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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  „Turnierver -
waltung“  als  Begleitmaterial zu den Ausbildungslehr-
gängen für Schiedsrichter. 

Es berücksichtigt den Stand der FIDE-Regularien über Tur-
nierverwaltung und  Turniersysteme, wie sie im März 2019 
auf der FIDE-Webseite (www.fide.com unter „Handbook“) 
veröffentlich waren, sowie das FIDE „Arbiter‘s Manual 
2018“.  

Das Heft stellt das Funktionieren sowie die praktische 
Handhabung gängiger Turniersysteme dar, mit dem 

Schwergewicht auf dem Rundenturniers und dem Schwei-
zer Systemturnier. Hinweise auf das Turnierverwaltungs-
programm SwissChess® berücksichtigen die neueste Ver-
sion 9.24. Fehler beim Abfassen sind menschlich und daher
nicht ausgeschlossen, weshalb Kritik und Ergänzungswün-
sche willkommen sind. 

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

München, März 2020
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1. Turniersysteme – Rundenturnier

1.  Rundenturnier

Es wird auch „Vollrundenturnier“ genannt. Hierbei spielt 
jeder Teilnehmer gegen jeden anderen Teilnehmer des Tur-
niers oder seiner Gruppe. 

Die Spieler erhalten vor Spielbeginn eine feste Startnum-
mer zugeordnet (→ 1.2). Nach dieser Startnummer richtet 
sich der Gegner je Runde nach einem festen Paarungs-
schema, den sog. „Berger-Tabellen“ (siehe Competition 
Rules Anhang 1), die man auch ohne Computer leicht 
händeln kann. 

Leicht abweichend von diesen System ist das sog. „Rutsch-
system“ (→ 1.8 Seite 6). Für besondere Turniere (zB Mann-
schaftsturniere mit Pärchenbildung wie bei der 1. Schach-
Bundesliga) gibt es besondere Systeme (→ 1.11 Seite 7).  

Die Paarungssysteme haben alle zum Ziel, dass alle Teil-
nehmer eine möglichst gleichmäßige Anzahl von Weiß- und
Schwarzpartien haben (bei Mannschaftswettkämpfen: von 
Heim- und Auswärtskämpfen). Bei ungerader Rundenzahl 
darf die Differenz zwischen Weiß/Schwarz bzw. Heim/Aus-
wärts höchstens 1 betragen. 

1.1. Paarungsgrundsätze
Diese lassen sich mit Hilfe der Kreuztabelle darstellen:
Die mit „1“ gekennzeichneten Felder sind die Paarungen der
Runde 1.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 x 1

2 x 1

3 x 1

4 x 1

5 1 x

6 1 x

7 1 x

8 1 x

Für die Farbverteilung gilt: Treffen zwei Teilnehmer mit 
gerader und ungerader Startnummer zusammen, so hat der-
jenige mit der kleineren Startnummer Weiß. Treffen zwei 
Teilnehmer zusammen, die beide eine gerade oder beide 
eine ungerade Startnummer haben, so hat derjenige mit der 
größeren Startnummer Weiß. Der (bei gerader Teilnehmer-
zahl) letzte Spieler (mit der höchsten Startnummer) hat ge-
gen die Teilnehmer der oberen Hälfte Schwarz, gegen dieje-
nigen der unteren Hälfte weiß.

Die Paarungen der Runde 1 lauten somit:
1–8, 2–7, 3–6, 4–5.

In Runde 2 rücken alle Punkte um ein Feld nach rechts. Wer
hierbei gegen den Letzten (hier: 8) spielen würde, rückt 
wieder zur 1. Reihe; das trifft hier Spieler 2. Der Letzte (hier
die Startnummer 8) spielt immer gegen denjenigen, der 
gegen sich selbst spielen müsste.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 x 2 1

2 2 x 1

3 x 1 2

4 x 1 2

5 1 x 2

6 1 2 x

7 1 2 x

8 1 2 x

Die Paarungen der Runde 2 lauten also: 1–2, 7–3, 6–4, 8–5.

In Runde 3 muss Spieler 3, der in der vorher gehenden Run -
de gegen 7 gespielt hatte, nun gegen 1 spielen; Spieler 2 
müsste gegen sich selbst spielen, wird also Gegner der Nr. 8.
Die Paarungen der Runde 3 lauten also: 3–1, 2–8, 4–7, 5–6.

Wie ermittelt man, gegen wen in einem Rundenturnier ein 
Spieler X in Runde n spielt oder in welcher Runde Spie-
ler X gegen Spieler Y spielen wird? Auch aus der Sicht 
eines mathematisch weniger begabten Teilnehmers lässt 
sich das leicht ermitteln. Z.B. der Teilnehmer mit der Start-
nummer 3 in einem Turnier mit 8 Teilnehmern spielt nach-
einander wie folgt, wobei Ausgangspunkt die erste Runde 
ist, in welcher er gegen den Drittletzten, also gegen 6 spielt:

Runde 1: 3–6
Runde 2: 7–3
Runde 3: 3–1
Runde 4: 2–3
Runde 5: 3–8 (statt 3–3)
Runde 6: 3–4
Runde 7: 5–3

An der Stelle, an welcher der Teilnehmer gegen sich selbst 
spielen müsste, aber gegen den Letzten spielt, hat der Teil-
nehmer bei gerader Teilnehmerzahl – je nach dem, ob er in 
der oberen oder unteren Hälfte eingeordnet ist – zweimal 
hintereinander Weiß oder Schwarz.

1.2 Vergabe der Startnummern
Hier empfiehlt sich entweder das Los oder ein anderes Kri-
terium, das sich möglichst nicht an der Spielstärke ausrich-
tet. Sortiert man die Spieler nach Spielstärke, so ist zu be-
denken, dass ein Spieler unmittelbar hintereinander sämt-
liche starken Spieler bzw. sämtliche schwachen Spieler 
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1. Turniersysteme – Rundenturnier

einer Gruppe erhält. Das verfälscht die Zwischentabelle. 
Ausnahmen kann man z.B. machen, wenn man Spannungen
erzeugen will und die (vermutlich) stärksten Spieler bzw. 
Mannschaften in der letzten Runde zusammenzubringen 
will.

Bei Mannschaftswettkämpfen mit konstanten Teilnehmern 
(d.h. wenn die Staffeln nicht jedes Jahr neu zusammen ge-
stellt werden) werden die Gruppenplätze oft nur alle zwei 
Jahre neu verlost. Im zweiten Jahr nach der Verlosung wer-
den einfach die Farben vertauscht (also 10-1, 9-2 ...; Rd. 2: 
2-1, 3-9, ... Rd. 3: 1-3, 9-4, ... 10-2). Auf diese Weise wird 
sichergestellt, dass eine Mannschaft im Folgejahr nicht 
noch einmal dieselben weiten Entfernungen hat.

Befindet sich in Mannschaftskämpfen in einer Gruppe eine 
Mannschaft, die keine Auswärtskämpfe bestreiten kann 
(Blinden-Schachclub, Mannschaft einer Vollzugsanstalt), so
erhält sie bei gerader Teilnehmerzahl die höchste Startnum-

mer; so ist sichergestellt, dass die Differenz zwischen der 
Zahl der Heimkämpfe und der Auswärtskämpfe bei den 
übrigen Mannschaften nicht größer als 1 ist.

1.3 Wertungsgrundsätze im 
Einzelturnier

Die Rangfolge der Teilnehmer bemisst sich nach der Punkt-
zahl. Wie viele Punkte ein Spieler für Sieg, Remis oder 
Niederlage erhält, bestimmt das Turnierregelement. Siehe 
aber auch Heft „Wertungen …“ Punkt 2.7.3  und  
Art. 8.5.5b Rating Regulations.

Für die Bestimmung der Reihenfolge mehrerer punktglei-
cher Spieler hat sich die Sonneborn-Berger-Wertung ein-
gebürgert. Die Wertungszahl ist die Summe der Punkte der 
Gegner, gegen die der Spieler gewonnen hat, und die Hälfte 
der Summe der Punkte derjenigen Gegner, gegen die der 
Spieler Remis erreicht hat.

Nr. Spieler 1 2 3 4 5 6 Pkt. SB Pl.
1 Apelt ½ 1 ½ 0 ½ 2,5 5,75 4
2 Behrens ½ 1 1 0 0 2,5 4,75 5
3 Claudius 0 0 ½ 1 1 2,5 7,25 3
4 Dietrich ½ 0 ½ 0 0 1 6
5 Eckel 1 1 0 1 ½ 3,5 1
6 Fett ½ 1 0 1 ½ 3 2

Rechenbeispiel für Spieler 1 (Apelt):

Gegner erreichte
Punke

* Gegner-
Punkte

= Wertungszahl

1 - - -
2 0,5 2,5 1,25
3 1 2,5 2,50
4 0,5 1 0,50
5 0 3,5 0,00
6 0,5 3 1,50
Summe 5,75

1.4 Wertungsgrundsätze für Mann-
schaftsturniere

Bei Mannschaftsturnieren ist die am meisten verbreitete 
Wertung diejenige nach Mannschaftspunkten. Eine Mann-
schaft, die gewinnt, erhält meist zwei Punkte, wenn sie 
verliert, 0 Punkte. Bei unentschiedenem Kampf erhält jede 
Mannschaft einen Punkt. Maßgeblich sind die an den 
einzelnen Brettern erzielten Brettpunkte, wofür die vor-
genannten Grundsätze für Einzelspieler gelten. Die Drei-
Punkte-Regelung und die „Gewinnpartienwertung“ (s.u.) 
sollten Waffen im Kampf gegen gleichsam „kampflose“ 

Wettkämpfe mit Remis an allen Brettern in den letzten 
Runden sein, haben sich aber nicht durchsetzen können. 

Für die Definition von Gewinn und Unentschieden gibt es 
zwei Möglichkeiten:

 Eine Mannschaft gewinnt, wenn sie mehr Brettpunkte 
als die andere Mannschaft erzielt hat; ein Punkt für jede
Mannschaft, wenn sie gleiche Anzahl von Brettpunkten
haben, keinen Punkt für Niederlage; oder:

 Eine Mannschaft gewinnt, wenn sie mehr Punkte erzielt
als die Hälfte der erzielbaren Mannschaftspunkte; ein 
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1. Turniersysteme – Rundenturnier

Punkt, wenn die Mannschaft die Hälfte der erzielbaren 
Mannschaftspunkte erreicht hat, sonst keinen Punkt (so
die Regeln für Bundesligen).  

Unterschied: In einem Mannschaftsturnier an – z.B. – acht 
Brettern gewinnt eine Mannschaft dann, wenn sie mindes-
tens 4½ Brettpunkte erzielt; vier Brettpunkte benötigt sie 
für ein Unentschieden. Würde man es genügen lassen, dass 
eine Mannschaft mehr Punkte als die andere hat, so könnten
die Mannschaften ein Brett gänzlich frei lassen und eine 
Mannschaft schon mit 4:3 gewinnen; im Extremfall mit nur 
vier antretenden Spielern auf jeder Seite mit 2½ Punkten; 
das soll vermieden werden. 

Gelegentlich findet sich in Turnierordnungen auch die 
Regelung, dass in Mannschaftskämpfen zunächst die Brett-
punkte zählen. Bei den Olympischen Spielen wurde bis 
2006 so gezählt. 

Bei Gleichheit der Mannschaftspunkte zählen üblicherweise
die Brettpunkte. Wenn auch danach Gleichheit besteht: 
siehe im Kapitel „Tiebreak-Regeln“ Seite 29. 

Eine Sonderform ist die „Gewinnpartienwertung“, bei der 
die an Brettern erzielten Remis weggelassen werden. Endet 
ein Mannschaftskampf an den Brettern 1 bis 8 mit 1-0, ½, 
½, 0-1, 1-0, ½, 1-0, 0-1, dann ergibt sich 3-2 (nach her -
kömmlicher Zählweise: 4,5-3,5). Ein Wettkampf, der mit 
8 Remisen endet, hat dann 0:0 Brettpunkte.

1.5 Tabellen
Die Ergebnisse werden in Tabellen eingetragen, aus denen 
man die Punkte errechnet und die auch zur Information der 
Teilnehmer dienen. Es gibt zwei Formen

Die Turniertabelle oder auch Kreuztabelle sieht so aus, wie 
die oben in →  1.3 dargestellte Tabelle.

