle Bretter oder des Bereichs der 
Spitzenbretter; in der 1. Schach-Bundesliga ist dies 
Pflicht).

◦ Analyseraum.

◦ Spielmaterial 

◦ Schachbretter (sollten einer gelegentlichen Reini-
gung unterzogen werden). Bei überregionalen 
Kämpfen sollten Holzbretter verwendet werden; in 
den Bundesligen sind sie Pflicht. Feldgröße 5 bis 
6,5 cm Seitenlänge (das Doppelte des Durchmesser 
eines Bauern).

◦ Schachfiguren: möglichst keine Figuren aus ver-
schiedenartigen Figurensätzen; also vor Turnier-
beginn ordnen; ideale Königshöhe: 9,5 cm.
◦ Elektronische Schachuhren: Sie sind 

inzwischen Standard und bei Bedenkzeiten 
mit Inkrement ohnehin zwingend. Die DSB-
Turnierordnung schreibt vor, dass nur von der 
FIDE zugelassene Uhren Verwendung finden 
dürfen (DGT-XL, 2010 und 300 sowie, Silver 

Timer; demnächst wohl auch DGT 3000). Die
Uhren sind vor dem Kampf durch den 
Schiedsrichter auf Funktionsfähigkeit zu 
prüfen (Tz. A-7.2). Alle Uhren sollen 
möglichst gleichartig sein.
Veröffentlichung (Stand März 2020)

◦ DGT XL (year 2007)
◦  DGT 2010 (year 2010)
◦ Silver Timer (year 2007)
◦ Sistemco (year 2009)
◦ DGT 3000 (year 2014)
◦ CE clock (2017)
◦ LEAP clock KK 9908 (2017)

◦ Mechanische Schachuhren sind eigentlich nicht 
mehr Standard. Wenn: dann sollte sie funktions-
fähig und aufgezogen sein; achten Sie auch darauf, 
dass die beiden Uhren gleichzeitig angehalten wer-
den können, und dass das Fallblättchen auch wirk-
lich dann fällt, wenn der Minutenzeiger auf 12 
steht;  die Uhren sollte für alle Bretter und Turniere 
einheitlich so gestellt werden, dass die erste Zeit-
kontrolle bei der Zeigerstellung 6.00 Uhr ist; die 
Uhren sollten möglichst gleichartig sein, damit sich 
die Spieler nicht von Runde zu Runde umstellen 
müssen.

◦ Reserveuhren und -batterien,
◦ Notationsblätter: bei überregionalen Mannschafts-

kämpfen stets mit Durchschreibemöglichkeit; den-
ken Sie daran, dass die Partien über den 40. bzw. 
60. Zug hinausgehen können; Tz. A-7.2 DSB-Tur-
nierordnung schreibt vor, dass auf der Vorderseite 
der Partiezettel mindestens ausreichender Raum für 
die Züge bis zur ersten Zeitkontrolle sein muss.

◦ Schreibunterlagen; bei Anfertigung von Durch-
schriften möglichst mit Klemmvorrichtung o.ä.

◦ Turnierleitung und Organisation 

◦ gesonderter Tisch für Schiedsrichter; denken Sie bei
der Anordnung daran, dass der Turnierleitertisch 
eine Lärmquelle ist.

◦ Formblätter zur Turnierverwaltung wird man im 
EDV-Zeitalter kaum noch brauchen, können aber 
bei Ausfall eines Rechners sinnvoll sein.

◦ Wechselgeld (wenn Startgeld kassiert wird).
◦ Hilfswerkzeuge wie Tesafilm, Schere, Papier für 

Drucker und sonstige Notizen, Hilfsmittel für die 
Befestigung von Aushängen, etc. Filzstiftte; Quit-
tungsblock, Erste-Hilfe-Kasten,
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1. Turnierplanung und Vorbereitung

◦ ausreichende Zahl von Kugelschreibern für vergess-
liche Spieler, 

◦ Namensschilder an den Tischen (mit Titel, Rating, 
Föderation, evtl. Vereinszugehörigkeit)

◦ Tisch- bzw. Brettnummern bei Mannschaftskämp-
fen und bei größeren offenen Turnieren.

◦ Für den Schiedsrichter: ein Glossar mit den übli-
chen Schachbegriffen in mehreren Sprachen.

◦ Internetzugang für die Turnierleitung.
◦ Getränke für Schiedsrichter (sofern nicht ohnehin 

Getränke für die Teilnehmer zu stellen sind).
◦ gesonderter Tisch zur Auslage von Informationsma-

terial.
◦ Platz für Aushänge (Teilnehmerlisten, Turnierrege-

lungen, Ergebnisse, Tabellen, Paarungen, sonstige 
Informationen); der Aushang sollte möglichst 
außerhalb des Turniersaales platziert werden, da 
dort die meisten Diskussionen stattfinden.

◦ Notwendige Nebenräume (Analyse, Technik, Pres-
se).

◦ ausreichende Toilettenräume und -plätze, ggf. 
barrierefreier Zugang hierzu.

◦ Raucherbereich innerhalb oder außerhalb des Ge-
bäudes; er sollte leicht erreichbar sein. Er ist Teil 
des Turnierareals, aber nicht Teil des Spielbereichs.

◦ Bei Stellung von Unterkünften sollte auf einen kos-
tenlosen Internetzugang im Hotel geachtet werden.

1.4a Anti Cheating-Maßnahmen
Zur Verhinderung, Aufklärung und Sanktionierung von 
„Cheating“ im Schach hat die FIDE zwei Regelwerke 
erlassen:

– Anti Cheating Protection Measures (im folgenden: AC 
Prot. Measures) mit materiellen Anforderungen an 
Maßnahmen zur Verhinderung von „Cheating“,

– Anti Cheating Regulations (im folgenden: AC Reg.) mit
Verfahrensregelungen zur Aufklärung und Sanktionie-
rung von „Cheating“. 

Gemäß AC-Reg. (Ziff. I.2) begeht „Cheating, wer 

a) während einer Partie ohne Zustimmung des Schieds-
richters ein elektronisches Gerät oder eine andere unzu-
lässige Informationsquelle benutzt oder sich hieran 
beteiligt,

b) Ergebnisse von Schachpartien oder Schachturnieren mit
unlauteren Mitteln verfälscht oder sich hieran beteiligt 
(Ergebnisabsprachen, Verfälschung von Ergebnissen 
oder Ratingzahlen, Täuschung über Personenidentität, 

Teilnahme an fiktiven Partien oder Turnieren und 
Ähnliches),

c) einen anderen vorsätzlich oder grob fahrlässig fälsch-
lich beschuldigt, einen der Verstöße nach Buchst. a) 
oder b) begangen zu haben,

wobei auch der Versuch darunter fällt. „Cheating” lässt sich
nur schwer übersetzen und deckt sich nicht mit „Betrug”. 

In ihren AC Prot. Measures teilt die FIDE die Schach-
turniere, die von ihr gewertet werden, verschiedenen 
Schutzstufen zu („level 1“ bis „level 3“) und fordert oder 
empfiehlt für jede Stufe Maßnahmen zum Schutz vor 
„Cheating“, jeweils unter Erhöhung der Anforderungen. 
Von praktischer Bedeutung für den Turnierorganisator sind 
Turniere der Stufe 2 (Titelnormen können erworben 
werden) und Stufe 3 (einfache Elo-Turniere).

Zu den einfachsten Sicherungsmaßnahmen gehören:

– Klare Abgrenzung des Spielbereichs und des Bereichs, 
in dem sich Zuschauer bewegen. (Für Open sollte dies 
zumindest für die Spitzenbretter durchgeführt werden.)

– Verwendung von Hand-Metalldetektoren.

– Erarbeitung eines Konzeptd für die Durchführung 
regelmäßiger Kontrollen des  gesamten Turnierbereichs 
vor, während und nach den Spielen.

Wichtig ist, dass der Organisator bei der Zahl der Schieds-
richter nicht geizt. Es kann dann einer als „Anti-Cheating-
Schiedsrichter eingesetzt werden, der sich speziell um die 
Überwachung der Räume außerhalb des Spielbereichs 
kümmert.

Wegen sonstiger Einzelheiten wird auf die auf der FIDE-
Webseite veröffentlichten Regeln verwiesen.

Dem Organisator obliegt die Verantwortung für die Einfüh-
rung der hier beschriebenen AC-Schutzmaßnahmen. Der 
Hauptschiedsrichter hat die Pflicht zu prüfen, ob das Tur-
nier mit den Anforderungen an die AC-Schutzmaßnahmen 
konform geht. Der Turnierbericht des Hauptschiedsrichter 
soll auf die Nichtanwendung der AC-Schutzmaßnahmen 
eingehen. 

Siehe auch zu den Pflichten des Schiedsrichters in diesem 
Zusammenhang: Lehrheft „FIDE-Regeln” Artikel 12 Punkt 
3.8. 

1.5 Kostenfaktoren
• Versicherungsschutz, sofern kein solcher auf Grund der 

Verbandszugehörigkeit besteht: Haftpflichtversicherung,
Unfallversicherung, Krankenversicherungsschutz gegen 
Erkrankungen aus Anlass des Turniers,
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• Unterbringung und Verpflegung von Betreuungs perso-
nen,

• Unterbringung, Verpflegung und Vergütung des Haupt -
schiedsrichters und – sofern notwendig – weiterer Hilfs-
schiedsrichter,

• Kosten einer Liveübertragung oder einer Bulletinerstel-
lung einschließlich dabei notwendiger Personalaufwen-
dungen,

• Geldpreise zuzüglich Urkunden, Pokale, Medaillen u.ä.,

1.6 Anmeldung der Spieler, 
Datenschutz

Die Meldungen für die Auswertung von DWZ und FIDE-
Rating verlangen vollständige Daten aller Spieler.