Wenn es nicht auf die Ergebnisse in den einzelnen Runden 
bzw. gegen bestimmte Gegner ankommt, lässt sich das 
Ergebnis auch in eine Fortschrittstabelle eintragen, aus der 
sich für jede Runde sogleich die Punktzahl ergibt. Für unser
o.a. Beispiel sieht diese so aus:

Runden Ergebnis 

1 2 3 4 5 Wert. Platz

1 Apelt ½ 1 2 2½ 2½ 5,75 4

2 Behrens 0 ½ ½ 1½ 2½ 4,75 5

3 Claudius ½ 1½ 1½ 1½ 2½ 7,25 3

4 Dietrich ½ ½ ½ 1 1 6

5 Eckel 1 1 2 2½ 3½ 1

6 Fett ½ 1½ 2½ 3 3 2

1.6 Hinzutreten von Teilnehmern
Im Rundenturnier können allenfalls noch vor Beginn der 
Runde 2 weitere Teilnehmer aufgenommen werden. 
Hinzutreten eines Spielers

• bei ungerader Rundenzahl: Ersetzen des „Spielfrei“ 
durch den neuen Spieler,

• bei gerader Rundenzahl: Der neue Spieler wird zur 
Nr. 1, alle übrigen rutschen um eine Nummer weiter. 

Beispiele mit 6 Teilnehmern und einem neuen Spieler Z:
Runde 1 Runde 2 Runde 3
A(1) – F(6) Z(1) – A(2) B(3) – Z(1)
B(2) – E(5) F(7) – B(3) C(4) – F(7)
C(3) – D(4) E(6) – C(4) D(5) – E(6)

D(5) – – A(2) – –

Hinzutreten mehrerer Spieler:

Die Hälfte der neuen Spieler wird oben angesetzt, wobei die
Spieler, die in Runde 1 gespielt haben, um entsprechend 
viele Nummern weiter rutschen. Die andere Hälfte der 
neuen Spieler wird hinten angesetzt. 

Beispiel mit 5 Teilnehmern und 2 neuen Spielern X, Y:
Runde 1 Runde 2 Runde 3
A(1) – – X(1) – A(2) B(3) – X(1)
B(2) – E(5) Y(7) – B(3) C(4) – Y(7)
C(3) – D(4) E(6) – C(4) D(5) – E(6)–
. D(5) – – A(2) – –
Beispiel mit 6 Teilnehmern und 3 neuen Spielern X, Y, Z:
Runde 1 Runde 2 Runde 3
A(1) – F(6) X(1) – Z(2) A(3) – X(1)
B(2) – E(5) Y(9) – A(3) B(4)– Y(9)
C(3) – D(4) F(8) – B(4) C(5) – F(8)

E(7) – C(5) D(6) – E(7)
D(6) – – Z(2) – –
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1.7 Ausscheiden von Teilnehmern
Scheidet ein Teilnehmer während des Turniers aus, so wer-
den seine Ergebnisse üblicher Handhabung entsprechend 
wie folgt behandelt: 
! Tritt ein Spieler zu einem Zeitpunkt zurück, zu dem er 

weniger als die Hälfte der Runden gespielt hat, werden 
seine und die von seinen bisherigen Gegnern gegen ihn 
errungenen Punkte gestrichen; seine Ergebnisse lauten 
„–“, die seiner Gegner, sofern anwesend „+“. Für die 
Wertung nach DWZ oder FIDE-Rating bleiben die 
gespielten Ergebnisse jedoch bestehen. Der Spieler 
wird aus dokumentarischen Gründen nicht gänzlich aus 
der Tabelle gelöscht.

! Tritt ein Spieler zu einem Zeitpunkt zurück, in dem er 
die Hälfte der Runden oder mehr gespielt hat, wird er 
weiterhin in der Tabelle geführt. Seine Gegner in den 
Runden, in denen er nicht antritt, erhalten – sofern 
anwesend – einen kampflosen Gewinnpunkt.

In einem Turnier mit 10 Teilnehmern, also mit 9 Runden, ist
4,5 die Hälfte. Tritt der Spieler zurück und hat nur 4 Partien
(oder weniger) gespielt: Streichen. Hat er wenigstens 5 Par-
tien gespielt: Er bleibt / Rest kampflos. Gleiches gilt bei 
neun Teilnehmern. Wenn der Zurücktretende selbst einmal 
kampflos gewonnen hat (zB weil sein Gegner nicht erschie-
nen ist), würde ich das für diese Zählung als gespielte Partie
behandeln.
Im folgenden Rundenturnier mit 10 Spielern hat der Spieler
Theo Rücktritt in Runde 7 seinen Rücktritt vom Turnier 
erklärt. Die Endtabelle sieht dann wie folgt aus:

Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt
1 Hahn, Dietmar * 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4,0
2 Hentze Jakob 1 * 1 1 1 1 0 0 1 + 7,0
3 Hofmann, F. 0 0 * ½ 1 0 0 0 1 + 3,5
4 Hofmann, M. 1 0 ½ * ½ ½ 0 0 1 + 4,5
5 Holzberger, R. 0 0 0 ½ * ½ 0 0 0 0 1,0
6 Hösl, Stephan 0 0 1 ½ ½ * 0 0 1 0 3,0
7 Johansen,Peter 1 1 1 1 1 1 * 0 1 ½ 7,5
8 Josch, Sylvio 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 9,0
9 Kapteinat, Ingo 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 2,0
10 Rücktritt, Theo 1 – – – 1 1 ½ 0 0 * 3,5

Für die Mannschaftswettbewerbe regeln die Turnierord-
nungen das Ausscheiden aus der Liga und die Annulllie-
rung von Ergebnissen nach zweimaligem Nichtantreten 
(Schachbundesliga - SBL-TO Nr. 16.2, DSB-TO Tz. H-
2.7.3, F-3.1.7.1, BSB-TO Nr. 3.1.2.3). Fehlt eine Regelung
über das Schicksal der Ergebnisse gespielter und nicht 
gespielter Runden, gilt Entsprechendes wie bei den 
Einzelturnieren. 

Schlusstabelle beim Rücktritt nach 5 Runden:

Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt
1 Hahn, Dietmar * 0 1 0 1 1 0 0 1 4,0
2 Hentze Jakob 1 * 1 1 1 1 0 0 1 6,0
3 Hofmann, Frank 0 0 * ½ 1 0 0 0 1 2,5
4 Hofmann, M. 1 0 ½ * ½ ½ 0 0 1 3,5
5 Holzberger, R. 0 0 0 ½ * ½ 0 0 0 1,0
6 Hösl, Stephan 0 0 1 ½ ½ * 0 0 1 3,0
7 Johansen,Peter 1 1 1 1 1 1 * 0 1 7,0
8 Josch, Sylvio 1 1 1 1 1 1 1 * 1 8,0
9 Kapteinat, Ingo 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1,0
10 Rücktritt, Theo

1.8 Rutschsystem
Es handelt sich um eine spezielle Durchführung des Run-
densystems. Die Paarungen ergeben sich allerdings nicht 
aus der Paarungstafel, sondern aus der Sitzordnung der Teil -
nehmer. Es wird häufig bei Blitzturnieren angewandt. Das 
Rutschsystem gewährleistet ebenfalls eine gleichmäßige 
Verteilung der Farben. Es hat den Vorteil, dass die Spieler 
keine weiten Wege zurücklegen müssen.  

☞ Bei der Verwendung von Computerprogrammen 
kann sich die Einstellung „Rutschsystem“ empfeh-
len, um den Teilnehmern lange Wege von Tisch zu 
Tisch zu ersparen.

Bei Rutschsystem sitzen sich alle Spieler an einem (wirk-
lichen oder fiktiven) langen Tisch gegenüber; die Bretter 
sind bezüglich der Farben abwechselnd aufgestellt. An je-
dem Brett muss in jeder Runde auf derselben Seite dieselbe 
Farbe bleiben. Nach der Runde rutschen alle Spieler im oder
gegen den Uhrzeigersinn um ein Brett weiter. Dabei ist 
allerdings zu beachten:

! Bei ungerader Teilnehmerzahl bleibt immer der Spieler 
an einem Ende des Tisches spielfrei.

! Bei gerader Teilnehmerzahl bleibt ein Spieler (zweck-
mäßigerweise die Nummer 1) sitzen und dreht das Brett
von Runde zu Runde herum. Die übrigen Spieler rut -
schen um ihn herum.

⬆
3 7 2 6 1

⬇
w

s

s

w

w

s

s

w

w

s
8 4 9 5 10

R. Alt – Turniersysteme ... (19/11) Seite 6

1. Turniersysteme – Rundenturnier

1.7 Ausscheiden von Teilnehmern
Scheidet ein Teilnehmer während des Turniers aus, so wer-
den seine Ergebnisse üblicher Handhabung entsprechend 
wie folgt behandelt: 
! Tritt ein Spieler zu einem Zeitpunkt zurück, zu dem er 

weniger als die Hälfte der Runden gespielt hat, werden 
seine und die von seinen bisherigen Gegnern gegen ihn 
errungenen Punkte gestrichen; seine Ergebnisse lauten 
„–“, die seiner Gegner, sofern anwesend „+“. Für die 
Wertung nach DWZ oder FIDE-Rating bleiben die 
gespielten Ergebnisse jedoch bestehen. Der Spieler 
wird aus dokumentarischen Gründen nicht gänzlich aus 
der Tabelle gelöscht.

! Tritt ein Spieler zu einem Zeitpunkt zurück, in dem er 
die Hälfte der Runden oder mehr gespielt hat, wird er 
weiterhin in der Tabelle geführt. Seine Gegner in den 
Runden, in denen er nicht antritt, erhalten – sofern 
anwesend – einen kampflosen Gewinnpunkt.

In einem Turnier mit 10 Teilnehmern, also mit 9 Runden, ist
4,5 die Hälfte. Tritt der Spieler zurück und hat nur 4 Partien
(oder weniger) gespielt: Streichen. Hat er wenigstens 5 Par-
tien gespielt: Er bleibt / Rest kampflos. Gleiches gilt bei 
neun Teilnehmern. Wenn der Zurücktretende selbst einmal 
kampflos gewonnen hat (zB weil sein Gegner nicht erschie-
nen ist), würde ich das für diese Zählung als gespielte Partie
behandeln.
Im folgenden Rundenturnier mit 10 Spielern hat der Spieler
Theo Rücktritt in Runde 7 seinen Rücktritt vom Turnier 
erklärt. Die Endtabelle sieht dann wie folgt aus:

Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt
1 Hahn, Dietmar * 0 1 0 1 1 0 0 1 0 4,0
2 Hentze Jakob 1 * 1 1 1 1 0 0 1 + 7,0
3 Hofmann, F. 0 0 * ½ 1 0 0 0 1 + 3,5
4 Hofmann, M. 1 0 ½ * ½ ½ 0 0 1 + 4,5
5 Holzberger, R. 0 0 0 ½ * ½ 0 0 0 0 1,0
6 Hösl, Stephan 0 0 1 ½ ½ * 0 0 1 0 3,0
7 Johansen,Peter 1 1 1 1 1 1 * 0 1 ½ 7,5
8 Josch, Sylvio 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 9,0
9 Kapteinat, Ingo 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 2,0
10 Rücktritt, Theo 1 – – – 1 1 ½ 0 0 * 3,5

Für die Mannschaftswettbewerbe regeln die Turnierord-
nungen das Ausscheiden aus der Liga und die Annulllie-
rung von Ergebnissen nach zweimaligem Nichtantreten 
(Schachbundesliga - SBL-TO Nr. 16.2, DSB-TO Tz. H-
2.7.3, F-3.1.7.1, BSB-TO Nr. 3.1.2.3). Fehlt eine Regelung
über das Schicksal der Ergebnisse gespielter und nicht 
gespielter Runden, gilt Entsprechendes wie bei den 
Einzelturnieren. 

Schlusstabelle beim Rücktritt nach 5 Runden:

Spieler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkt
1 Hahn, Dietmar * 0 1 0 1 1 0 0 1 4,0
2 Hentze Jakob 1 * 1 1 1 1 0 0 1 6,0
3 Hofmann, Frank 0 0 * ½ 1 0 0 0 1 2,5
4 Hofmann, M. 1 0 ½ * ½ ½ 0 0 1 3,5
5 Holzberger, R. 0 0 0 ½ * ½ 0 0 0 1,0
6 Hösl, Stephan 0 0 1 ½ ½ * 0 0 1 3,0
7 Johansen,Peter 1 1 1 1 1 1 * 0 1 7,0
8 Josch, Sylvio 1 1 1 1 1 1 1 * 1 8,0
9 Kapteinat, Ingo 0 0 0 0 1 0 0 0 * 1,0
10 Rücktritt, Theo

1.8 Rutschsystem
Es handelt sich um eine spezielle Durchführung des Run-
densystems. Die Paarungen ergeben sich allerdings nicht 
aus der Paarungstafel, sondern aus der Sitzordnung der Teil -
nehmer. Es wird häufig bei Blitzturnieren angewandt. Das 
Rutschsystem gewährleistet ebenfalls eine gleichmäßige 
Verteilung der Farben. Es hat den Vorteil, dass die Spieler 
keine weiten Wege zurücklegen müssen.  

☞ Bei der Verwendung von Computerprogrammen 
kann sich die Einstellung „Rutschsystem“ empfeh-
len, um den Teilnehmern lange Wege von Tisch zu 
Tisch zu ersparen.

Bei Rutschsystem sitzen sich alle Spieler an einem (wirk-
lichen oder fiktiven) langen Tisch gegenüber; die Bretter 
sind bezüglich der Farben abwechselnd aufgestellt. An je-
dem Brett muss in jeder Runde auf derselben Seite dieselbe 
Farbe bleiben. Nach der Runde rutschen alle Spieler im oder
gegen den Uhrzeigersinn um ein Brett weiter. Dabei ist 
allerdings zu beachten:

! Bei ungerader Teilnehmerzahl bleibt immer der Spieler 
an einem Ende des Tisches spielfrei.

! Bei gerader Teilnehmerzahl bleibt ein Spieler (zweck-
mäßigerweise die Nummer 1) sitzen und dreht das Brett
von Runde zu Runde herum. Die übrigen Spieler rut -
schen um ihn herum.

⬆
3 7 2 6 1

⬇
w

s

s

w

w

s

s

w

w

s
8 4 9 5 10

R. Alt – Turniersysteme ... (19/11) Seite 6



1. Turniersysteme – Rundenturnier

Runde 2:
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Es ergeben sich die gleichen Paarungen wie nach der 
Berger-Tabelle. 

Zählt man einfach die Teilnehmer durch, so wie sie sitzen 
( 1 – 2 – 3 …), ergeben sich andere Parungsreihenfolgen 
und Farbverteilungen. Bei SwissChess ® kann man das eine 
oder das andere wählen (siehe Darstellung auf der nächsten 
Seite). 
Besteht eine ungerade Teilnehmerzahl mit einem unbe-
weglichen Teilnehmer (Rollstuhlfahrer oder Computer), 
dann fingiert man eine gerade Teilnehmerzahl, indem man 
einen „Geisterspieler“ mitspielen lässt; d.h. es bleibt immer 
ein Platz frei, der aber wie ein Spieler weiter rutscht. Der 
unbewegliche Teilnehmer kann auf seinem Platz bleiben.
Für die Tabelle benützt man hier zweckmäßigerweise die 
Fortschrittstabelle.

1.9 Doppelrunden
Wenn man nicht sofort Hin- und Rückspiel ansetzt, sondern
erste alle Runden 1 bis N, und danach noch einmal 1 bis N 
mit vertauschten Farben, ergeben sich folgende Paarungen:
Rd  1:    1-8,  2-7,  3-6,  4-5.  
Rd  2:    8-5,  6-4,  7-3,  1-2.  

… 
Rd  7:    4-8,  5-3,  6-2,  7-1.
Rd  1r:   8-1,  7-2,  6-3,  5-4.  
Rd  2r:   5-8,  4-6,  3-7,  2-1.
# 1 und #5 (bei 8 Spielern) haben 3mal hintereinander die 
gleiche Farbe. Dies vermeidet man, indem man Runden 6 
und 7 tauscht (FIDE-Empfehlung):
Rd 5: 5-1,  4-2,  6-7  3-8
Rd 7: 7-1,  6-2,  5-3,  4-8
Rd 6: 1-6,  2-5,  3-4,  8-7
Rd  1r:   8-1,  7-2,  6-3,  5-4.  
Möglich ist auch, Runde 1 der Vorrunde an das Ende der 
Vorrunde zu setzen:
Rd  2:    8-5,  6-4,  7-3,  1-2.  
… 
Rd  7:    4-8,  5-3,  6-2,  7-1.
Rd  1:    1-8,  2-7,  3-6,  4-5.  
Rd  1r:   8-1,  7-2,  6-3,  5-4.  
Rd  2r:    5-8,  4-6,  3-7,  2-1.

1.10 Zentrale Runde
Eine zentrale Runde zum Saisonabschluss erfreut sich 
zunehmender Beliebtheit, da mehr Schach gleichzeitig 
geboten wird als in einer einzelnen Mannschaftsbegegnung,
andererseits Ergebnisabsprachen hierdurch weitgehend 
vermieden werden können.
Die letzte Runde sieht in einem Turnier mit 8 Mannschaften
nach der Berger-Tabelle wie folgt aus:
…
Rd  7:  4-8,  5-3,  6-2,  7-1.
Die Mannschaften 5 bis 7 sind in der unteren Tabellenhälfte
und haben daher drei Heimspiele und vier Auswärtsspiele. 
Bei einer zentralen Endrunde an einem auswärtigen Ort 
bleiben ihnen aber nur noch zwei Heimkämpfe.. 
Man vermeidet dies auf die gleiche Weise, indem man die 
Runden 6 und 7 tauscht (FIDE-Empfehlung) oder die 
Runde 1 nach hinten verlegt. Da haben nämlich alle diese 
drei Mannschaften von Haus aus ein Auswärtsspiel. 

1.11 System Reisepartner
Zur Reduzierung der Reisen zu Auswärtsspielen und auch 
zur Verminderung der Anzahl der Wochenenden werden in 
der 1. Schach-Bundesliga und (derzeit) in drei der vier 
Gruppen der 2. Schach-Bundesliga jeweils zwei möglichst 
benachbarte Vereine zu einer Gruppe von „Reisepartnern“ 
zusammengestellt. 
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Rd  1r:   8-1,  7-2,  6-3,  5-4.  
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Möglich ist auch, Runde 1 der Vorrunde an das Ende der 
Vorrunde zu setzen:
Rd  2:    8-5,  6-4,  7-3,  1-2.  
… 
Rd  7:    4-8,  5-3,  6-2,  7-1.
Rd  1:    1-8,  2-7,  3-6,  4-5.  
Rd  1r:   8-1,  7-2,  6-3,  5-4.  
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zunehmender Beliebtheit, da mehr Schach gleichzeitig 
geboten wird als in einer einzelnen Mannschaftsbegegnung,
andererseits Ergebnisabsprachen hierdurch weitgehend 
vermieden werden können.
Die letzte Runde sieht in einem Turnier mit 8 Mannschaften
nach der Berger-Tabelle wie folgt aus:
…
Rd  7:  4-8,  5-3,  6-2,  7-1.
Die Mannschaften 5 bis 7 sind in der unteren Tabellenhälfte
und haben daher drei Heimspiele und vier Auswärtsspiele. 
Bei einer zentralen Endrunde an einem auswärtigen Ort 
bleiben ihnen aber nur noch zwei Heimkämpfe.. 
Man vermeidet dies auf die gleiche Weise, indem man die 
Runden 6 und 7 tauscht (FIDE-Empfehlung) oder die 
Runde 1 nach hinten verlegt. Da haben nämlich alle diese 
drei Mannschaften von Haus aus ein Auswärtsspiel. 

1.11 System Reisepartner
Zur Reduzierung der Reisen zu Auswärtsspielen und auch 
zur Verminderung der Anzahl der Wochenenden werden in 
der 1. Schach-Bundesliga und (derzeit) in drei der vier 
Gruppen der 2. Schach-Bundesliga jeweils zwei möglichst 
benachbarte Vereine zu einer Gruppe von „Reisepartnern“ 
zusammengestellt. 
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1. Turniersysteme – Rundenturnier

In der 1. Schach-Bundesliga treten dann bei der Bildung der
Paarungen an die Stelle der 16 Mannschaften 
8 Partnergruppen. 
1. A 1. A–B
2. B
3. D 2. D–E
4. E
5. F 3. F–G
6. G
7. H 4. H–K
8. K   ⇨
9. L 5. L–M
10. M
11. N 6. N–O
12. O
13. P 7. P–Q
14. Q
15. R 8. R–S
16. S   
An die Stelle von 15 Spieltagen treten 7 oder 8 Wochenend-
en; angewandt wird die Berger-Tabelle auf die Gruppen, 
wobei das Recht oder die Pflicht zur Ausrichtung der Run-
de unter den Reisepartnern jeweils wechseln kann. 

Rd. 1: A – B
D – E

F – G
H – K

L – M
N – O

P – Q
R – S

Rd  2: A/B - R/S D/E - P/Q F/G - N/O H/K - L/M
Rd  3: R/S - L/M N/O - H/K P/Q - F/G A/B - D/E 
Rd  4: D/E - R/S F/G - A/B H/K - P/Q L/M - N/O 

Innerhalb eines Vierer-Wettkampfes geht es immer nach 
demselben Schema; zB beim Wettkampf A/B – R/S:
Sa.: A – R, B – S
So.: S – A, R – B
Eine Runde wird allerdings benötigt, in der die Reisepartner
gegeneinander spielen; diese ist hier als Runde 1 gesetzt. 
Sie kann aber auch an einem anderen Wochenende liegen, 
z.B. im Januar, damit man im kältesten Monat kürzere 
Wege hat. In der 1. Schach-Bundesliga wird sie am Freitag 

vor einer Doppelrunde gespielt, muss aber spätestens bis 
zur 5. Runde abgewickelt sein, oder sie findet im Zusam-
menhang mit einer zentralen Runde statt. 1.12

Skalitzka-System
In einem Mannschafts-Rundenturnier für drei 
Mannschaften wäre normalerweise immer ein Team 
spielfrei. Das „Skalitzka-System“ ermöglicht Paarungen, 
bei denen kein Spieler aussetzen muss.
Gesetzt den Fall, es spielen drei Mannschaften A, B und C 
mit jeweils sechs Spielern gegeneinander, dann sehen die 
Paarungen wie folgt aus: 

Runde1:
A1 B1-
B2 C1 -
C2 A2 -
A3 B3 -
B4 C3 -
C4 A4-
A5 B5 -
B6 C5 -
C6  A6-

Runde 2:
C1 A1 -
B1 C2 -
A2 B2-
C3 A3 -
B3 C4 -
A4 B4-
C5 A5 -
B5 C6 -
A6  B6-
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

2 Schweizer System-Turnier

Das Schweizer System ist dadurch gekennzeichnet, dass 
eine große Anzahl von Spielern eine geringe Anzahl von 
Runden spielt. Es ist die typische Turnierform der offenen 
Turniere, aber auch von Verbands- oder Vereinsturnieren, 
wenn man die Spieler nicht in Klassen einteilen will oder 
nur wenig Zeit zur Verfügung hat.

Die Zahl der Runden hängt von den zur Verfügung ste hen-
den Terminen ab. Bei zu wenigen Runden kann allerdings 
kein eindeutiger Sieger ermittelt werden. Eine Rundenan-
zahl von 7 bis 9 ist gängige Praxis. Bei zu vielen Runden 
kann es zu hohen Punktedifferenzen in den letzten Runden 
kommen. 

2.1 Allgemeines
Zwar nimmt der Computer dem Schiedsrichter das Erstellen
der Paarungen ab; jedoch ist der Computer nur ein Hilfs-
mittel. Verantwortlich bleibt der Schiedsrichter. Er sollte 
auf Fragen der Spieler nach der Korrektheit einer Paarung 
nicht auf den Computer verweisen, sondern selbst die 
Korrektheit prüfen und eine Antwort geben können. 
Deshalb besagen auch die Allgemeinen Regeln („General 
Rules“) für Schweizer System-Turniere, dass die Regeln so 
gefasst sein sollen, dass derjenige, der die Paarungsregeln 
anwendet, sie auch erklären kann. Internationale und FIDE-
Schiedsrichter müssen umfassende Kenntnisse der Paa-
rungsregeln haben. 

Das Regelwerk zum Schweizer System:

Das FIDE-Handbuch auf der FIDE-Webseite enthält ver-
schiedene Regelwerke zum Schweizer System:

– Basic rules mit grundlegenden Regeln für alle Systeme,
zB dass nicht zweimal gegen denselben Spieler gespielt
werden darf. 

– General handling rules enthalten nochmals generelle 
Regeln, z.B. dass man nicht zweimal spielfrei sind darf.
Im folgenden wir mit „GHR“ hierauf verwiesen. 

– Verschiedene Regelwerke zu den einzelnen 
Untersystemen: 

– Dutch System, das Holländische System,  das am 
weitesten verbreitet ist und auch Grundlage für die 
Schiedsrichter-Lehrgänge ist (siehe Anhang 2 
(„Swiss System Based on Rating – The Dutch 
System“),

– Dubov System: Sein Zielvorstellung ist, dass am 
Schluss innerhalb einer Punktegruppe alle Spieler 
die möglichst gleiche Gegnerstärke hatten. Das 
führt dazu, dass ein Spieler nach einem schwachen 

Spieler in seiner Punktegruppe danach den 
Stärksten dieser Gruppe hat.