Die DWZ-Auswertung benötigt Vereins- und Mitglieds-
nummer oder die Personenkennziffer (PKZ), die Ihnen z.B. 
bei der Verwendung von WinSwiss und Swiss Manager zur 
Verfügung stehen. Haben Sie diese Daten nicht, brauchen 
sie wenigstens das Geburtsdatum des Spielers. 

Für die FIDE-Ratingauswertung werden die FIDE-ID, die 
aktuelle(!) FIDE-Ratingzahl und der  Ländercode benötigt. 
Die FIDE-Ratinglisten lassen sich von der Webseite der 
FIDE (www.fide.com) herunterladen. Maßgebliche Liste ist
stets die per 1. des Monats, in dem das Turnier beginnt. Die 
Listen werden inzwischen monatlich ausgegeben! Weitere 
Einzelheiten → Heft „Wertungssysteme ...“ Tz. 1.3.1 für 
die DWZ-Auswertung und Tz. 2.4.1 für die FIDE-
Ratingauswertung.

Spieler-Lizenz: Angemeldete Spieler, die keine FIDE-ID 
haben, müssen eine solche rechtzeitig beim zuständigen Ra-
ting Officer beantragen; siehe Heft „Wertungen“ Punkt 2.5 
(FIDE Spielerlizenzierung) Seite 7. In Deutschland ist das 
unter elo@schachbund.de möglich. Für ausländische 
Spieler, die in Deutschland keinen Wohnsitz haben, ist der 
Rating Officer ihrer Heimat-Föderation zuständig! Wenn 
dieser nicht erreichbar ist, muss der Spieler unter dem 
Ländercode  „PPF“ („Player Provisional Flag“) registriert 
werden und eine Gebühr von € 60,00 an die FIDE abführen.
Einzelheiten siehe in den „Regulations on Registration & 
Licensing of Players“ der FIDE, die am 01.01.2014 in Kraft
getreten sind. Hierauf sollte in der → Ausschreibung 
hingewiesen werden. 

Auf abweichende Schreibweisen und Transskriptionen 
achten! Für Spieler, die noch keine FIDE-Ratingzahl haben,
müssen sie wenigstens das korrekte Geburtsdatum angeben.

Mit der Anmeldung sollen drei Ziele erreicht werden: 
– die Einwilligung mit der Speicherung und Verwendung

der Daten,

– die Einwilligung in die Anfertigung und Veröffent -
lichung von Fotografien (siehe unten Punkt 1.8, 
Seite 9),

– die Unterwerfung unter die Sanktionsregelung des 
Verbandes. Siehe hierzu die Ausführungen im Lehrheft 
„Turnierordnungen“ Punkt 2.11 Seite 9, ferner Muster -
erklärung in diesem Heft, Anhang 4.

☞ Wenn Sie also ein offenes Turnier planen, lassen Sie in 
jedem Fall ein Anmeldeformular ausfüllen, in das die 
für die DWZ- und/oder Rating-Auswertung erforder-
lichen Daten des Spielers (Name, Vorname, Geburts-
datum, Geburtsort, E-Mail-Adresse, Wohnsitz oder 
Staatsangehörigkeit) einzutragen sind. Lassen Sie sich 
auch die DWZ oder FIDE-Ratingzahl und die 
Vereinszugehörigkeit des Spielers geben, damit die 
Gefahr von Verwechslungen vermindert wird. Dieses 
Formular sollte so abgefasst werden, dass der Spieler 
zugleich sämtliche oben stehenden Hinweise zur 
Kenntnis nimmt und die entsprechenden Erklärungen 
abgibt. 

Einer elektronische Anmeldung sollte nur bei Bestäti-
gung der Kenntnisnahme und der entsprechenden  Ein-
verständniserklärungen wirksam werden.

Das elektronische Anmeldeformular des  Schach-Bezirks-
verbandes München enthält folgende Erklärungen:

„Ich bestätige, die Datenschutzerklärung zur Kenntnis 
genommen zu haben.
▢
Ich bin damit einverstanden, dass für die Durchführung 
des Turniers und dessen Auswertung nach DWZ sowie 
FIDE-Rating Daten erhoben und den zuständigen 
Stellen übermittelt werden. Ich bin damit einverstanden,
dass Partien, Fotos, Ergebnisse und Berichte des Tur-
niers veröffentlicht werden.
▢
Ich unterwerfe mich im Fall von Verstößen gegen die 
Grundsätze des Deutschen Schachbundes gemäß der 
Ausschreibung des <Turniername> der Sanktionsgewalt
des Deutschen Schachbundes (DSB), insbesondere den 
in §§ 55 bis 61 der Satzung des DSB bestimmten 
Maßnahmen, und der Verbandsgerichtsbarkeit des DSB.
Ich habe zur Kenntnis genommen, wo die Satzung des 
DSB eingesehen werden kann.

”▢
Die Datenschutzerklärung hat u.a. folgenden Inhalt:

„Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 
Daten

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn 
Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel zum Zwecke 
der Anmeldung zu einem vom Bezirk durchgeführten 
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Turnier als verantwortlicher Stelle, und dem Besucher, 
als Betroffenem, mitteilen. Die verantwortliche Stelle 
hält sich dabei an die Vorgaben der Art. 5 und 6 EU-
DSGVO. Im Rahmen der personalisierten Dienste der 
verantwortlichen Stelle werden Ihre Registrierungs-
daten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum 
Zwecke der Durchführung und Auswertung des Tur -
niers sowie zur Veröffentlichung der Paarungen von 
Mannschaften und Spielern, von Turnierergebnissen 
und Turnierauswertungen verarbeitet. Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit, der Speicherung ihrer 
personenbezogenen Daten zu widersprechen. Bitte 
senden Sie dazu eine E-Mail an [E-Mail-Adresse 
Verein] mit dem Betreff "Datenbestände austragen". 
Dies hat allerdings das Ausscheiden aus dem Turnier 
zur Folge. Hierdurch ggf. entstehende Nachteile richten
sich nach der Turnierordnung des Bezirks und der 
jeweiligen Turnierreglement.

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezoge -
nen Daten erfolgt nach den Vorgaben der EU-DSGVO.

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes

Soweit das Turnier zur Turnierauswertung durch den 
Weltschachbund (FIDE) angemeldet ist, werden die 
Turnierergebnisse durch den Deutschen Schachbund an 
die Verwaltung der FIDE – Sitz: Elista (Russland) 
geschickt.

Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten 
Dienstleister haben ihren Sitz und betreiben ihre IT-
Infrastruktur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies 
gilt auch für eine eventuelle Nutzung von Cloud-
basierenden Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen 
Verträge die die Datenschutz- und Datensicherheits-
Vorgaben der Europäischen Datenschutzrichtlinie 
(95/46/EG) und der EU-DSGVO entsprechen. Auch im 
Falle der Einschaltung von externen Dienstleistern 
bleibt der Bezirk die für die Verarbeitung verantwort-
liche Stelle.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten

Die im Rahmen der Webseiten der verantwortlichen 
Stelle erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ohne Ihre Einwilligung nur zu dem oben unter „Erhe-
bung und Verarbeitung personenbezogener Daten“ 
angegebenen Zweck und zur Bearbeitung Ihrer Anfra-
gen genutzt. Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer 
Daten für Zwecke der Werbung und Marktforschung 
der verantwortlichen Stelle nur, wenn Sie hierzu zuvor 
Ihre Einwilligung erteilt haben. Im Übrigen findet keine
Weitergabe an sonstige Dritte statt. Ihre jeweilige 
Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.“

____________________________________

(Spezifische Hinweise im Zusammenhang mit dem Aufruf 
der Webseite sind hier nicht wiedergegeben.)

1.7 Teilnahmebestätigung
Wer sich voranmeldet, sollte auch erfahren, ob seine 
Meldung angekommen ist – ggf. der Startgeldbetrag dem 
angegebenen Bankkonto gutgeschrieben worden ist – und 
akzeptiert wurde. 

Der Turnierveranstalter sollte sich jedoch noch eine 
Hintertür offen lassen, falls sich ein unliebsamer Teilnehmer
anmeldet. Der DSB empfiehlt hierzu, in die Ausschreibung 
oder ergänzende Hinweise folgenden

„Vorbehalt der Zulassung zum Turnier:”

aufzunehmen:

„Von der FIDE, dem DSB oder einem Mitgliedsverband
des DSB aktuell gesperrte oder ausgeschlossene Spieler 
sind von der Turnierteilnahme ausgeschlossen.

Darüber hinaus behält sich der Ausrichter auch nach 
Eingang der Anmeldung vor,

– Spieler nicht zum Turnier zuzulassen, die in dem 
begründeten Verdacht stehen, sich bei einem frü-
heren Turnier oder Wettkampf nicht regelkonform 
verhalten zu haben,

– Spieler, die durch ihr Verhalten während des Tur-
niers in dem begründeten Verdacht eines schweren 
Regelverstoßes stehen, mit sofortiger Wirkung vom 
Turnier auszuschließen.“

1.8 Vor Spielbeginn
Bei Turnieren mit Voranmeldung, die sich über mehrere 
Tage hinziehen, ist zu empfehlen, die Paarungen am Vortag 
(ggf. im Rahmen einer Eröffnungsfeier) festzulegen und zu 
veröffentlichen. 

Zum Auslosen der Startnummern beim Rundenturnier und 
zur Festlegung der Startrangfolge beim Schweizer System-
Turnier siehe das Heft „Turniesysteme“. 