– Burstein System, das bei Olympischen Spielen 
Anwendung gefunden hat. 

– das ältere Lim System, charakterisiert dadurch, dass
man oben und unten gleichzeitig zu paaren begon-
nen hat.

– die 2016 in Baku beschlossenen Empfehlungen für 
ein beschleunigtes System.

Die Regeln werden von der „Swiss Pairing Commission“ 
der FIDE ausformuliert und letztlich vom FIDE-Kongress  
verabschiedet. Für ein Abweichen von diesen Regeln bei 
Elo-gewerteten Turnieren setzen die GHR A.2 hohe 
Hürden.

Eine ausführliche Kommentierung der einzelnen Bestim-
mungen enthält das FIDE „Arbiter‘s Manual 2018“.

Paarungen für Elo-Turniere dürfen grundsätzlich nur von 
anerkannten Paarungsprogrammen erstellt werden. Die 
FIDE-Anerkennung erhält ein Programm nach dem Durch -
laufen eines Zulassungsverfahrens. Welche Programme 
hierzu gehören, kann man dem FIDE-„Handbook“, Punkt 
„04. FIDE Swiss Rules“ entnehmen. 

Für die Paarungen wird sehr oft der Begriff „Auslosung“ 
verwendet. Der Begriff stammt noch aus einer Zeit, als tat-
sächlich innerhalb punktgleicher Spieler gelost wurde. Im 
Gebiet des DSV war der noch heute verwendete Begriff 
„Ansetzung“ gebräuchlich.

Die Systemregeln des Holländischen Systems – 
Übersicht

– Abschnitt A: Einleitende Definitionen (Introductory 
Remarks and Definitions),

– Abschnitt B: beschreibt die einzelnen Stufen im Ablauf 
des Paarungsverfahrens (Pairing Process 
for a bracket),

– Abschnitt C: Paarungskriterien (Pairing Criteria),

– Abschnitt D Umstellungs- und Austauschverfahren 
(Transposition and exchange procedures),

– Abschnitt E: Regelungen über die Farbzuordnung 
(Color allocation rules),
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

2.2 Definitionen
Einige wichtige Begriffe, die man beherrschen sollte, sind:

2.2.1 Punkte- und Paarungsgruppen (A.3)

Eine Punktegruppe (score bracket) umfasst alle Spieler mit 
derselben Punktzahl.

Die Paarungsgruppe ist diejenige Gruppe von Spielern, 
innerhalb derer möglichst viele Paarungen erzeugt werden 
sollen. Besteht sieh nur aus Spielern mit derselben Punkt-
zahl, ist sie „homogen“. Sind in ihr auch Spieler, die als 
„Schwimmer von oben“ in der vorher gehenden Gruppe 
keine Gegner gefunden haben, ist sie eine „heterogene“ 
Gruppe. 

2.2.2 Schwimmer (A.4)

Ein Spieler, in in einer Paarungsgruppe keinen Gegner 
findet, „schwimmt“ nach unten in die nächste Punkte-
gruppe, aus der dann eine „heterogene“ Paarungsgruppe 
wird; er ist „Schwimmer nach unten“ (downfloater). Der 
Spieler mit der niedrigeren Punktzahl, gegen den er nun-
mehr spielen muss, ist „Schwimmer nach oben“ (upfloater, 
siehe später bei den Paarungskriterien C.12 – C.19, → 2.3 
Seite 11). 

Auch ein Spieler, der aus irgendeinem Grund in einer 
Runde nicht spielt, gilt als Schwimmer nach unten.

2.2.3 Spielfrei (A.5)

Bei ungerader Teilnehmerzahl bleibt ein Spieler spielfrei. 
Er erhält in der Regel einen Punkt (ein bye), außer das 
Turnierreglement regelt dies anders (zB ½ Punkt). Für die 
weiteren Paarungen gilt, dass dieser Spieler in dieser Runde
keinen Gegner und keine Farbe hatte („no opponent, no 
color“). Der „Spielfrei“ gilt als Schwimmer nach unten .

In der Fortschrittstabelle wird ein kampfloses Ergebnis 
gelegentlich „ff“ abgekürzt; es bedeutet “forfeit” (verwirkt, 
eingebüßt, hier: nicht gespielt). 

2.2.4 Farbdifferenzen (A.6)

Die Farbdifferenz (color difference) errechnet sich aus der 
Anzahl der bisher gespielten Spiele mit den weißen Figuren
abzüglich der Anzahl der Spiele mit den schwarzen Figu-
ren. Bei der bisherigen Farbfolge w – s – w – s – w beträgt 
sie demnach +1, bei der Farbfolge w – s – s – w – s ist sie –
1, bei s – w – s – w ist sie 0. Und bei der Farbfolge w – s – 
ff – w – s – w: ist sie +1 (zu „ff“ siehe oben Punkt 2.2.3).

Diese Rechnungen sind die Grundlage für die Ermittlung 
der richtigen „Sollfarbe“ („Farbpräferenz“, color prefe-
rence), also der Farbe, die der Spieler eigentlich bekommen
sollte oder bekommen muss.

2.2.5 Sollfarben (A.6)

Die Sollfarbe (color preference) ist die Farbe, die der Spie-
ler in der nächsten Runde bekommen soll, vorausgesetzt, er 
hat wenigstens eine Runde gespielt. Es gibt drei Arten von 
Sollfarben: abolut, stark und schwach. Bei der Zuordnung 
in eine der Sollfarben-Gruppen ist die „Farbdifferenz“ maß-
geblich; siehe oben Punkt 2.2.4.  Die Qualität der Sollfarbe 
wird bei den Paarungskriterien bedeutsam.

• Die Sollfarbe ist „absolut“ („absolute“), wenn die 
Farbdifferenz größer als 1 oder kleiner als –1 ist, oder 
wenn der Spieler in den letzten beiden Runden dieselbe
Farbe hatte:

w – w – s – w –w – s: → schwarz
s – w – w – s – w – w: → schwarz

• Die Sollfarbe ist „stark“ („strong“), wenn die Farbdif-
ferenz gleich 1 oder –1 ist, d.h. wenn der Spieler 
einmal mehr Schwarz als Weiß (oder umgekehrt) hatte:

s – w – s: → weiß.
w – s – w – s – w: → schwarz

• Die Sollfarbe ist „schwach“ („mild“), wenn der Spieler
eine gleiche Anzahl von Weiß- und Schwarzpartien 
hatte. 
w – s – w – s – w – s: → weiß
w – s – s – w – w – s: → weiß
aber nicht: w – s – w – w – s – s (zwar gleich, aber 
absolut wegen „s–s“), auch nicht bei diesem Spieler, 
der in Runde 3 spielfrei war:
w – s – ff – w – s – w.

2.2.6 Topscorer (Spitzenspieler)

Das sind Spieler, die beim Start der letzten Runde mehr als 
50% der bis dahin erzielbaren Punkte haben; z.B. in einem 
9-rundigen Turnier nach Runde 8 mindestens 4,5  Punkte. 
Was es mit diesen Spielern auf sich hat, ist in den Paarungs-
kriterien geregelt.

2.3 Die Paarungskritierien 
(Regelabschnitt C)

Die Regelungen unterscheiden zwischen

• absoluten Kriterien (absolute criteria), die überhaupt 
nicht verletzt werden dürfen,

• Kriterien, die grundsätzlich beachtet werden müssen, 
aber in gradueller Abstufung außer Acht gelassen 
werden dürfen. Sie hießen bisher „relative Kriterien“ 
(relative criteria), nunmehr „Qualitätskriterien“ 
(quality criteria).
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eingebüßt, hier: nicht gespielt). 

2.2.4 Farbdifferenzen (A.6)

Die Farbdifferenz (color difference) errechnet sich aus der 
Anzahl der bisher gespielten Spiele mit den weißen Figuren
abzüglich der Anzahl der Spiele mit den schwarzen Figu-
ren. Bei der bisherigen Farbfolge w – s – w – s – w beträgt 
sie demnach +1, bei der Farbfolge w – s – s – w – s ist sie –
1, bei s – w – s – w ist sie 0. Und bei der Farbfolge w – s – 
ff – w – s – w: ist sie +1 (zu „ff“ siehe oben Punkt 2.2.3).

Diese Rechnungen sind die Grundlage für die Ermittlung 
der richtigen „Sollfarbe“ („Farbpräferenz“, color prefe-
rence), also der Farbe, die der Spieler eigentlich bekommen
sollte oder bekommen muss.

2.2.5 Sollfarben (A.6)

Die Sollfarbe (color preference) ist die Farbe, die der Spie-
ler in der nächsten Runde bekommen soll, vorausgesetzt, er 
hat wenigstens eine Runde gespielt. Es gibt drei Arten von 
Sollfarben: abolut, stark und schwach. Bei der Zuordnung 
in eine der Sollfarben-Gruppen ist die „Farbdifferenz“ maß-
geblich; siehe oben Punkt 2.2.4.  Die Qualität der Sollfarbe 
wird bei den Paarungskriterien bedeutsam.

• Die Sollfarbe ist „absolut“ („absolute“), wenn die 
Farbdifferenz größer als 1 oder kleiner als –1 ist, oder 
wenn der Spieler in den letzten beiden Runden dieselbe
Farbe hatte:

w – w – s – w –w – s: → schwarz
s – w – w – s – w – w: → schwarz

• Die Sollfarbe ist „stark“ („strong“), wenn die Farbdif-
ferenz gleich 1 oder –1 ist, d.h. wenn der Spieler 
einmal mehr Schwarz als Weiß (oder umgekehrt) hatte:

s – w – s: → weiß.
w – s – w – s – w: → schwarz

• Die Sollfarbe ist „schwach“ („mild“), wenn der Spieler
eine gleiche Anzahl von Weiß- und Schwarzpartien 
hatte. 
w – s – w – s – w – s: → weiß
w – s – s – w – w – s: → weiß
aber nicht: w – s – w – w – s – s (zwar gleich, aber 
absolut wegen „s–s“), auch nicht bei diesem Spieler, 
der in Runde 3 spielfrei war:
w – s – ff – w – s – w.

2.2.6 Topscorer (Spitzenspieler)

Das sind Spieler, die beim Start der letzten Runde mehr als 
50% der bis dahin erzielbaren Punkte haben; z.B. in einem 
9-rundigen Turnier nach Runde 8 mindestens 4,5  Punkte. 
Was es mit diesen Spielern auf sich hat, ist in den Paarungs-
kriterien geregelt.

2.3 Die Paarungskritierien 
(Regelabschnitt C)

Die Regelungen unterscheiden zwischen

• absoluten Kriterien (absolute criteria), die überhaupt 
nicht verletzt werden dürfen,

• Kriterien, die grundsätzlich beachtet werden müssen, 
aber in gradueller Abstufung außer Acht gelassen 
werden dürfen. Sie hießen bisher „relative Kriterien“ 
(relative criteria), nunmehr „Qualitätskriterien“ 
(quality criteria).
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Absolute Kriterien 

1. Zwei Spieler, die einmal gegeneinander gespielt ha-
ben, dürfen nicht noch einmal gegeneinander gepaart
werden (Regel C.2); es sei denn, die Partie hätte zu 
einem kampflosen Ergebnis geführt, zB weil der 
Gegner nicht oder verspätet erschienen ist (GHR 
D.6). 

2. Ein Spieler, der bereits einmal spielfrei war (sei es 
wegen ungerader Teilnehmerzahl, sei es wegen einer
kampflosen Partie aus anderen Gründen), darf nicht 
noch einmal spielfrei gesetzt werden (Regel C.2).

3. Zwei Spieler mit derselben absoluten Sollfarbe, die 
nicht zur Gruppe der „topscorers“ (→ 2.2.6) 
gehören, dürfen nicht gegeneinander spielen. 
Hierdurch wird verhindert, dass ein Spieler dreimal 
hintereinander dieselbe Farbe bekommt oder die 
Farbdifferenz größer als +2 oder kleiner als –2 ist.

Die folgenden 

Qualitätskriterien

müssen bei der Paarung innerhalb einer Gruppe in der 
angegebenen Reihenfolge berücksichtigt werden:

4. Stelle die höchstmögliche Anzahl von Paarungen her 
bzw. erzeuge so wenig Schwimmer nach unten wie 
möglich (Regel C.5).

5. Die Punktedifferenz soll so gering wie möglich sein; d.h.
paare so viele Schwimmer von oben wie möglich, und 
zwar möglichst mit den Spielern mit der höchsten 
Punktzahl (Regel C.6).

3. Wenn es sich nicht um die vorletzte und letzte Spieler-
gruppe handelt: verwende die Schwimmer nach unten, 
um die höchstmögliche Anzahl von Paarungen zu er-
zeugen und versuche die Anzahl der Punktegruppe in 
der nächsten Paarungsgruppe zu minimieren (Regel 
C.7).