1.9 Hinweise bei Turnierbeginn
Beispiele für spezielle Hinweise:

• Hinweis auf Bedenkzeit, vor allem, wenn Spieler teil-
nehmen, die in vielen Turnieren mit jeweils unter-
schiedlichen Bedenkzeiten spielen,

• Hinweis darauf, dass die Zusatzbedenkzeit erst hinzu-
gefügt wird, wenn eine der beiden Uhren auf 0 abge -
laufen ist,
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• bei mehrtägigen Turnieren: Hinweis auf den nächsten 
Spieltermin, Spielbeginn und die Dauer der Wartezeit, 

• Hinweis auf Verbot des Mitsichführens von elektroni-
schen Kommunikationsmitteln; speziell in der 1. und 
2. Schach-Bundesliga hängt die Art des Hinweises 
davon ab, ob der Ausrichter einen abgeschlossenen 
Bereich für solche Geräte bereitgestellt hat;

• zu Beginn eines Blitzschachturniers: Hinweis, dass ein 
umgedrehter Turm ein Turm ist, und dass das Schlagen 
des Königs ein regelwidriger Zug ist, 

• Hinweis, dass nach Beginn der letzten Runde keine 
Korrekturen bezüglich des Ergebnisses früherer Run-
den mehr zugelassen werden,

• Hinweis, was bei entschuldigtem und unentschuldigtem
Nichterscheinen eines Spielers bezüglich weiterer 
Turnierteilnahme geschehen wird.

• Hinweis auf die Möglichkeit zeitweiser Unterbrechung 
des Turniers (im Schweizer System-Turnier).

• Falls man ein Internationales Turnier ohne Elo-
Auswertung ausgeschrieben hat: Art. 9.2 der Rating 
Regulations verlangt einen Hinweis vor Turnierbeginn.

Bei mündlichen Hinweisen unmittelbar vor dem Runden-
start sollte man sich auf die wesentlichen Punkte beschrän-
ken, denn Zuhöerer (Spieler) können in der Regel höchstens
fünf Informationen aufnehmen.

1.10 Turnierverlauf
Teilnehmer, die grob gegen die Schach- oder die Turnier-
regeln verstoßen, den ordnungsgemäßen Ablauf der Veran -
staltung stören, wiederholt behindern, oder gegen dritte 
Personen oder Sachen handgreiflich werden bzw. dies an-
drohen, können vom Schiedsrichter ausgeschlossen werden.
Ihm steht diese Befugnisse nach Art. 12.9 der FIDE-Regeln
zu. Im Fall einer Weigerung des Spielers oder Zuschauers, 
sich zu entfernen, muss der Veranstalter, dem das Hausrecht
zusteht, eingeschaltet werden. Bei ernsthafter Weigerung 
kann auch die Polizei wegen des Verdachts des Hausfrie-
densbruchs gerufen werden. 

1.11 Bildberichterstattung
Das Recht am eigenen Bild beruht auf dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und ist im Kunsturhebergesetz (KUG) 
verankert. Es handelt sich um ein Recht zum Schutz vor 
ungewollter Verbreitung oder öffentlicher Darstellung von 
Bildnissen. Der Grundsatz lautet: „Bildnisse dürfen nur mit 
Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur
Schau gestellt werden.“ (§ 22 Abs. 1 KUG). Dies gilt auch 
für den Sportbereich. 

Eine Ausnahme vom Erfordernis der Einwilligung der auf 
einem Foto oder in einem Film abgebildeten Person besteht,
wenn die Person an einer öffentlichen Veranstaltung, z.B. 
einem Schachturnier teilnimmt (§ 23 Abs. 1 KUG), und die 
Abbildung die Person als Teilnehmer oder Zuschauer der 
Veranstaltung erfasst. Einzelaufnahmen, Großaufnahmen 
oder individuell erkennbare Portraits ohne Bezug zur Ver-
anstaltung fallen nicht unter die Ausnahme und bedürfen der
Einwilligung des Betroffenen. 

Um Streitigkeiten im Graubereich zwischen zulässiger Bild-
berichterstattung und einwilligungsbedürftiger Abbildung 
zu vermeiden, wird empfohlen, sich von den Spielern die 
unter Punkt 1.8 Seite 7.8 abgedruckte Erklärung geben zu 
lassen. 
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2. Turnierabschluss

2.1 Siegerehrung, Geldpreise
Es soll bei Beginn der letzten Runde mitgeteilt werden, 
wann die Siegerehrung stattfindet. Spieler, die ihre Partie 
beendet haben, wollen nicht während des Laufs der übrigen 
Partien im Turniersaal herumsitzen.
Bei der Vergabe von Preisen muss klar sein, nach welchen 
Kriterien die Preise an punktgleiche Spieler vergeben wer-
den. Das ist natürlich die Zweitwertung, die ja schon in der 
Turnierausschreibung bekannt gemacht worden ist. 
Bei Geldpreisen  in Schweizer System-Turnieren hat sich 
eingebürgert, unter Punktgleichen zu teilen. Um dabei aber 
trotzdem zu würdigen, dass Spieler mit höherer Zweitwer-
tung letztlich ein stärkeres Turnier gespielt haben als die 
mit niedrigerer Zweitwertung, wurde das sog. „Hort-Sys-
tem“ erfunden: Die Hälfte des Geldpreises wird nach der 
Tabelle vergeben, die andere Hälfte zu gleichen Teilen 
aufgeteilt. 

Beispiel: Zwei Spieler sind punktgleich. Die beiden Geld-
preise betragen € 1.000,00 und € 800,00. Bei einfacher 
Geldpreisteilung erhält jeder € 900,00. Bei der Teilung nach
Hort wird wie folgt vorgegangen: die Summe beider Preise 
wird halbiert, die eine Hälfte noch einmal geteilt: 1000/2+ 
800/2 = 900 : 2 = 450; die andere Hälfte – 500 und 400 – 
bleibt ungeteilt. Damit erhält der Erste 500 + 450 = 950, der
Zweite 400 + 450 = 850.

Gibt es Geldpreise z.B. bis zum 10. Platz, kann es aber ge-
schehen, dass es Punktgleiche bis hinter den 10. Platz gibt. 
Um hier zu vermeiden, dass der ohnehin kleinste Preis noch
weiter aufgeteilt wird, kann man eine Grenze setzen, wobei 
sich z.B. bei 10 Geldpreisen der Abschluss beim 10. Platz 
anbietet.

Tip: Bei der Abzählung der für die Geldpreisverleihung 
erforderlichen Sorten muss die Teilung berücksichtigt 
werden.

2.2 Meldepflichten
Hierzu gehört vor allem die Pflicht, das Turnierergebnis an 
den zuständigen DWZ-Bearbeiter zu senden, und das Tur-
nierergebnis in der vorgeschriebenen Form an den für die 
Weiterleitung an die FIDE zuständigen Rating Officer zu 
melden, wie auch Normenbestätigungen für Spieler und 
Schiedsrichter auszustellen. 
Im einzelnen ist zu beachten:
DWZ-Auswertung:
Die Turnierunterlagen sollen spätestens sechs Wochen nach
der letzten angesetzten Runde bzw. Partie beim zuständigen
Wertungsreferenten eingegangen sein, sonst besteht kein 

Anspruch auf Auswertung.  Zuständig ist der Wertungsre-
ferent des Bereichs, in dem das Turnier stattgefunden hat. 
Turniere, deren vollständige Turnierunterlagen nicht inner-
halb von drei Monaten nach Turnierende beim Wertungs-
referenten eingereicht sind, dürfen nicht mehr ausgewertet 
werden.
FIDE Rating und Titel:
Hier sind die Fristen nicht so großzügig. Der Hauptschieds-
richter muss den Turnierbericht in Form des Tournament 
Report File (TRF) innerhalb von sieben (7) Tagen nach 
dem Datum der letzten Runde an den zuständigen Rating 
Officer senden. Spätestens jetzt sollten alle Spieler eine 
FIDE-ID haben (siehe oben → 1.6 Seite 7).

☞ Wer ein gängiges Turnierverwaltungsprogramm be-
nutzt, kann auch die Turnierdatei an Rating Officer 
(elo@schachbund.de) senden. 

Normenbestätigungen für Spieler und Schiedsrichter er-
halten nur diese ausgehändigt. Weitere Meldepflichten 
bestehen nur bei Spielern einer ausländischen Föderation; 
diese erhält (über die DSB-Geschäftsstelle) ebenfalls eine 
Normenbestätigung. Mit dem Titelantrag hat der Schieds-
richter nichts zu tun. Einzelheiten siehe Heft „Wer-
tungssysteme ...“.