7. Verringere die Anzahl der „Topscorers“ (→ 2.2.6) oder 
deren Gegner, die eine Farbdifferenz von +2 oder mehr 
bzw. –2 oder weniger haben.

8. Verringere die Anzahl der „topscorers“, die dreimal 
hintereinander dieselbe Farbe in Folge erhalten sollen 
(Regel C.9).

9. Verringere die Anzahl der Spieler, die nicht ihre 
Sollfarbe erhalten (Regel C.10).

10. Verringere die Anzahl der Spieler, die nicht ihre starke 
Sollfarbe erhalten (Regel C.11).

11. Verringere die Anzahl der Spieler, die in der vorher 
gehenden Runde in dieselbe Richtung geschwommen 
sind (Regel C.12, C.13).

12. Verringere die Anzahl der Spieler, die zwei Runden 
vorher in dieselbe Richtung geschwommen sind (Regel 
C.14, C.15).

13. Sollen Spieler in dieselbe Richtung schwimmen wie in 
der vorher gehenden Runde, soll die Punktedifferenz so 
gering wie möglich sein (Regel C.16, C.17).

14. Sollen Spieler in dieselbe Richtung schwimmern wie 
zwei Runden vorher, soll die Punktedifferenz so gering 
wie möglich sein (Regel C.18, C.19).

Eine ebenso absolute und wichtige Regel findet sich in 
GHR A.4: Das Verbot, von den korrekten Paarungen abzu-
weichen, um einzelne Spieler zu begünstigen. Das betrifft 
vor allem das häufig von den Paarungen der letzten Runde 
an den Schiedsrichter gerichtete Ansuchen von Spielern auf 
Normenkurs, ihnen auf jeden Fall einen Titelträger zuzulo-
sen. Findet der Rating Officer oder die FIDE Qualification 
Commission solches heraus, kann es zu Disziplinarmaßnah-
men durch die FIDE kommen.

2.4  Sortierung der Spieler 
Die CH-Regeln verweise hier auf die General Handling 
Rules. Danach werden die Turnierteilnehmer in folgende 
Reihenfolge gebracht:

1. Punkte. 

2. Spielstärke (GHR B.1, 2).

Bei Turnieren, die der FIDE zur Auswertung einge-
reicht werden, ist dies die FIDE-Rating.  

Regel A.1 Satz 1 verpflichtet den Schiedsrichter, alle
Ratingzahlen, die ihm von den Spielern genannt 
werden, an Hand der auf der FIDE-Webseite ver-
öffentlichten Ratingzahlen zu überprüfen. Dies gilt 
auch für Rating-Zahlen, die von Computerprogram-
men mit eigenen Listen zur Verfügung gestellt wer-
den, zB Hintergrunddatei von SwissChess®, oder die
vom DSB veröffentlichte DWZ-Liste. Auch diese 
kann Fehler enthalten.

Hat ein Spieler keine Elo-Zahl, muss der Schieds-
richter „so genau wie möglich“ schätzen (Regel A.1 
Satz 2). Hier bietet sich die nationale Wertung an. 
Hat ein Spieler überhaupt keine Wertungszahl und 
ist er auch sonst nicht einschätzbar, vergibt man eine
Wertungszahl im unteren Drittel der Liste.

3. FIDE-Titel in folgender Reihenfolge: GM–IM–
WGM–FM–WIM–CM–WFM–WCM–titellos. Das 
betrifft in der nachfolgenden Spielerliste die  Spieler 
3 und 4, 8 und 9 sowie 12 und 13.

4. Alphabet oder – falls vorher so bestimmt – Los. Das 
betrifft in unserem Turnier Spieler 5 und 6.
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Reihenfolge gebracht:
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2. Spielstärke (GHR B.1, 2).

Bei Turnieren, die der FIDE zur Auswertung einge-
reicht werden, ist dies die FIDE-Rating.  

Regel A.1 Satz 1 verpflichtet den Schiedsrichter, alle
Ratingzahlen, die ihm von den Spielern genannt 
werden, an Hand der auf der FIDE-Webseite ver-
öffentlichten Ratingzahlen zu überprüfen. Dies gilt 
auch für Rating-Zahlen, die von Computerprogram-
men mit eigenen Listen zur Verfügung gestellt wer-
den, zB Hintergrunddatei von SwissChess®, oder die
vom DSB veröffentlichte DWZ-Liste. Auch diese 
kann Fehler enthalten.

Hat ein Spieler keine Elo-Zahl, muss der Schieds-
richter „so genau wie möglich“ schätzen (Regel A.1 
Satz 2). Hier bietet sich die nationale Wertung an. 
Hat ein Spieler überhaupt keine Wertungszahl und 
ist er auch sonst nicht einschätzbar, vergibt man eine
Wertungszahl im unteren Drittel der Liste.

3. FIDE-Titel in folgender Reihenfolge: GM–IM–
WGM–FM–WIM–CM–WFM–WCM–titellos. Das 
betrifft in der nachfolgenden Spielerliste die  Spieler 
3 und 4, 8 und 9 sowie 12 und 13.

4. Alphabet oder – falls vorher so bestimmt – Los. Das 
betrifft in unserem Turnier Spieler 5 und 6.
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Vor der ersten Runde entfällt natürlich das erste Kriterium 
der Punkte, da alle 0 Punkte haben. Auf diese Weise erhält 
jeder Spieler eine „Startnummer“, die für alle Runden bleibt
– außer bei einer Änderung im Teilnehmerfeld (→ 2.8.2 
Seite 17). Sie beginnt beim stärksten Spieler mit „1“ (Regel
A.2 Satz 2, GHR B.3). 

# Titel Teilnehmer ELO NWZ
1. IM Eins 2440
2. IM Zwei 2423
3. IM Drei 2390
4. FM Vier 2390
5. FM Fünf 2383
6. FM Sechs 2383
7. Sieben 2360
8. FM Acht 2337
9. CM Neun 2337
10. Zehn 2320
11. Elf 2315
12. CM Zwölf 2310
13. Dreizehn 2310
14. Vierzehn 2305
15. Fünfzehn 2290
16. Sechszehn 2285
17. Siebzehn 2280
18. Achtzehn 2225
19. Neunzehn 2200

Bei den Grundeinstellungen eines Paarungsprogramms 
werden mehrere Sortierkriterien angeboten. In SwissChess®
muss man Acht geben (siehe Abb. auf dieser Seite).

Für ein Elo-Turnier muss muss zunächst unter den Grund-
stellungen für die TWZ (Turnierwertungszahl) „ELO vor 
NZW” gewählt werden, sodann bei der Sortierung der Teil -
nehmer Nr. 5 „TWZ/Alphabet“. Die FIDE-Elo bestimmt 
dann die Turnierwertungszahl (TWZ). (Siehe Bild in der 
rechten Spalte) Ist nur eine nationale Wertungszahl vorhan-
den, wird diese für die TWZ herangezogen. Nr. 6 darf nur 
gewählt werden, wenn „Auslosen“ bei sonst gleicher Spiel-
stärkewertung durch das Turnierreglement festgelegt wurde.

Wird Nr. 7 oder 8 „ELO vor NWZ“ gewählt, werden Spieler
mit nationaler Wertung, aber ohne Elo-Zahl hinter dem 
schwächsten Elozahlenträger eingereiht. Dies widerspricht 
den FIDE-Paarungsregeln. 

Wird nach der 1. Runde ein Spieler (oder mehrere) noch 
hinzugefügt, sollten die Startnummern unter Einschluss der 
neuen Spieler nach den o.a. Kriterien neu sortiert werden. 

Die gängigen Programm sollten dies beherrschen, ohne alles
durcheinander zu bringen. 

Bei Elo-gewerteten Turnieren dürfen die Startnummern 
nach der 4. Runde jedoch nicht geändert werden. 

2.5 Paarungen der Runde 1
Grundsätzlich wird die Runde 1 behandelt wie alle anderen 
Runden, wobei alle Spieler dieselbe Punktzahl haben: 0.

Zunächst werden die Spieler, geordnet 
nach der Startnummer, gemäß Regel B.2 
in zwei Gruppe, genannt „S1“ und „S2“ 
(„S“ = subgroup) eingeteilt. Beide 
Gruppen müssen gleich groß sein, im 
Fall einer ungeraden Teilnehmerzahl, S2 
um 1 größer als S1. 

Nach Regel B.3 spielt Spieler 1 gegen 
den ersten Spieler der  2. Hälfte u.s.f. Bei
ungerader Teilnehmerzahl bekommt der 
Letzte ein „Bye“, d.h. er ist spielfrei. Er 
hat keinen Gegner und keine Farbe 
(Regel A.5). Spielfrei ist nur, wer da ist. 

Siehe hierzu auch → 2.8.2 Seite 18.

Gemäß Regel E.5 erhalten alle Spieler mit ungerader 
Startnummer die „Anfangsfarbe“ (initial color), die zuvor 
durch das Los bestimmt wurde (Regelabschnitt E, 1. Satz). 
Alle anderen Spieler bekommen die andere Farbe. 

Das Auslosen kann z.B. durch den bei der Eröffnung 
anwesenden Ehrengast geschehen, oder auch durch das 
Paarungsprogramm. 

In unserem Beispielsfall wurde für den Spitzenspieler weiß 
ausgelost. Aus Regel E.5 (color allocation rules) folgt, dass
Spieler 3, 5 usw. weiß haben, 2, 4, 6 usw. schwarz.
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S1 – S2
1 – 10
2 – 11
3 – 12
4 – 13
5 – 14
6 – 15
7 – 16
8 – 17
9 – 18
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Vor der ersten Runde entfällt natürlich das erste Kriterium 
der Punkte, da alle 0 Punkte haben. Auf diese Weise erhält 
jeder Spieler eine „Startnummer“, die für alle Runden bleibt
– außer bei einer Änderung im Teilnehmerfeld (→ 2.8.2 
Seite 17). Sie beginnt beim stärksten Spieler mit „1“ (Regel
A.2 Satz 2, GHR B.3). 

# Titel Teilnehmer ELO NWZ
1. IM Eins 2440
2. IM Zwei 2423
3. IM Drei 2390
4. FM Vier 2390
5. FM Fünf 2383
6. FM Sechs 2383
7. Sieben 2360
8. FM Acht 2337
9. CM Neun 2337
10. Zehn 2320
11. Elf 2315
12. CM Zwölf 2310
13. Dreizehn 2310
14. Vierzehn 2305
15. Fünfzehn 2290
16. Sechszehn 2285
17. Siebzehn 2280
18. Achtzehn 2225
19. Neunzehn 2200

Bei den Grundeinstellungen eines Paarungsprogramms 
werden mehrere Sortierkriterien angeboten. In SwissChess®
muss man Acht geben (siehe Abb. auf dieser Seite).

Für ein Elo-Turnier muss muss zunächst unter den Grund-
stellungen für die TWZ (Turnierwertungszahl) „ELO vor 
NZW” gewählt werden, sodann bei der Sortierung der Teil -
nehmer Nr. 5 „TWZ/Alphabet“. Die FIDE-Elo bestimmt 
dann die Turnierwertungszahl (TWZ). (Siehe Bild in der 
rechten Spalte) Ist nur eine nationale Wertungszahl vorhan-
den, wird diese für die TWZ herangezogen. Nr. 6 darf nur 
gewählt werden, wenn „Auslosen“ bei sonst gleicher Spiel-
stärkewertung durch das Turnierreglement festgelegt wurde.

Wird Nr. 7 oder 8 „ELO vor NWZ“ gewählt, werden Spieler
mit nationaler Wertung, aber ohne Elo-Zahl hinter dem 
schwächsten Elozahlenträger eingereiht. Dies widerspricht 
den FIDE-Paarungsregeln. 

Wird nach der 1. Runde ein Spieler (oder mehrere) noch 
hinzugefügt, sollten die Startnummern unter Einschluss der 
neuen Spieler nach den o.a. Kriterien neu sortiert werden. 

Die gängigen Programm sollten dies beherrschen, ohne alles
durcheinander zu bringen. 

Bei Elo-gewerteten Turnieren dürfen die Startnummern 
nach der 4. Runde jedoch nicht geändert werden. 

2.5 Paarungen der Runde 1
Grundsätzlich wird die Runde 1 behandelt wie alle anderen 
Runden, wobei alle Spieler dieselbe Punktzahl haben: 0.

Zunächst werden die Spieler, geordnet 
nach der Startnummer, gemäß Regel B.2 
in zwei Gruppe, genannt „S1“ und „S2“ 
(„S“ = subgroup) eingeteilt. Beide 
Gruppen müssen gleich groß sein, im 
Fall einer ungeraden Teilnehmerzahl, S2 
um 1 größer als S1. 

Nach Regel B.3 spielt Spieler 1 gegen 
den ersten Spieler der  2. Hälfte u.s.f. Bei
ungerader Teilnehmerzahl bekommt der 
Letzte ein „Bye“, d.h. er ist spielfrei. Er 
hat keinen Gegner und keine Farbe 
(Regel A.5). Spielfrei ist nur, wer da ist. 

Siehe hierzu auch → 2.8.2 Seite 18.

Gemäß Regel E.5 erhalten alle Spieler mit ungerader 
Startnummer die „Anfangsfarbe“ (initial color), die zuvor 
durch das Los bestimmt wurde (Regelabschnitt E, 1. Satz). 
Alle anderen Spieler bekommen die andere Farbe. 

Das Auslosen kann z.B. durch den bei der Eröffnung 
anwesenden Ehrengast geschehen, oder auch durch das 
Paarungsprogramm. 

In unserem Beispielsfall wurde für den Spitzenspieler weiß 
ausgelost. Aus Regel E.5 (color allocation rules) folgt, dass
Spieler 3, 5 usw. weiß haben, 2, 4, 6 usw. schwarz.
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Paarungen der 1. Runde

1   1. - 10.
2 11. -   2.
3   3. - 12.

6 15. -   6.
7   7. - 16.
8 17. -   8.

4 13. -   4.
5   5. - 14.

9   9. - 18.
10 19.

Spieler 19 erhält gem. Regel A.5 einen Punkt. Das 
Turnierreglement kann auch etwas anderes bestimmen. 

2.6 Paarungsschritte
Die Paarungsschritte werden an Hand einer acht Spieler 
umfassenden Punktegruppe dargestellt. 

2.6.1 Die einzelnen Schritte

Die einzelnen Verfahrensschritte bei der Bildung der 
Paarungen einer Runde sind:

Schritte 1 bis 3 betreffen das gesamte Teilnehmerfeld:

1. Schritt: Sortierung der Teilnehmer

2. Schritt: Bildung der Punktegruppen („score brackets“)

3. Schritt: Ermittlung der Sollfarben („color preferences“)

Schritte 4 bis 9 müssen für die einzelnen Punktegruppen 
abgearbeitet werden:

4. Schritt: Berechnung der Anzahl möglicher Paarungen

5. Schritt: Bildung der Untergruppen S1 und S2

6. Schritt: Finden und Prüfen der Paarungen unter 
Einhaltung der absoluten Kriterien und 
Abarbeitung aller Qualitätskriterien.

7. Schritt: Umstellung von Spielern innerhalb der 
Untergruppe S2 (“transpositions“)

8. Schritt: Austausch von Spielern zwischen den 
Untergruppen („exchanges“)

9. Schritt: Auflösung von Paarungen

10. Schritt: Zuweisung der Farben

Die letzten Schritte betreffen – nachdem innerhalb aller 
Punktegruppen korrekte Paarungen gefunden wurden – 
wieder das gesamte Teilnehmerfeld:

11. Schritt: Ordnen der Paarungen

12. Schritt: Ergebnisse erfassen

2.6.2 1. Schritt: Sortierung der Teilnehmer

Das geht wie oben schon geschildert. Die Spieler werden 
also nach Punkten und dann nach den Kriterien gereiht, die 
schon durch die Vergabe der Startnummer festgelegt wor-
den sind. Es wird nicht nach der Tabelle gereiht (!), die ja 
als zweites Sortierkriterium zB die Buchholzzahl verwen-
det. 

2.6.3 2. Schritt: Bildung der Punktegruppen („score 
brackets“)

Nehmen wir an, wir hätten eine Gruppe mit Spielern glei-
cher Punktzahl mit folgenden Startnummern zu paaren: 

 Spieler 1., 3., 5., 6., 7., 9., 16., 19.

Vorgegeben sei, dass die Spieler 3 und 19 sowie 5 und 19
schon früher gegeneinander gespielt haben.

2.6.4 3. Schritt: Ermittlung der Sollfarben („color 
preference“)

In der folgenden Tabelle seht ihr die Spieler in korrekter 
Reihenfolge, mit der Farbgeschichte und der sich daraus 
ergebenden Sollfarbe versehen. 

  #. Farbgeschichte/Sollfarbe
  1. wsw/S
  3. wsw/S
  5. wsw/S
  6. sws/W
  7. wsw/S
  9. wsw/S
16. s-↓w/s
19. -↓ws/w

Die Sollfarben nach dem Schrägstrich werden hier wie folgt
dargestellt: 
• w oder s = schwache Sollfarbe
• W oder S = starke Sollfarbe
• W oder S = absolute Sollfarbe

Die Spieler 16 und 19 waren in der 1. bzw. 2.  Runde 
spielfrei (= keine Farbe). Der Pfeil nach unten zeigt an, dass
sie für diese Runde Schwimmer nach unten waren (→ 2.2.2
Seite 10). Sie haben nur eine schwache Sollfarbe, da sie nur
zwei Partien mit Farbausgleich gespielt haben.

2.6.5 4. Schritt: Berechnung der Anzahl möglicher 
Paarungen

Die Gruppe besteht aus acht Spielern. Es müssen also 
(8 : 2 =) 4 Paarungen gebildet werden. Bei ungerader 
Spielerzahl wird ebenfalls durch 2 geteilt und sodann 

R. Alt – Turniersysteme ... (20/03) Seite 13

2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Paarungen der 1. Runde

1   1. - 10.
2 11. -   2.
3   3. - 12.

6 15. -   6.
7   7. - 16.
8 17. -   8.

4 13. -   4.
5   5. - 14.

9   9. - 18.
10 19.
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9. Schritt: Auflösung von Paarungen

10. Schritt: Zuweisung der Farben
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Reihenfolge, mit der Farbgeschichte und der sich daraus 
ergebenden Sollfarbe versehen. 

  #. Farbgeschichte/Sollfarbe
  1. wsw/S
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Die Sollfarben nach dem Schrägstrich werden hier wie folgt
dargestellt: 
• w oder s = schwache Sollfarbe
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• W oder S = absolute Sollfarbe

Die Spieler 16 und 19 waren in der 1. bzw. 2.  Runde 
spielfrei (= keine Farbe). Der Pfeil nach unten zeigt an, dass
sie für diese Runde Schwimmer nach unten waren (→ 2.2.2
Seite 10). Sie haben nur eine schwache Sollfarbe, da sie nur
zwei Partien mit Farbausgleich gespielt haben.

2.6.5 4. Schritt: Berechnung der Anzahl möglicher 
Paarungen

Die Gruppe besteht aus acht Spielern. Es müssen also 
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abgerundet; zB bei 9 Spielern gibt es ebenfalls 
4 Paarungen. 

Mit diesem simplen Rechenvorgang erfüllen wir den 
strengsten der relativen Paarungsgrundsätze: „Stelle die 
höchstmögliche Anzahl von Paarungen her bzw. erzeuge
so wenig Schwimmer nach unten wie möglich.“ 

Nach den Paarungsgrundsätzen Regel C.10 und C.11 
sollen so viele Spieler wie möglich ihre Sollfarbe 
erhalten. Bei 4 Spielern mit Sollfarbe schwarz und 
2 Spielern mit Sollfarbe weiß sollte es zwei korrekte 
Paarungen W–S und wird es somit 2 nicht korrekte 
Paarungen mit S–S geben.)

2.6.6 5. Schritt: Bildung der Untergruppen S1 und 
S2

Jede Punktegruppe wird in zwei Untergruppen aufgeteilt,
genannt S1 und S2 („S“ = „subgroup“, Regel B.2; für 
Gruppen mit Schwimmern → 2.7.2 Seite 16). S1 besteht 
aus so vielen Spielern, wie Paarungen möglich sein 
sollen; hier also aus 4 Spielern mit der niedrigsten 
Startnummer. Die übrigen Spieler kommen in die 
Gruppe S2. 

S1 S2
  1. wsw/S –   7. wsw/S
  3. wsw/S –   9. wsw/S
  5. wsw/S – 16. s-↓w/s
  6. sws/W – 19. -↓ws/w

2.6.7 6. Schritt:  Finden und Prüfen der Paarungen

Mit der Gebenüberstellung der Spieler in den Gruppen 
S1 und S2 würden nun die Paarungen bereits feststehen: 
1–7, 3–9 usw. Ob diese gültig sind, muß an Hand der 
absoluten und relativen Paarungsgrundsätze geprüft 
werden. 

Völlig ausgeschlossen wären Paarungen unter Spielern, die 
schon gegeneinander gespielt haben (Regel C.1, hier 3–19 
und 5–19) und unter Spielern mit derselben absoluten 
Sollfarbe (Regel C.2). 

Es kommt nicht darauf an, zuerst die Paarungen mit Soll-W 
und Soll-S zu finden. Da es ohnehin zwei Paarungen S–S 
geben wird, schadet es zunächst nicht, dass mit den ersten 
zwei Paarung 1–7 und 3–9 zwei Schwarz-Soll aufeinander 
treffen.

Allerdings passen keinesfalls die dritte Paarung S–S und die
Paarung W–W, denn es soll ja nur zweimal S–S und 
zweimal W–S geben. 

Gem. Regel B.5 geht es über Regel B.6 zu den Umstellun-
gen (D.1). 

2.6.8 7. Schritt: Umstellung von Spielern (“trans-
positions“)

Wie die Umstellungen vor sich gehen, sagt uns Regel 
D.1 Man fängt mit den untersten Spielern an und arbeitet
sich nach oben durch. In unserer aktuellen Gruppe sieht 
das so aus: 

7 – 9 – 16 – 19
7 – 9 – 19 – 16
7 – 16 – 9 – 19
7 – 16 – 19 – 9
7 – 19 – 9 – 16
7 – 19 – 16 – 9
9 – 7 – 16 – 19
9 – 7 – 19 – 16
9 – 16 – 7 – 19
9 – 16 – 19 – 7
9 – 19 – 7 – 16
9 – 19 – 16 – 7

16 – 7 – 9 – 19
16 – 7 – 19 – 9
16 – 9 – 7 – 19
16 – 9 – 19 – 7
16 – 19 – 7 – 9
16 – 19 – 9 – 7
19 – 7 – 9 – 16
19 – 7 – 16 – 9
19 – 9 – 7 – 16
19 – 9 – 16 – 7
19 – 16 – 7 – 9
19 – 16 – 9 – 7

Zum Schluss stehen die Startnummern in S2 genau 
umgekehrt in der Reihe. 

Man kann auch jedem Spieler in S2 eine Nummer 
zuteilen (In-Bracket Sequenz Number – kurz: BSN):

BSN – Start-Nr.

1 – 7
2 – 9
3 – 16
4 – 19

Nun bildet man eine Reihe aller möglichet Zahlen, die 
aus den vier BSNs ermittelbar sind: 1234, 1243, 1324, 
1342, 1423, 1432 u.s.f. bis zur Höchstzahl 4321. Auf-
steigend sortiert geben sie Reihenfolge der Transposi-
tions der Spieler in S2 an. 

Nach jeder Umstellung kehren wir wieder zurück zum 
6. Schritt: 

2.6.9 Erneutes Finden und Prüfen der Paarungen

Diese Prüfung an Hand der absoluten und relativen 
Paarungsgrundsätze führt jeweils zu dem Ergebnis, dass 
Spieler 19 nicht gegen Spieler 6 (wegen w–w), nicht 
gegen Spieler 5 (schon gespielt) und nicht gegen Spieler 
3 (auch schon gespielt) gepaart werden sollte bzw. darf.  

Daher muss Nr. 19 an die erste Stelle. 

S1 S2 S2a
  1. wsw/S – 19/w 19/w
  3. wsw/S –   7/S   7/S
  5. wsw/S –   9/S 16/s
  6. sws/W – 16/s   9/S
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Paarungen W–S und wird es somit 2 nicht korrekte 
Paarungen mit S–S geben.)

2.6.6 5. Schritt: Bildung der Untergruppen S1 und 
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genannt S1 und S2 („S“ = „subgroup“, Regel B.2; für 
Gruppen mit Schwimmern → 2.7.2 Seite 16). S1 besteht 
aus so vielen Spielern, wie Paarungen möglich sein 
sollen; hier also aus 4 Spielern mit der niedrigsten 
Startnummer. Die übrigen Spieler kommen in die 
Gruppe S2. 
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  1. wsw/S –   7. wsw/S
  3. wsw/S –   9. wsw/S
  5. wsw/S – 16. s-↓w/s
  6. sws/W – 19. -↓ws/w

2.6.7 6. Schritt:  Finden und Prüfen der Paarungen

Mit der Gebenüberstellung der Spieler in den Gruppen 
S1 und S2 würden nun die Paarungen bereits feststehen: 
1–7, 3–9 usw. Ob diese gültig sind, muß an Hand der 
absoluten und relativen Paarungsgrundsätze geprüft 
werden. 