2.3 Steuerrechtliche Probleme 
Preisgelder unterliegen beim Spieler der Einkommensteuer 
(ESt). § 50a Einkommensteuergesetz (EStG) schreibt vor, 
dass bei beschränkt abzugsfähigen Personen, d.h. solchen, 
die sich weniger als 180 Tage im Inland aufhalten, die ESt 
bei Einkünften aus einer im Inland ausgeübten sportlichen 
Tätigkeit im Wege des Steuerabzugs erhoben werden. Der 
„Schuldner der Vergütung“, in der Regel der Turnierorgani -
sator, muss 15% dessen, was er an den Spieler leistet (Geld-
preis, ggf. Fahrt- und Übernachtungskostenerstattung und 
Antrittsgeld) an das für ihn zuständige Finanzamt abführen,
zuzüglich 5,5% der ESt als Solidaritätszuschlag. Der Spie-
ler erhält eine Bescheinigung, die er dem für seine Besteue-
rung zuständigen Finanzamt vorlegen kann. Formblätter 
gibt es über die Webseite der Finanzämter.
Gleiches gilt auch bei der Vergütung für einen Schieds-
richter, der sich nicht überwiegend im Inland aufhält.
Der Verkauf von Eintrittskarten, Verzehr und Getränken 
sowie die Bezahlung von Spielern für die Teilnahme (Hand-
oder Antrittsgelder, Honorar) sind ein wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb und nehmen nicht an der steuerlichen 
Privilegierung der gemeinnützigen Ausübung des Schachs 
teil. 
Wegen der Einzelheiten zu steuerlichen Fragen sollte ge-
sonderter fachlicher Rat eingeholt werden.
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3 Play off-Runden

Hierfür empfiehlt die FIDE folgende Regeln:

 Es muss ausreichend Zeit für Entscheidungsspiele 
sein. Wenn die für die Schlussfeier vorgesehene 
Uhrzeit keine ausreichende Zeit lässt, sollen Par-
tien zwischen potentiellen Tiebreak-Kandidaten 
früher beginnen als die übrigen Spiele. 

 Das Paarungssystem und die Anzahl der Spiele 
müssen vor dem Turnierbeginn bekannt gegeben 
werden. Alle Möglichkeiten müssen von den 
Turnierregularien abgedeckt werden.

 Entscheidungsspiele sollten nur für die Bestim-
mung des ersten Platzes, einer Meisterschaft oder 
von Qualifikationsplätzen vorgesehen werden. 
Wenn im Entscheidungswettkampf der 1. Platz 

ermittelt ist, sollen Geldpreise zwischen den 
weiteren Spielern geteilt werden. 

 Zwischen dem Ende der letzten Partie eines in 
einen Entscheidungswettkampf verwickelten Spie-
lers und dem Beginn des Entscheidungswettkamp-
fes sollen mindestens 30 Minuten Pause liegen. 
Hat der Entscheidungswettkampf mehrere Runden,
sollen zwischen den Runden mindestens 10 Minu-
ten Pause liegen. 

 Die Entscheidungsspiele müssen von einem 
Schiedsrichter beobachtet werden. 

 Die Farben der ersten Play off-Spiele sollen durch 
Los bestimmt werden. Nach jeder ungeraden 
Runde sollen die Farben wechseln. 
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Anhang 1: FIDE Wettkampfregeln („Competition Rules“)

Vorwort

Das Turnier muss nach den Schachregeln der FIDE (“Laws 
of Chess“) gespielt werden. Die „FIDE Wettkampfregeln“ 
sind in Verbindung mit den Schachregeln anzuwenden. Sie 
finden bei allen Wettkämpfen, die von der FIDE ausge-
wertet werden, Anwendung. Organisatoren, Spielern und 
Schiedsrichtern sollen diese Regelungen vor Beginn des 
Turniers bekannt gemacht werden. Soweit diese Regeln 
sich auf männliche Teilnehmer beziehen, beinhaltet dies 
auch weibliche Teilnehmerinnen. 

1.Allgemein

1.1 Wo in einem Turnier Regelungen zur Behebung eines 
Problems fehlen, sollen diese Turnierregeln gelten. 

1.2 Die Regeln gelten für die folgenden Wettkampfebenen:

• L1: Offizielle FIDE-Veranstaltungen gem. den Regeln 
der FIDE Event Commission, FIDE-Weltmeisterschaften
oder Olympiade-Kommission,

• L2: Turniere, bei denen FIDE-Titel oder Titelnormen 
errungen werden können,

• L3: FIDE-gewertete Turniere,

• L4: andere Turniere.

1.3 Diese Wettkampfregeln beinhalten auch Regelungen, 
die durch andere FIDE-Kommissionen gem. FIDE-Hand-
buch festgelegt worden sind. Soweit möglich, sollen Bezug-
nahmen auf diese Regeln dargestellt werden.

2.  Der Haupt-Organisator (Chief Organiser – CO)

2.1 Die Föderation oder das Organ, das für die Organisation
verantwortlich ist, soll den technischen Bereich der Organi-
sation einem CO anvertrauen. Dieser soll zusammen mit 
der Föderation oder dem verantwortlichen Organ ein Orga-
nisationskomitee einsetzen, das für alle finanziellen, tech-
nischen und organisatorischen Angelegenheiten verant-
wortlich ist.

3.  Der Hauptschiedsrichter (Chief Arbiter – CA)

3.1  Die Pflichten des Hauptschiedsrichters ergeben sich aus
den Schachregeln, sonstigen FIDE-Regularien oder den 
übrigen Wettkampfregeln. Während der Veranstaltung hat 
er auf die Berichte jeder Runde zu achten, für den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Turniers zu sorgen, die Ordnung 
im Spielbereich und ordnungsgemäßen Spielbedingungen 
für die Spieler während der Partien sicherzustellen, die 

Arbeit der für die technische Abwicklung Zuständigen zu 
überwachen. 

3.2 Vor dem Beginn des Turniers hat der Hauptschieds-
richter 

(1) im Benehmen mit dem Organisator (ggf. erforderliche) 
ergänzende Regelungen festzusetzen, 

(2) alle Punkte der Turnierbedingungen zu prüfen ein -
schließlich des Turnierareals, des Spielbereichs, der Be-
leuchtung, Heizung, Belüftung, Lärmquellen usw. 

(3) die Beschaffung der notwendigen technischen Ausrüs-
tung durch den Haupt-Organisator und die Bereitstellung 
einer ausreichenden Zahl von Schiedsrichtern, sonstiger 
technischer Hilfskräfte und Assistenten sichern sowie 
befriedigende Bedingungen für die Schiedsrichter sicher-
stellen. 

Er hat die letzte Entscheidung darüber, ob alle Spielbedin-
gungen den Anforderungen der FIDE-Regularien ent-
sprechen.

3.3  Nach Beendigung der Veranstaltung sendet der 
Hauptschiedsrichter einen Bericht, sofern gefordert.

4.  Vorbereitung des Spielsaales

Siehe Regeln der Technical Commission.

5. Spielmaterial

Siehe Regeln der Technical Commission.

6.  Das Spiel

6.1  Alle Partien müssen im Spielsaal zu der vom Organi-
sator vorangekündigten Zeit gespielt werden, es sei denn 
der CA entscheidet in Absprache mit dem CO anderweitig.

6.2  Außerhalb des Spielbereichs muss ein Bereich vorge-
sehen sein, in dem Rauchen gestattet ist. Er muss vom 
Spielsaal aus leicht erreichbar sein. Wenn auf Grund vorge-
gebener Vorschriften das Rauchen im Gebäude überhaupt 
verboten ist, muss ein leichter Zugang nach außen ge-
schaffen werden. 

6.3  Mechanische Uhren sollen so eingestellt werden, dass 
die ersten Zeitkontrolle bei der Uhrenstellung für beide 
Uhren 6:00 Uhr ist.

6.4  Für FIDE Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern
muss im Spielsaal ein digitaler Countdown eingerichtet 
werden. Bei weniger als 30 Teilnehmern muss über Mikro-
fon angekündigt werden, wenn noch fünf Minuten bis Run -
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of Chess“) gespielt werden. Die „FIDE Wettkampfregeln“ 
sind in Verbindung mit den Schachregeln anzuwenden. Sie 
finden bei allen Wettkämpfen, die von der FIDE ausge-
wertet werden, Anwendung. Organisatoren, Spielern und 
Schiedsrichtern sollen diese Regelungen vor Beginn des 
Turniers bekannt gemacht werden. Soweit diese Regeln 
sich auf männliche Teilnehmer beziehen, beinhaltet dies 
auch weibliche Teilnehmerinnen. 

1.Allgemein

1.1 Wo in einem Turnier Regelungen zur Behebung eines 
Problems fehlen, sollen diese Turnierregeln gelten. 

1.2 Die Regeln gelten für die folgenden Wettkampfebenen:

• L1: Offizielle FIDE-Veranstaltungen gem. den Regeln 
der FIDE Event Commission, FIDE-Weltmeisterschaften
oder Olympiade-Kommission,

• L2: Turniere, bei denen FIDE-Titel oder Titelnormen 
errungen werden können,

• L3: FIDE-gewertete Turniere,

• L4: andere Turniere.

1.3 Diese Wettkampfregeln beinhalten auch Regelungen, 
die durch andere FIDE-Kommissionen gem. FIDE-Hand-
buch festgelegt worden sind. Soweit möglich, sollen Bezug-
nahmen auf diese Regeln dargestellt werden.

2.  Der Haupt-Organisator (Chief Organiser – CO)

2.1 Die Föderation oder das Organ, das für die Organisation
verantwortlich ist, soll den technischen Bereich der Organi-
sation einem CO anvertrauen. Dieser soll zusammen mit 
der Föderation oder dem verantwortlichen Organ ein Orga-
nisationskomitee einsetzen, das für alle finanziellen, tech-
nischen und organisatorischen Angelegenheiten verant-
wortlich ist.

3.  Der Hauptschiedsrichter (Chief Arbiter – CA)

3.1  Die Pflichten des Hauptschiedsrichters ergeben sich aus
den Schachregeln, sonstigen FIDE-Regularien oder den 
übrigen Wettkampfregeln. Während der Veranstaltung hat 
er auf die Berichte jeder Runde zu achten, für den ord-
nungsgemäßen Ablauf des Turniers zu sorgen, die Ordnung 
im Spielbereich und ordnungsgemäßen Spielbedingungen 
für die Spieler während der Partien sicherzustellen, die 

Arbeit der für die technische Abwicklung Zuständigen zu 
überwachen. 