Völlig ausgeschlossen wären Paarungen unter Spielern, die 
schon gegeneinander gespielt haben (Regel C.1, hier 3–19 
und 5–19) und unter Spielern mit derselben absoluten 
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Es kommt nicht darauf an, zuerst die Paarungen mit Soll-W 
und Soll-S zu finden. Da es ohnehin zwei Paarungen S–S 
geben wird, schadet es zunächst nicht, dass mit den ersten 
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treffen.
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Gem. Regel B.5 geht es über Regel B.6 zu den Umstellun-
gen (D.1). 

2.6.8 7. Schritt: Umstellung von Spielern (“trans-
positions“)

Wie die Umstellungen vor sich gehen, sagt uns Regel 
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das so aus: 

7 – 9 – 16 – 19
7 – 9 – 19 – 16
7 – 16 – 9 – 19
7 – 16 – 19 – 9
7 – 19 – 9 – 16
7 – 19 – 16 – 9
9 – 7 – 16 – 19
9 – 7 – 19 – 16
9 – 16 – 7 – 19
9 – 16 – 19 – 7
9 – 19 – 7 – 16
9 – 19 – 16 – 7

16 – 7 – 9 – 19
16 – 7 – 19 – 9
16 – 9 – 7 – 19
16 – 9 – 19 – 7
16 – 19 – 7 – 9
16 – 19 – 9 – 7
19 – 7 – 9 – 16
19 – 7 – 16 – 9
19 – 9 – 7 – 16
19 – 9 – 16 – 7
19 – 16 – 7 – 9
19 – 16 – 9 – 7
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Man kann auch jedem Spieler in S2 eine Nummer 
zuteilen (In-Bracket Sequenz Number – kurz: BSN):

BSN – Start-Nr.

1 – 7
2 – 9
3 – 16
4 – 19

Nun bildet man eine Reihe aller möglichet Zahlen, die 
aus den vier BSNs ermittelbar sind: 1234, 1243, 1324, 
1342, 1423, 1432 u.s.f. bis zur Höchstzahl 4321. Auf-
steigend sortiert geben sie Reihenfolge der Transposi-
tions der Spieler in S2 an. 

Nach jeder Umstellung kehren wir wieder zurück zum 
6. Schritt: 

2.6.9 Erneutes Finden und Prüfen der Paarungen

Diese Prüfung an Hand der absoluten und relativen 
Paarungsgrundsätze führt jeweils zu dem Ergebnis, dass 
Spieler 19 nicht gegen Spieler 6 (wegen w–w), nicht 
gegen Spieler 5 (schon gespielt) und nicht gegen Spieler 
3 (auch schon gespielt) gepaart werden sollte bzw. darf.  

Daher muss Nr. 19 an die erste Stelle. 
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In der ersten Umstellung 19–7–9–16 treffen mit 3–7 und 5–
9 jeweils zwei Spieler mit starker Sollfarbe Schwarz auf-
einander. Es wird also noch einmal umgestellt (S2a), so 
dass mit 5–16 ein starkes Schwarz und ein schwaches 
Schwarz zusammentreffen, was eine Abweichung von der 
Sollfarbe möglich macht. 

Die Paarungen lauten also: 19–1, 3–7 (oder 7–3?), 6– 9 und
und 5–16 (oder 16–5?).

Da mit Hilfe der Umstellung von Spielern korrekte Paarun-
gen gebildet werden können, benötigen wir die Schritte 8 
(Austausch von Spielern zwischen den Untergruppen) 
und 9 (Auflösung von Paarungen) nicht und können 
sogleich weitergehen:

2.6.10 9. Schritt: Auflösung der Paarungen

Dieser Schritt wäre nötig gewesen, wenn unter 
Beachtung aller absoluter Paarungskriterien und 
Außerachtlassung aller relativer Paarungskriterien keine 
gültige Paarung zustande gekommen wäre. Es hätten 
dann in der vorher gehenden Paarungsgruppe 
Änderungen vorgenommen werden müssen mit dem 
Ziel, einen oder mehrere (andere) Schwimmer zu 
erzeugen.

2.6.11 10. Schritt: Zuweisung der Farben

Die im Abschnitt E (color allocation rules) aufgelisteten 
Kriterien sind in der Reihenfolge E.1 bis E.4 zu prüfen. 

Regel E.1: Beide Sollfarben sind maßgeblich: Das geht 
natürlich nur bei w–s oder s–w.  Es trifft im Beispiel die 
Paarungen 19 – 1 und 6 – 9.

Regel E.2:  Maßgeblich ist die stärkere Sollfarbe. Deshalb 
erhält in der Paarung 5–16 der Spieler 16 weiß und Spieler 
5 behält seine Sollfarbe schwarz. 

E.2 enthält noch die Regelung beim Aufeinandertreffen 
von Topscorers, dass die „größere Farbdifferenz“ (wider
color difference) maßgeblich ist, wenn beide Spieler die 
gleiche absolute Farbpräferenz haben. Das kann 
vorkommen, wenn ein Spieler eine Farbdifferenz von 
+2 oder –2 aufweist, der andere aber in den zwei 
Runden zuvor die gleiche Farbe hatte und eine 
Farbdifferenz von 0 oder +1 bzw. –1; z.B.:

Spieler A: W–ff–W–ff–S–W
Spieler B: S–S–W–S–W–W 

Hier behält Spieler A (Farbdifferenz +2) schwarz, 
während Spieler B (Farbdifferenz 0) zum dritten Mal 
weiß bekommt. 

Regel E.3: Berücksichtigung der Farbgeschichte. Die ist im
Fall der verbleibenden Paarung 3–7 bei beiden Spielern 
gleich.

Regel E.4: Maßgeblich ist die Sollfarbe des höherrangigen 
Spielers. Damit erhält Spieler 3 seine Sollfarbe schwarz und
Spieler 7 weiß. 

Regel E.5: Muss uns hier nicht mehr interessieren. Sie 
findet in den meisten Fällen bei Runde 1 Anwendung (→ 
2.5, Seite 12), kann auch in einer späteren Runde einschlä-
gig werden, wenn beide Spieler noch nicht gespielt haben 
(z.B. Späteinsteiger). Die Regel besagt, dass der Spieler mit
ungerader Startnummer die durch Los zugeteilte Erst-Farbe 
erhält.

Exkurs zur Regel E.3 (Farbgeschichte):

Angenommen folgende zwei Spieler haben dieselbe 
starke Sollfarbe weiß: 

(1) S–W–S–W–S / W
(2) S–S–W–W–S / W

Es wird zurückgegangen bis zur letzten Runde, in der die
beiden Spieler unterschiedliche Farbente hatten: Das war
in Runde 3. Da (1) hier schwarz hatte, erhält er nun 
weiß. 

Eine Besonderheit gibt es bei der Berücksichtigung 
spielfreier Runden: 

(1) W–S–ff–W–S / w
(2) S–ff–W–W–S / w

Beide Spieler haben die gleiche schwache Sollfarbe 
weiß. Die beiden Runden, in denen die Spieler spielfrei 
waren, werden an den Anfang geschoben (GHR D.5); 
die Farbgeschichte sieht dann wie folgt aus:

(1) ff–W–S–W–S / w
(2) ff–S–W–W–S / w

Zurückschauend war sodann der letzte Farbunterschied 
in Runde 3. Spieler (1) erhält also weiß.

2.6.12 11. Schritt:  Ordnen der Paarungen

In GHR D.9 ist die Sortierreihenfolge geregelt. Danach 
sind in dieser Reihenfolge maßgeblich: 

– die Punkte des Spieler der Paarung mit der höheren 
Punktzahl,

– die Summe der Punkte beider Spieler der Paarung, 
(das beschäftigt uns in der nächsten Runde unter → 
2.6.8),

– der nach der Sortierregel A.2 höherrangige Spieler 
(also der Spieler mit der niedrigeren Startnummer).

Die nach der Sortierregel maßgebliche Spielernummer 
ist markiert
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Punktzahl,

– die Summe der Punkte beider Spieler der Paarung, 
(das beschäftigt uns in der nächsten Runde unter → 
2.6.8),

– der nach der Sortierregel A.2 höherrangige Spieler 
(also der Spieler mit der niedrigeren Startnummer).

Die nach der Sortierregel maßgebliche Spielernummer 
ist markiert
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

1. 19 –  1
2.   7 –  3

3. 16 –  5
4.   6 –  9 

2.7 Paaren mit Schwimmer und Austausch
Wir haben nach Abschluss der Schritte 1 bis 3 die folgende 
Punktegruppe vor uns:

Start Pkt. Farbgesch./
                      Sollfarbe
13. 1,5 wsw/S
2. 1,0 sws/W
8. 1,0 sws↑/W

Start Pkt. Farbgesch./
                      Sollfarbe
10. 1,0 sws/W
12. 1,0 sws/W
15. 1,0 wsw↑/S
17. 1,0 ws-↓/w

Spieler 13 konnte in der Gruppe der Spieler mit 1,5  Punkten
nicht mehr untergebracht werden und ist nun Schwimmer 
nach unten. Damit handelt es sich um eine heterogene 
Gruppe (A.3). 

Gegeben sei, dass 8–17 und 10–17 schon gespielt haben. 

2.7.1 4. Schritt: Berechnung der Anzahl möglicher 
Paarungen

Bei sieben Spielern sollten sich drei Paarungen ergeben, und
zwar zwei farblich korrekte Paarungen w–s und eine 
Paarungen w–w. Ein Spieler wird nach unten schwimmen. 

Auf einige Besonderheiten im Zusammenhang mit den 
Schwimmern kann man hier schon eingehen: 

Spieler 13 sollte nicht noch einmal nach unten schwimmen, 
damit die Punktedifferenzen so klein wie möglich gehalten 
werden (→ 2.3, Paarungskriterium C.6).

Spieler 17 war in der vorgehenden Runde Schwimmer nach 
und sollte daher nach den relativen Paarungsgrundsätze in 
dieser Runde nicht nach unten schwimmen (siehe oben 
Punkt 2.3, Paarungskriterium Regel C.12).

Spieler 8 und 15 waren in der vorhergehenden Runde 
Schwimmer nach oben und sollten möglichst nicht gegen 
Spieler 13 gepaart werden (→ 2.3, Paarungskriterium C.13).

2.7.2 5. Schritt: Bildung der Untergruppen S1 und S2

Die Untergruppe S1 besteht gem. Regel B.2 aus so vielen 
Spielern, wie sich Schwimmer nach unten in der Gruppe 
befinden; in unserem Fall: 1. Die übrigen Spieler bilden die 
Gruppe S2. Es gibt 1 Paarung (B.3 Satz 3), die unter 
Berücksichtigung der Paarungskriterien (Regelgruppe C) 
gebildet wird.

S1 S2
13. wsw/S –   2. sws/W

  8. sws↑/W
10. sws/W
12. sws/W
15. wsw↑/S
17. ws-↓/w

2.7.3 6. Schritt: Finden und Prüfen der Paarungen

Es bietet sich die Paarung 2–13 an, die nach allen Qualitäts-
kriterien korrekt ist.

2.7.4 Zurück zu Schritt 5: Bildung der Untergruppen
S1 und S2 mit restlichen Spielern

Die verbliebenen Spieler werden erneut in Untergruppen S1 
und S2 aufgeteilt:

S1 S2
  8. sws↑/W – 12. sws/W
10. sws/W – 15. wsw↑/S

17. ws-↓/w

2.7.5 6. Schritt: erneutes Finden und Prüfen der 
Paarungen.

Spieler 17 sollte nicht noch einmal nach unten schwimmen 
(siehe oben Punkt 2.3, Paarungskriterium C.12).

2.7.6 7. Schritt: Umstellung von Spielern innerhalb 
der Untergruppe S2 (“transpositions“)

Da Spieler 17 nicht mehr gegen Spieler 8 und 10 spielen 
darf, können wir uns die Umstellungen in der Untergruppe 
S2 ersparen. Nach Regel B.5 müssen Spieler von S1 nach 
S2 getauscht werden. Nach dem Austausch müssen beide 
Untergruppen wieder nach der Regel A.2 (also nach 
Startnummer) sortiert werden. 

2.7.7 8. Schritt: Austausch von Spielern zwischen den
Untergruppen („exchanges“)

Beim Austausch werden einer oder mehrere Spieler von S1 
gegen einen oder mehrere Spieler von S2 ausgetauscht. Wie
der Austausch vonstatten geht, ist in Regel D.2 näher 
beschrieben. 