3.2 Vor dem Beginn des Turniers hat der Hauptschieds-
richter 

(1) im Benehmen mit dem Organisator (ggf. erforderliche) 
ergänzende Regelungen festzusetzen, 

(2) alle Punkte der Turnierbedingungen zu prüfen ein -
schließlich des Turnierareals, des Spielbereichs, der Be-
leuchtung, Heizung, Belüftung, Lärmquellen usw. 

(3) die Beschaffung der notwendigen technischen Ausrüs-
tung durch den Haupt-Organisator und die Bereitstellung 
einer ausreichenden Zahl von Schiedsrichtern, sonstiger 
technischer Hilfskräfte und Assistenten sichern sowie 
befriedigende Bedingungen für die Schiedsrichter sicher-
stellen. 

Er hat die letzte Entscheidung darüber, ob alle Spielbedin-
gungen den Anforderungen der FIDE-Regularien ent-
sprechen.

3.3  Nach Beendigung der Veranstaltung sendet der 
Hauptschiedsrichter einen Bericht, sofern gefordert.

4.  Vorbereitung des Spielsaales

Siehe Regeln der Technical Commission.

5. Spielmaterial

Siehe Regeln der Technical Commission.

6.  Das Spiel

6.1  Alle Partien müssen im Spielsaal zu der vom Organi-
sator vorangekündigten Zeit gespielt werden, es sei denn 
der CA entscheidet in Absprache mit dem CO anderweitig.

6.2  Außerhalb des Spielbereichs muss ein Bereich vorge-
sehen sein, in dem Rauchen gestattet ist. Er muss vom 
Spielsaal aus leicht erreichbar sein. Wenn auf Grund vorge-
gebener Vorschriften das Rauchen im Gebäude überhaupt 
verboten ist, muss ein leichter Zugang nach außen ge-
schaffen werden. 

6.3  Mechanische Uhren sollen so eingestellt werden, dass 
die ersten Zeitkontrolle bei der Uhrenstellung für beide 
Uhren 6:00 Uhr ist.

6.4  Für FIDE Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern
muss im Spielsaal ein digitaler Countdown eingerichtet 
werden. Bei weniger als 30 Teilnehmern muss über Mikro-
fon angekündigt werden, wenn noch fünf Minuten bis Run -
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denbeginn verbleiben, und nochmals, wenn noch eine 
Minute Zeit bleibt. 

6.5  Bei Partieende müssen die Notationen unterzeichnet 
werden. Sodann müssen der Schiedsrichter oder die Spieler 
beide Könige in die Brettmitte stellen, um das Ergebnis 
anzuzeigen, und zwar bei Gewinn für Weiß auf e4 und d5 
(die weißen Zentralfelder), bei Gewinn für Schwarz auf d4 
und e5 (die schwarzen Zentralfelder), bei remis auf e4 und 
e5. Bei elektronischen Brettern muss ein regelwidriger Zug 
ausgeführt werden, bevor die Könige auf die Zentralfelder 
gestellt werden.

6.6  Wenn der Ausgang einer Partie vorher abgesprochen 
wurde, muss der Schiedsrichter eine angemessene Strafe 
verhängen. 

6.7  Dem Schiedsrichter soll ein Glossar mit gängigen 
Begriffen in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen. 

7. Paarungen

7.1  Der CA ist für die Auslosung der Startnummern und 
die aktuellen Paarungen verantwortlich.

7.2 Bei einem Rundenturnier soll die Auslosung der Start-
nummern nach Möglichkeit durch den CO für Spieler, 
Besucher und Presse offen organisiert werden. Der Haupt -
schiedsrichter ist für die Erstellung der Paarngen und der 
Auslosung verantwortlich.

7.3  Die Auslosung soll mindestens 12 Stunden vor dem 
ersten Rundenbeginn stattfinden. In L1-Turnieren müssen 
alle Teilnehmer die Losziehungszeremonie besuchen. Ein 
Spieler, der nicht rechtzeitig erschienen ist, soll nach 
Ermessen des Hauptschiedsrichters einbezogen werden. Die
Paarungen der ersten Runde sollen so bald wie möglich im 
Anschluss bekannt gegeben werden. 

7.4  Wenn zwischen Auslosung und Beginn der ersten Run -
de ein Spieler absagt, vom Turnier ausgeschlossen wird, 
oder weitere Spieler hinzukommen, bleiben die Paarungen 
unverändert. Zusätzliche Paarungen oder Paarungsände-
rungen werden vom Hauptschiedsrichter nach Rücksprache 
mit den unmittelbar betroffenen Spielern nach Ermessen 
vorgenommen, so dass möglichst wenig Veränderungen an 
den bekannt gegebenen Paarungen vorgenommen werden 
müssen.

7.5  Für Rundenturniere soll das Berger-System angewandt 
werden, notfalls angepasst an ein doppelrundiges Turnier. 

7.6  Paarungsbeschränkungen, z.B. um Paarungen von 
Spielern derselben Föderation in den letzten Runden (mög-
lichst in den letzten drei Runden) zu vermeiden, sollen den 
Spielern so frühzeitig wie möglich, spätestens vor dem Be-
ginn der ersten Runde, bekannt gegeben werden.  

7.7  Für Paarungsbeschränkungen bei Rundenturnieren 
kann auf die unten dargestellte „Varma-Tabelle“ für Tur-
niere von 9 bis 24 Spieler zurückgegriffen werden.

7.8  Paarungen nach Schweizer System sollen nach dem 
vorweg bekannt gegebenen System vorgenommen werden. 
Abweichungen sind vorher bekannt zu machen.

8.  Ungespielte Partien

„Spieler“ in den folgenden Punkten gilt auch für „Mann-
schaft“.

8.1  Verliert ein Spieler eine Partie kampflos ohne 
ausreichenden Grund, soll er vom Turnier ausgeschlossen 
werden, außer der Hauptschiedsrichter entscheidet anders. 

8.2  Rundenturnier

(1)  Jeder Spieler hat sich vertraglich verpflichtet, das 
gesamte Turnier hindurch zu spielen.

(2)  Tritt ein Spieler von einem Rundenturnier zurück oder 
wird davon ausgeschlossen, wird wie folgt vorgegangen:

1.  Hat der Spieler weniger als 50% seiner Partien gespielt, 
bleiben seine Punkte in der Turniertabelle (aus Gründen der
Wertung und der Information) stehen, aber die von ihm 
oder seinen Gegnern gegen ihn erzielten Punkte werden 
nicht in der Schlusstabelle gezählt. Die kampflosen Partien 
werden beim Spieler mit „ – ” und bei seinen Gegnern mit 
„ + “ gekennzeichnet. Sind beide Spieler abwesend, wird 
dies bei beiden Spieler mit einem „ – ” gekennzeichnet.

2.  Hat ein Spieler mindestens die Hälfte der Partien ge-
spielt, bleiben die Ergebnisse in der Tabelle und zählen 
auch für die Schlusstabelle. Die kampflosen Partien werden
wie zuvor beschrieben angezeigt.

8.3  Schweizer-System-Turnier

(1)  Tritt ein Spieler von einem Schweizer-System-Turnier 
zurück, bleiben die von ihm und gegen ihn erzielten Punkte 
in der Tabelle stehen. Für die Rating zählen nur tatsächlich 
gespielte Partien.

(2) Kann ein Spieler an einer bestimmten Runde nicht teil-
nehmen, ist es wichtig, den für die Paarungen Verantwort-
lichen und den CA vor der Erstellung der Paarungen zu 
informieren.

(3) Haben in einem L2-, L3- oder L4-Turnier zwei Spieler 
keinen Gegner, können sie gegeneinander gepaart werden, 
wenn der Schiedsrichter und beide Spieler einverstanden 
sind und im Turnier noch nicht gegeneinander gespielt 
haben. Die Schachuhr soll durch den Schiedsrichter 
entsprechend eingestellt werden. 

(4) In einem L2-, L3- oder L4-Turnier kann einem Spieler 
für eine bestimmte Runde ein kampflos errungener halber 
Punkt gegeben werden, sofern dies zuvor bekannt gegeben 
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denbeginn verbleiben, und nochmals, wenn noch eine 
Minute Zeit bleibt. 

6.5  Bei Partieende müssen die Notationen unterzeichnet 
werden. Sodann müssen der Schiedsrichter oder die Spieler 
beide Könige in die Brettmitte stellen, um das Ergebnis 
anzuzeigen, und zwar bei Gewinn für Weiß auf e4 und d5 
(die weißen Zentralfelder), bei Gewinn für Schwarz auf d4 
und e5 (die schwarzen Zentralfelder), bei remis auf e4 und 
e5. Bei elektronischen Brettern muss ein regelwidriger Zug 
ausgeführt werden, bevor die Könige auf die Zentralfelder 
gestellt werden.

6.6  Wenn der Ausgang einer Partie vorher abgesprochen 
wurde, muss der Schiedsrichter eine angemessene Strafe 
verhängen. 

6.7  Dem Schiedsrichter soll ein Glossar mit gängigen 
Begriffen in mehreren Sprachen zur Verfügung stehen. 

7. Paarungen

7.1  Der CA ist für die Auslosung der Startnummern und 
die aktuellen Paarungen verantwortlich.

7.2 Bei einem Rundenturnier soll die Auslosung der Start-
nummern nach Möglichkeit durch den CO für Spieler, 
Besucher und Presse offen organisiert werden. Der Haupt -
schiedsrichter ist für die Erstellung der Paarngen und der 
Auslosung verantwortlich.

7.3  Die Auslosung soll mindestens 12 Stunden vor dem 
ersten Rundenbeginn stattfinden. In L1-Turnieren müssen 
alle Teilnehmer die Losziehungszeremonie besuchen. Ein 
Spieler, der nicht rechtzeitig erschienen ist, soll nach 
Ermessen des Hauptschiedsrichters einbezogen werden. Die
Paarungen der ersten Runde sollen so bald wie möglich im 
Anschluss bekannt gegeben werden. 

7.4  Wenn zwischen Auslosung und Beginn der ersten Run -
de ein Spieler absagt, vom Turnier ausgeschlossen wird, 
oder weitere Spieler hinzukommen, bleiben die Paarungen 
unverändert. Zusätzliche Paarungen oder Paarungsände-
rungen werden vom Hauptschiedsrichter nach Rücksprache 
mit den unmittelbar betroffenen Spielern nach Ermessen 
vorgenommen, so dass möglichst wenig Veränderungen an 
den bekannt gegebenen Paarungen vorgenommen werden 
müssen.

7.5  Für Rundenturniere soll das Berger-System angewandt 
werden, notfalls angepasst an ein doppelrundiges Turnier. 

7.6  Paarungsbeschränkungen, z.B. um Paarungen von 
Spielern derselben Föderation in den letzten Runden (mög-
lichst in den letzten drei Runden) zu vermeiden, sollen den 
Spielern so frühzeitig wie möglich, spätestens vor dem Be-
ginn der ersten Runde, bekannt gegeben werden.  

7.7  Für Paarungsbeschränkungen bei Rundenturnieren 
kann auf die unten dargestellte „Varma-Tabelle“ für Tur-
niere von 9 bis 24 Spieler zurückgegriffen werden.

7.8  Paarungen nach Schweizer System sollen nach dem 
vorweg bekannt gegebenen System vorgenommen werden. 
Abweichungen sind vorher bekannt zu machen.

8.  Ungespielte Partien

„Spieler“ in den folgenden Punkten gilt auch für „Mann-
schaft“.

8.1  Verliert ein Spieler eine Partie kampflos ohne 
ausreichenden Grund, soll er vom Turnier ausgeschlossen 
werden, außer der Hauptschiedsrichter entscheidet anders. 

8.2  Rundenturnier

(1)  Jeder Spieler hat sich vertraglich verpflichtet, das 
gesamte Turnier hindurch zu spielen.

(2)  Tritt ein Spieler von einem Rundenturnier zurück oder 
wird davon ausgeschlossen, wird wie folgt vorgegangen:

1.  Hat der Spieler weniger als 50% seiner Partien gespielt, 
bleiben seine Punkte in der Turniertabelle (aus Gründen der
Wertung und der Information) stehen, aber die von ihm 
oder seinen Gegnern gegen ihn erzielten Punkte werden 
nicht in der Schlusstabelle gezählt. Die kampflosen Partien 
werden beim Spieler mit „ – ” und bei seinen Gegnern mit 
„ + “ gekennzeichnet. Sind beide Spieler abwesend, wird 
dies bei beiden Spieler mit einem „ – ” gekennzeichnet.

2.  Hat ein Spieler mindestens die Hälfte der Partien ge-
spielt, bleiben die Ergebnisse in der Tabelle und zählen 
auch für die Schlusstabelle. Die kampflosen Partien werden
wie zuvor beschrieben angezeigt.

8.3  Schweizer-System-Turnier

(1)  Tritt ein Spieler von einem Schweizer-System-Turnier 
zurück, bleiben die von ihm und gegen ihn erzielten Punkte 
in der Tabelle stehen. Für die Rating zählen nur tatsächlich 
gespielte Partien.

(2) Kann ein Spieler an einer bestimmten Runde nicht teil-
nehmen, ist es wichtig, den für die Paarungen Verantwort-
lichen und den CA vor der Erstellung der Paarungen zu 
informieren.

(3) Haben in einem L2-, L3- oder L4-Turnier zwei Spieler 
keinen Gegner, können sie gegeneinander gepaart werden, 
wenn der Schiedsrichter und beide Spieler einverstanden 
sind und im Turnier noch nicht gegeneinander gespielt 
haben. Die Schachuhr soll durch den Schiedsrichter 
entsprechend eingestellt werden. 

(4) In einem L2-, L3- oder L4-Turnier kann einem Spieler 
für eine bestimmte Runde ein kampflos errungener halber 
Punkt gegeben werden, sofern dies zuvor bekannt gegeben 
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worden ist und der Schiedsrichter einverstanden ist. Dies ist
jedoch nicht zulässig, wenn ein Spieler Konditionen erhal-
ten hat oder startgeldfrei war, und jedenfalls nicht in der 
letzten Runde.

9.  Das Verhalten der Spieler

9.1  Ein Spieler, der eine Einladung angenommen hat, muss
zu den Spielen antreten, es sei denn er wäre durch höhere 
Gewalt wie Krankheit oder sonstiges Unvermögen verhin-
dert. Die Annahme einer anderen Einladung gilt nicht als 
ausreichender Grund für Nichtteilnahme oder Rücktritt.

9.2  Alle Teilnehmer sollen passend gekleidet sein.

9.3  Weigert sich ein Spieler, eine Partie fortzusetzen, und 
verlässt er das Turnierareal ohne Aufgabe oder Benach-
richtigung des Schiedsrichters, handelt er grob unsportlich 
und soll nach Ermessen des Schiedsrichters bestraft werden.

9.4  Einem Spieler ist nur im Rahmen der Schach- und 
Turnierregeln erlaubt, zu sprechen. Ein Spieler darf 
während laufender Partie nicht über dieses sprechen.

9.5  In einem Mannschaftswettkampf darf ein Spieler 
während der Partien nicht hinter dem gegnerischen Team 
stehen.

9.6  Beschwerden über das Benehmen eines Spielers oder 
Mannschaftsführers hat der Spieler an den Schiedsrichter zu
richten. Es ist ihm nicht erlaubt, sich direkt bei seinem 
Gegner zu beschweren. 

10.  Strafen, Rechtsmittel

10.1  In einem Streitfall sollten der Hauptschiedsrichter 
oder der Hauptorganisator nach Möglichkeit jede Anstren-
gung zur gütlichen Einigung unternehmen. Schlägt dies fehl
oder ist der Streitfall derart, dass Strafen angemessen sind, 
solche Strafen aber nach den Schachregeln oder den Tur-
nierbestimmungen nicht eigens festgelegt sind, müssen 
Hauptschiedsrichter oder Hauptorganisator die uneinge-
schränkte Befugnis zur Verhängung von Strafen haben. Sie 
müssen die Disziplin aufrecht erhalten und Lösungen an-
bieten, um der verletzten Partei Genugtuung zu verschaffen.

10.2  Bei allen Turnieren muss es ein Schiedsgericht geben.
Der Hauptorganisator muss dafür sorgen, dass vor dem 
Beginn der ersten Runde das Schiedsgericht gewählt oder 
ernannt wird, üblicherweise bei der Verlosung der Start-
nummern oder einer Zusammenkunft der Spieler. Es wird 
empfohlen, dass das Schiedsgericht aus einem Vorsitzen-
den, zwei Beisitzern und zwei stellvertretenden Besitzern 
besteht, die bei einem internationalen Turnier möglichst 
von verschiedenen Föderationen kommen sollen. Kein Mit-
glied des Schiedsgerichts, das in den Streitfall einbezogen 
ist, darf mitentscheiden.  Das Schiedsgericht sollte aus einer
ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Mitglieder des 
Schiedsgerichts solle nicht jünger als 21 Jahre sein. 

10.3  Ein Spieler oder ein registrierter Vertreter eines Spie-
lers oder einer Mannschaft (Mannschaftsführer, Delega-
tionsleiter oder eine andere nach den Regeln befugte Per-
son) kann das Schiedsgericht gegen jede Entscheidung des 
CA oder CO oder eines von deren Assistenten anrufen. 

10.4  Die Anrufung des Schiedsgerichts soll von der Ent -
richtung einer Gebühr und der Einreichung des Rechts-
mittels schriftlich binnen einer Frist abhängig gemacht 
werden. Die Höhe der Gebühr und die Frist müssen zuvor 
bekannt gegeben werden. Die Entscheidung des Schieds-
gerichts soll endgültig sein. Die Gebühr ist bei Erfolg des 
Rechtsmittels zurückzuzahlen. Die Gebühr kann auch dann 
ganz oder teilweise zurückerstattet werden, wenn das 
Rechtsmittel zwar erfolglos, aus Sicht des Schiedsgerichts 
jedoch erfolgversprechend war.

11.   Fernsehaufnahmen, Filmen und Fotografieren

11.1  Fernsehkameras sind im Spielbereich und benachbar-
ten Bereichen mit Zustimmung des Hauptorganisators oder 
des Hauptschiedsrichters zugelassen, wenn sie geräuschlos 
und nicht störend arbeiten. Der Hauptschiedsrichter muss 
sicherstellen, dass die Spieler durch die Anwesenheit von 
Fernsehen, Video, Kameras und anderen Ausrüstungsge-
genständen in keiner Weise gestört oder abgelenkt werden. 

11.2  Im Spielbereich dürften nur zugelassene Personen 
fotografieren. Im Spielsaal ist das Fotografieren auf die 
ersten 10 Minuten der ersten Runde und sodann auf die 
ersten fünf Minuten der folgenden Runde beschränkt, 
sofern der Hauptschiedsrichter nicht anders entscheidet.

12.  Die Rolle des Mannschaftsführers in Mannschafts-
kämpfen

Mannschaftskämpfe sind solche, in denen die Ergebnisse 
einzelner Partie in gleicher Weise zum Gesamtergebnis 
einer bestimmten Gruppe hinzu gerechnet werden.  

12.1  Je nach den Turnierbedingungen hat der Mannschafts-
führer zur vorbestimmten Zeit eine schriftliche Namensliste
der Spieler seiner Mannschaft, die in der Runde jeweils 
teilnehmen, zu übergeben, seinen Spielern die Paarungen 
mitzuteilen, nach Spielende das Ergebnisprotokoll zu 
unterzeichnen, etc. 

12.2  Der Mannschaftsführer darf den Spielbereich nur mit 
Erlaubnis des Schiedsrichters verlassen und wieder 
betreten.

12.3  Der Mannschaftsführer darf während der Partien nicht
hinter der gegnerischen Mannschaft stehen.

12.4  Wenn ein Mannschaftsführer mit seinem Spieler 
sprechen will, muss er sich zunächst an den Schiedsrichter 
wenden. Er darf sodann nur in Anwesenheit des Schieds -
richters unter Benutzung einer dem Schiedsrichter verständ-
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worden ist und der Schiedsrichter einverstanden ist. Dies ist
jedoch nicht zulässig, wenn ein Spieler Konditionen erhal-
ten hat oder startgeldfrei war, und jedenfalls nicht in der 
letzten Runde.

9.  Das Verhalten der Spieler

9.1  Ein Spieler, der eine Einladung angenommen hat, muss
zu den Spielen antreten, es sei denn er wäre durch höhere 
Gewalt wie Krankheit oder sonstiges Unvermögen verhin-
dert. Die Annahme einer anderen Einladung gilt nicht als 
ausreichender Grund für Nichtteilnahme oder Rücktritt.

9.2  Alle Teilnehmer sollen passend gekleidet sein.

9.3  Weigert sich ein Spieler, eine Partie fortzusetzen, und 
verlässt er das Turnierareal ohne Aufgabe oder Benach-
richtigung des Schiedsrichters, handelt er grob unsportlich 
und soll nach Ermessen des Schiedsrichters bestraft werden.

9.4  Einem Spieler ist nur im Rahmen der Schach- und 
Turnierregeln erlaubt, zu sprechen. Ein Spieler darf 
während laufender Partie nicht über dieses sprechen.

9.5  In einem Mannschaftswettkampf darf ein Spieler 
während der Partien nicht hinter dem gegnerischen Team 
stehen.

9.6  Beschwerden über das Benehmen eines Spielers oder 
Mannschaftsführers hat der Spieler an den Schiedsrichter zu
richten. Es ist ihm nicht erlaubt, sich direkt bei seinem 
Gegner zu beschweren. 

10.  Strafen, Rechtsmittel

10.1  In einem Streitfall sollten der Hauptschiedsrichter 
oder der Hauptorganisator nach Möglichkeit jede Anstren-
gung zur gütlichen Einigung unternehmen. Schlägt dies fehl
oder ist der Streitfall derart, dass Strafen angemessen sind, 
solche Strafen aber nach den Schachregeln oder den Tur-
nierbestimmungen nicht eigens festgelegt sind, müssen 
Hauptschiedsrichter oder Hauptorganisator die uneinge-
schränkte Befugnis zur Verhängung von Strafen haben. Sie 
müssen die Disziplin aufrecht erhalten und Lösungen an-
bieten, um der verletzten Partei Genugtuung zu verschaffen.

10.2  Bei allen Turnieren muss es ein Schiedsgericht geben.
Der Hauptorganisator muss dafür sorgen, dass vor dem 
Beginn der ersten Runde das Schiedsgericht gewählt oder 
ernannt wird, üblicherweise bei der Verlosung der Start-
nummern oder einer Zusammenkunft der Spieler. Es wird 
empfohlen, dass das Schiedsgericht aus einem Vorsitzen-
den, zwei Beisitzern und zwei stellvertretenden Besitzern 
besteht, die bei einem internationalen Turnier möglichst 
von verschiedenen Föderationen kommen sollen. Kein Mit-
glied des Schiedsgerichts, das in den Streitfall einbezogen 
ist, darf mitentscheiden.  Das Schiedsgericht sollte aus einer
ungeraden Zahl von Mitgliedern bestehen. Mitglieder des 
Schiedsgerichts solle nicht jünger als 21 Jahre sein. 

10.3  Ein Spieler oder ein registrierter Vertreter eines Spie-
lers oder einer Mannschaft (Mannschaftsführer, Delega-
tionsleiter oder eine andere nach den Regeln befugte Per-
son) kann das Schiedsgericht gegen jede Entscheidung des 
CA oder CO oder eines von deren Assistenten anrufen. 
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lichen Sprache sprechen. Entsprechendes gilt, wenn ein 
Spieler mit seinem Mannschaftsführer sprechen will.

12.5  Der Mannschaftsführer ist berechtigt, den Spielern 
seiner Mannschaft zum Anbieten von Remis oder Anneh-
men eine Remisangebots zu raten. Er darf keine Spielposi-
tion auf irgendeinem Brett erörtern. 

12.6  Der Mannschaftsführer darf seine Aufgaben auf eine 
andere Person delegierten, sofern er den CA hierüber zuvor 
schriftlich unterrichtet.

13.  Einladung, Registrierung und Aufgaben

13.1  Einladungen zu einem FIDE-Wettbewerb sind so früh 
wie möglich auszugeben. 

13.2  Der Haupt-Organisator sendet über die jeweiligen 
nationalen Föderationen Einladungen an alle für das Turnier
qualifizierten Teilnehmer. Das Einladungsschreiben muss 
bei Weltmeisterschaften durch den FIDE-Präsidenten, bei 
Kontinentalwettbewerben durch den Kontinentalpräsi-
denten gebilligt werden. 

13.3  Die Einladung muss so vollständig wie möglich sein, 
indem sie eindeutig die zu erwartenden Bedingungen und 
alle für die Spieler wichtigen Einzelheiten enthält. Folgen-
des muss im Einladungsschreiben oder der Einladungsbro-
schüre, die auch auf der Website der FIDE veröffentlicht 
werden soll, enthalten sein:

1.  Zeit und Ort des Turniers.

2.  Die FIDE-Regularien.

2a.  Hotel(s), in dem/denen die Spieler wohnen (einschl. 
Emailadresse, Fax- oder Telefonnummer).

3.  Der Spielplan: Tag und Uhrzeit der Runden, Ort für 
Ankunft, Eröffnungsfeier, Losziehung, Spiele, besondere 
Veranstaltungen, Schlussfeier, Abfahrt.

4.  Bedenkzeit und Art der  verwendeten Turnieruhren.

5.  Das Paarungssystem und die Regelungen über die 
Wertung bei Punktgleichheit.

6.  Die Wartezeit (bei offiziellen FIDE-Veranstaltungen „0“ 
ist). 

7.  Besondere Regelungen über Remisvereinbarungen, 
wenn solche Beschränkungen bestehen.

8.  Bei Schnellschach- und Blitzturnieren, ob Artikel A3 
oder A4 bzw. B3 oder B4 gilt. 

9.  Bei Turnieren ohne Inkrement, ob Anhang G gilt. 

6a)  Für offizielle FIDE-Veranstaltungen ist der Zeitpunkt 
des Rundenbeginns der Zeitpunkt, zu dem die Spieler am 
Brett erschienen sein müssen.

b) Für andere Veranstaltungen ist Art. 6.6a oder 6.6.b der 
Schachregeln anzuwenden.

10.  Finanzielle Regelungen: Fahrtkosten, Unterkunft, 
Dauer, für welche Unterkunft und Verpflegung vorgesehen 
sind, oder die Kosten hierfür, einschl. derjenigen für 
Begleitpersonen, Anordnungen für Mahlzeiten; Startgelder, 
Taschengeld, Eintrittspreise, Einzelheiten des Preisfonds 
einschl. der Sonderpreise, Punktpreise, der Währung, in der 
die Preise ausbezahlt werden; steuerliche Pflichten; 
Einreisegenehmigungen (Visa) und wie sie zu bekommen 
sind.

11.  Hinweis darauf, ob das Turnier durch die FIDE 
gewertet wird oder nicht.

12.  Beförderungsmöglichkeiten zum Spielsaal.

13.  Die ungefähre Anzahl der Teilnehmer, Namen der 
eingeladenen Spieler und Name des Hauptschiedsrichters.

14.  Adresse der Website des Turniers, Kontaktadressen des
Haupt-Organisators.

15.  Pflichten des Spieler gegenüber Presse, Publikum, 
Sponsoren, Vertretern der Verwaltung und sonstige ähnliche
zu berücksichtigende Umstände.

16.  Bekleidungsvorschriften, sofern vorhanden.

17.  Raucherbeschränkungen.

18.  Sicherheitsbelange. 

19.  Besondere medizinische Umstände wie Impfungen, die 
vorher empfohlen oder erforderlich sind.

20.  Arrangements für Besichtigungen, besondere Veran-
staltungen, Internetzugang, etc. 

21.  Datum, bis zu dem sich der Spieler verbindlich zur 
Teilnahme äußern muss, und wann bzw. wohin er seine 
Ankunftszeit melden soll. 

22.  In seiner Antwort soll der Spieler evtl. medizinische, 
dietetische und/oder religiöse Besonderheiten angeben.

23.  Der Spieler soll in seiner Zusage angeben, ob der 
Organisator spezielle Maßnahmen wegen der Behinderung 
eines Spielers treffen soll. 

13.4  Eine einmal an einen Spieler ausgegebene Einladung 
kann nicht zurückgezogen werden, wenn der Spieler sie 
rechtzeitig annimmt. Wird ein Turnier abgesagt oder ver-
schoben, muss der Organisator für Ausgleich sorgen.

13.5  Der Organisator muss medizinische Behandlung für 
alle Teilnehmer des Turniers, Offizielle, Schiedsrichter und 
FIDE-Funktionäre garantieren und sie gegen Unfälle und 
gegen notwendige medizinische Versorgung einschließlich 
Arzneimittel und Operationen etc. versichern, außer bei 
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chronischen Leiden. Für die Dauer des Turniers soll ein 
offizieller Turnierarzt benannt werden.

13.6  Tz. 13.3–13.5 soll nach Möglichkeit auch in L2-, L3- 
und L4-Turnieren Anwendung finden.

14.  Ernennungen

14.1 (a) Der CA einer offizellen weltweiten Veranstaltung  
wird durch den FIDE-Präsidenten in Absprache mit dem 
CO ernannt. Der CA einer Kontinentalmeisterschaft wird 
durch den Kontinental-Präsidenten in Absprache mit dem 
CO ernannt. Qualifiziert die Kontinentalmeisterschaft für 

eine Weltmeisterschaft, muss die FIDE bei Ernennung des 
CA zustimmen. 

(b) Der CA muss Internationaler Schiedsrichter der Klasse 
„A“ oder „B“ sein und ausreichende Erfahrung mit FIDE-
Wettbewerben, offiziellen FIDE-Sprachen und den maßgeb-
lichen FIDE-Regularien haben. Die Schiedsrichter und das 
übrige Personal werden durch die FIDE oder das 
Organisationskomite ernannt.

(Eigene Übersetzung aus dem englischen Original)
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Anhang 2: Turnierbedingungen in den Schach-Bundesligen

Bereich DSB allgemein 
Tz. A-8

2. Schach-Bundesliga 
Tz. H-2.14

1. Schach-Bundesliga 

Spiellokal Das Spiellokal muss eine 
ausreichende Größe haben 
sowie gut belüftet und ggf. 
ausreichend beheizt sein. 
Der Spielbereich muss ge-
genüber dem Zuschauer-
bereich abgegrenzt sein und 
genügend Bewegungsfrei-
heit für Spieler und Turnier-
leitung bzw. Schiedsrichter 
bieten. Die Spieltische müs-
sen ausreichend beleuchtet 
sein; die Lichtquellen dür-
fen nicht blenden. Auf die 
Vermeidung einer Blendung
der Spieler durch die Sonne 
ist zu achten.

Im Spielsaal muss Ruhe 
herrschen. Es dürfen keine 
Geräusche aus Nebenräu-
men eindringen. 

Die Spielfläche soll bei Einzelkämpfen 80 qm, bei Doppelkämpfen 150 qm 
betragen. Sie darf nicht geteilt sein. Zwischen den Brettern ist ausreichend 
Wegeraum vorzusehen. Zwischen Spielertisch und Zuschauern muss ein 
Mindestabstand von 1m vorhanden sein. Die Deckenhöhe muss mindestens 
2,60 m betragen.

Eine ausreichende und blendfreie Beleuchtung muss vorhanden sein.

Die Temperatur muss zwischen 20 und 23°C liegen. Für eine ausreichende 
Lüftung ohne Zug ist Sorge zu tragen.

Für die Spieler und Schiedsrichter sind ausreichende, mindestens zwei 
saubere Toilettenräume vorzusehen.

Ein Analyseraum mit mindestens sechs Brettern muss vorhanden sein.

Das Spiellokal sollte mindestens 30 Minuten vor dem angesetzten 
Wettkampfbeginn für die Spieler und den Schiedsrichter geöffnet sein.

Der Ausrichter soll einen abgeschlossenen Bereich zur sicheren 
Unterbringung elektronischer Kommunikationsmittel bereitstellen.

Für das Gepäck der Gastmann-
schaften ist eine sichere 
Aufbewahrung vorzusehen. 

Mobiliar Für jedes Brett ist ein separater Tisch von mindestens 1,2 m x 0,8 m 
vorzusehen. Er soll nicht breiter als 0,9 m sein.  

Für jeden Schiedsrichter ist ein Tisch von mindestens 1,2m x 0,8 m 
vorhanden. Am Tisch ist ein Stromanschluss für ein evtl. Notebook 
vorzuhalten. Zum Tisch ist ein Stuhl passender Größe vorzusehen.

Spielmaterial Es müssen ausreichendes 
Spiel- und Schreibmaterial 
sowie Schachuhren gestellt 
werden.

Spiele und Figuren müssen 
eine blendfreie (matte) 
Oberfläche haben. Sofern 
elektronische Uhren ein-
gesetzt werden, dürfen nur 
von der FIDE zugelassene 
Uhren Verwendung finden. 
Die Uhren sind vor dem 
Kampf auf  Funktionsfähig-
keit zu prüfen. Auf der 
Vorderseite der Partiezettel 
muss mindestens ausrei-

Das Spielmaterial muss an allen Brettern gleich sein. Die Spielbretter müssen 
aus Holz bestehen. Die Figuren müssen Staunton-Form haben. Die 
Königsgröße soll 9,5 cm betragen. Die Feldgröße soll 58 mm betragen. An 
den Außenrändern muss das Brett eine Bezeichnung der Spalten und Zeilen 
tragen. Die Farbe der Felder muss dunkelbraun oder schwarz bzw. beige oder 
weiß sein. Beim Einsatz von elektronischen Brettern sind Abweichungen 
zulässig.

Alle Uhren müssen gleich sein. Beim Einsatz von elektronischen Brettern 
sind Abweichungen zulässig. Es dürfen nur Schachuhren verwendet werden, 
die von der FIDE zugelassen sind. 

Die Partieformulare müssen die Größe des Formates A5 haben. Auf der 
Vorderseite der Formulare muss Raum für 40 oder 60 Züge vorhanden sein. 
Für diese Züge muss mindestens ein Raum von 14 cm x 13 cm vorgesehen 
sein. Für die Partieformulare müssen einheitliche Schreibunterlagen 
vorhanden sein 
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Bereich DSB allgemein 
Tz. A-8

2. Schach-Bundesliga 
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1. Schach-Bundesliga 

chender Raum für die Züge 
bis zur ersten Zeitkontrolle 
sein.

Von allen Arten des Spielmaterials muss ausreichend Ersatz vorhanden sein.

Verzehr Während des Turniers sollen
für Spieler und Turnierlei-
tung bzw. Schiedsrichter 
Kaffee und nichtalkoholi-
sche Getränke im Spielsaal 
oder in einem Vorraum an-
geboten werden. Im Spiel-
bereich dürfen keine alko-
holischen Getränke ange-
boten oder verzehrt werden. 
Im Turnierraum darf nicht 
geraucht werden.

(Es gilt auch Tz. A-8.)

Sonstiges Gesonderte Unterbringungsmög-
lichkeit für elektronische Kommu-
nikationsmittel d. Spieler soll 
angeboten werden.

Der Heimverein muss im Spiellokal telefonisch erreichbar sein.
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2. Schach-Bundesliga 
Tz. H-2.14

1. Schach-Bundesliga 

chender Raum für die Züge 
bis zur ersten Zeitkontrolle 
sein.

Von allen Arten des Spielmaterials muss ausreichend Ersatz vorhanden sein.

Verzehr Während des Turniers sollen
für Spieler und Turnierlei-
tung bzw. Schiedsrichter 
Kaffee und nichtalkoholi-
sche Getränke im Spielsaal 
oder in einem Vorraum an-
geboten werden. Im Spiel-
bereich dürfen keine alko-
holischen Getränke ange-
boten oder verzehrt werden. 
Im Turnierraum darf nicht 
geraucht werden.

(Es gilt auch Tz. A-8.)

Sonstiges Gesonderte Unterbringungsmög-
lichkeit für elektronische Kommu-
nikationsmittel d. Spieler soll 
angeboten werden.

Der Heimverein muss im Spiellokal telefonisch erreichbar sein.
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Anhang 4: Mustererklärung

Anhang 3: Mustererklärung

Ich bin mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers 
erhobenen Daten und Turnierergebnisse für die Ermitt-
lung der DWZ und der FIDE-Rating durch die hierfür 
zuständigen Stellen sowie mit der Veröffentlichung von 
Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichten und ähn-
lichem einverstanden.

Ich erkenne die Grundsätze der Satzung des Deutschen 
Schachbundes e.V. (DSB) als für mich verbindlich an: 
Förderung des fairen Schachsports und somit auch das 
Verbot der unmittelbaren und mittelbaren Verwendung 
unzulässiger technischer Hilfsmittel sowie die Verhin-
derung jeglicher Form von Gewalt. Für den Fall eines 
Regelverstoßes unterwerfe ich mich der Sanktionsgewalt 
des DSB, insbesondere den in §§ 55 bis 60a der Satzung 
des DSB bestimmten Maßnahmen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die nach 
der Satzung des DSB möglichen Maßnahmen über den 
im FIDE-Regelwerk bestimmten Sanktionskatalog hin-
ausgehen und u.a. Geldbußen, Sperren und der Aus-
schluss aus dem Verband verhängt werden können.

Die genannten Regelwerke sind im Internet einsehbar:

– FIDE-Regeln: 
http://www.fide.com/fide/handbook 

– Ordnungswerke des DSB:
http://www.schachbund.de/satzung-ordnungen.html 

Bei Angabe eines Wohnsitzes im Inland: Ich versichere, 
dass ich mich mehr als 180 Tage im Jahr an diesem 
Wohnsitz aufhalte. Die Teilnahmebedingungen habe ich 
zur Kenntnis genommen und akzeptiert.
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