Das Verfahren wird zunächst vorbereitet: 

Alle Spieler, geordnet gem. Regel A.2, erhalten eine interne
(nur für diese Punktegruppe maßgebliche) 
Ordnungsnummer (Regel D, Einleitungssatz: „in-bracket 
sequence-number“, kurz „BSN“).
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

S1 BSN S2 BSN
  8    1 12    3
10    2 15    4

17    5

Der Austausch erfolgt nun nach folgenden Grundsätzen:

1. Austauschregel: Es werden so wenig Spieler wie möglich
austauscht. Am besten ist es, wenn nur je 1 Spieler den 
Platz tauscht.

2. Austauschregel: Die Differenz zwischen den internen 
Nummern der zu tauschenden Spieler muss so klein wie 
möglich sein. 

Falls mehrere getauscht werden sollen: Die Differenz 
zwischen der Summe der internen Nummern der von S1 
nach S2 zu verschiebenden Spieler zu der Summe der 
internen Nummer der von S2 nach S1 zu verschiebenden 
Spieler muss so klein wie möglich sein. 

Beispiel (aus Dutch-Systemregeln Punkt D.2 b): In 
einer 11 Spieler umfassenden Punktegruppe

S1 S2
BSN BSN
1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

11

ist es besser, 8 und 6 gegen 4 und 3 zu tauschen 
(Differenz ist [8+6] – [4+3| = 7) anstatt 9 und 8 gegen 
5 und 4 ([9+6] – [5+4] = 8) 

3. Austauschregel: Von mehreren Möglichkeiten ist zu-
nächst diejenige zu nehmen, bei der die interne Nummer 
der von S1 nach S2 zu verschiebenden Spieler größer ist. 

Bei Verschiebung von nur je einem Spieler im 
Beispiel, das in der 2. Austauschregel aufgeführt wird,
ist es besser, Nr. 5 nach S2 zu verschieben anstatt 
Nr. 4. 

Bei zwei zu verschiebenden Spielern ist es besser, 5 
und 2 zu verschieben anstatt 4 und 3. Bei drei zu 
verschiebenden Spielern ist es besser, 5, 4 und 1 zu 
verschieben anstatt 5, 3 und 2. 

4. Austauschregel: Sie ist das pendant zur 3. Regel, bezo-
gen auf den oder die von S2 nach S1 zu verschie benden 
Spieler, wobei allerdings die niedrigere interne Nummer 
entscheidet.

Bei Verschiebung von nur je einem Spieler im 
Beispiel, das in der 2. Austauschregel aufgeführt wird,
ist es besser, Nr. 6 von S2 nach S1 zu verschieben 

anstatt Nr. 7. Bei zwei zu verschiebenden Spielern ist 
es besser, 6 und 9 zu verschieben anstatt 7 und 8. Bei 
drei zu verschiebenden Spielern ist es besser, 6, 7 und 
10 zu verschieben anstatt 6, 8 und 9.

6-9 is better than 7-8; 6-7-10 is better than 6-8-9; and so 
on).

Schließlich gibt es noch Regeln über den Austausch in einer
heterogenen Gruppe (D.3).

Zurück zum Beispielsturnier:

Es beginnt also mit der kleinsten Differenz 1; das sind die 
Spieler 10 und 12. 

Sollte das – nach entsprechenden Umstellungen in der 
nunmehr neu zusammengesetzten Gruppe S2 – nicht zu 
korrekten Paarungen führen, muss erneut ausgetauscht 
werden, wobei jetzt die Differenz der BSNs 2 ist. Das 
geht, wenn man Spieler 8 gegen 12 (BSN 1 und 3, 
Differenz = 2) oder 10 gegen 15 (BSN 2 und 4, Differenz
= 2) tauscht. Welches von beiden Vorrang hat, regelt 
D.2 c (o.a. 3. Austauschregel): Danach hat der Tausch 10
gegen 15 (BSN 4 ist die höchste Nummer) den Vorrang. 

Nach jedem Austausch geht die Suche nach Paarungen 
zwischen den jeweils neu zusammengesetzten und gem. 
Regel A.2 geordneten Untergruppe S1 und S2 wieder 
von Neuem los. In unserem Beispiel wird der erste Aus-
tausch zum Erfolg führen:

2.7.8 Zurück zu Schritt 6: erneutes Finden und 
Prüfen der Paarungen.

Die Spieler stehen in den beiden Untergruppen nach dem 
Austausch wie folgt gegenüber:

S1 S2
  8. sws↑/W – 10. sws/W
12. sws/W – 15. wsw↑/S

17. ws-↓/w

Spieler 17 sollte nicht noch einmal nach unten schwimmen 
(siehe oben Punkt 2.3, Paarungskriterium C.12).

2.7.9 7. Schritt: Umstellung in S2

Durch Umstellungen ergibt sich: 

S1 S2 S2a S2b S2c
  8. sws↑/W – 10. sws/W 10/W 15/S 15/S
12. sws/W – 15. wsw↑/S 17/w 10/W 17/w

17. ws-↓/w 15/S 17/w 10/W

Die erste Variante S2 verstößt gegen die Schwimmer-Regel 
C.12: Spieler 17 sollte nicht nach unten schwimmen. 
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2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

In der zweiten Variante (S2a) treffen mit 8–10 zwei 
gleichstarke Sollfarben aufeinander, dass soll vermieden 
werden, solange eine Paarung zwischen zwei Spielern mit 
gleichen, aber unterschiedlich starken Sollfarben gepaart 
werden können. Außerdem sollte Spieler 15 nicht nach 
unten schwimmen, weil er als einziger Spieler mit Sollfarbe
schwarz für die eine farblich korrekte Paarung benötigt 
wird. (Regel C.11, → 2.7.3). 

Die nächste Umstellung (S2b) verstößt wieder gegen Regel 
C.12. 

Korrekt ist Variante S2c. 

Die Paarungen lauten schließlich 8–15, 12–17 (Regel E.2, 
→ 2.2.4); 10 ist spielfrei.

2.7.10 10. Schritt: Zuweisung der Farben

Regel E.1: Jeder erhält seine Sollfarbe: 2 – 13, 8 – 16.

Regel E.2: Die stärkere Sollfarbe bestimmt: 12 – 17.

2.7.11 11. Schritt: Ordnen der Paarungen

1.   2 – 13
2.   8 – 15
3. 12 – 17

2.8 Sonstige Verwaltungsprobleme 

2.8.1 Abwesenheit von Spieler 

Ein Spieler, der zurücktritt, wird nicht mehr länger gepaart 
(Regel GHR D.3). Er ist also auch nicht „spielfrei“. Der 
Spieler bleibt aber in der Tabelle mit den erzielten Punkten 
(auch für die Buchholzwertung der Gegner) erhalten. 

Spieler, von denen man im vorhinein weiß, dass sie in einer 
Runde nicht antreten, werden für diese Runden ebenfalls 
nicht in die Paarungen aufgenommen (Regel GHR D.4). 
Auch sie sind nicht „spielfrei“; sie erhalten für diese Run-
de/n keinen Punkt. Sie können dann ohne große Formalitä -
ten wieder antreten. 

Es ist zulässig, im Turnierreglement zu bestimmen, dass ein
Spieler, der einmal pausiert, einen halben Punkt erhält 
(„half point bye“). Dies darf aber nicht zu einer Verfäl-
schung der Tabelle in entscheidenden Bereichen (also zB 
Preisrängen) führen. 

☞ Achten Sie bei der Turniervorbereitung darauf, dass 
alle Spieler darauf hingewiesen werden, solche Tur-
nierunterbrechungen oder Rücktritte rechtzeitig vor 
Beendigung der letzten Runde – jedenfalls vor Erstel-
lung der nächsten Paarungen – dem Turnierleiter 
mitteilen. Bei offenen Turnieren sollte man vor der 
Festlegung von Reugeldern nicht zurückschrecken. Sie 
wirken Wunder!

Zum möglichen Einfluss solcher Partien auf die Wertung 
siehe unten → 2.12 Seite 23.

Wer ohne Ankündigung fehlt, wird grundsätzlich so behan -
delt, als wäre er zurückgetreten, außer der Organisator hat  
abweichende Regeln oder der Schiedsrichter entscheidet 
anders (Regel GHR D.2).

2.8.2 Bei Turnierstart abwesende Spieler

Ist ein Spieler angemeldet, aber bei der (notwendigen) 
Anwesenheitskontrolle abwesend, dann

• wird der Spieler gepaart, wenn seine Ankunftszeit be-
kannt ist und diese vor Rundenstart liegt,

• wird der Spieler nicht für die 1. Runde gepaart, wenn 
keine Ankunftszeit bekannt ist oder klar ist, dass er erst 
zur nächsten Runden erscheinen kann (GHR C.1, 2). Das
kann vorkommen, wenn sich Turniere zeitlich über-
schneiden. Ansinnen, gegen einen anderen, auch verspä-
tet erscheinenden Spieler mit remis als Ergebnis, sollten 
abgelehnt werden!

2.8.3 Änderung fehlerhafter Paarungen

Eine offiziell bekannt gegebene Paarung darf nur geändert 
werden, wenn zwei Spieler gegeneinander gepaart worden 
sind, die schon gegeneinander gespielt haben. (Regel GHR 
D.10).

Andere Fehler:
• Fehler bei der Erfassung der Ergebnisse, 
• Korrekturen der Farbzuweisung, weil Spieler falsch 

gesessen sind,
• oder nachträgliche Rating-Korrekturen mit Einfluss 

auf die Startrangfolge.
werden erst bei den Folgerunden berücksichtigt (Regel 
GHR D.8).

Fehlerhafte Paarungen können vorkommen:

! weil Ergebnisse von Spielern falsch gemeldet wurden
oder aufgrund eines Fehlers der Turnierleitung falsch 
in die Tabelle eingetragen wurden,

! weil bei korrekten Ergebnissen die Paarungen ent-
gegen den Regeln erstellt wurden (das sollte aller-
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(auch für die Buchholzwertung der Gegner) erhalten. 

Spieler, von denen man im vorhinein weiß, dass sie in einer 
Runde nicht antreten, werden für diese Runden ebenfalls 
nicht in die Paarungen aufgenommen (Regel GHR D.4). 
Auch sie sind nicht „spielfrei“; sie erhalten für diese Run-
de/n keinen Punkt. Sie können dann ohne große Formalitä -
ten wieder antreten. 

Es ist zulässig, im Turnierreglement zu bestimmen, dass ein
Spieler, der einmal pausiert, einen halben Punkt erhält 
(„half point bye“). Dies darf aber nicht zu einer Verfäl-
schung der Tabelle in entscheidenden Bereichen (also zB 
Preisrängen) führen. 

☞ Achten Sie bei der Turniervorbereitung darauf, dass 
alle Spieler darauf hingewiesen werden, solche Tur-
nierunterbrechungen oder Rücktritte rechtzeitig vor 
Beendigung der letzten Runde – jedenfalls vor Erstel-
lung der nächsten Paarungen – dem Turnierleiter 
mitteilen. Bei offenen Turnieren sollte man vor der 
Festlegung von Reugeldern nicht zurückschrecken. Sie 
wirken Wunder!

Zum möglichen Einfluss solcher Partien auf die Wertung 
siehe unten → 2.12 Seite 23.

Wer ohne Ankündigung fehlt, wird grundsätzlich so behan -
delt, als wäre er zurückgetreten, außer der Organisator hat  
abweichende Regeln oder der Schiedsrichter entscheidet 
anders (Regel GHR D.2).

2.8.2 Bei Turnierstart abwesende Spieler

Ist ein Spieler angemeldet, aber bei der (notwendigen) 
Anwesenheitskontrolle abwesend, dann

• wird der Spieler gepaart, wenn seine Ankunftszeit be-
kannt ist und diese vor Rundenstart liegt,

• wird der Spieler nicht für die 1. Runde gepaart, wenn 
keine Ankunftszeit bekannt ist oder klar ist, dass er erst 
zur nächsten Runden erscheinen kann (GHR C.1, 2). Das
kann vorkommen, wenn sich Turniere zeitlich über-
schneiden. Ansinnen, gegen einen anderen, auch verspä-
tet erscheinenden Spieler mit remis als Ergebnis, sollten 
abgelehnt werden!

2.8.3 Änderung fehlerhafter Paarungen

Eine offiziell bekannt gegebene Paarung darf nur geändert 
werden, wenn zwei Spieler gegeneinander gepaart worden 
sind, die schon gegeneinander gespielt haben. (Regel GHR 
D.10).

Andere Fehler:
• Fehler bei der Erfassung der Ergebnisse, 
• Korrekturen der Farbzuweisung, weil Spieler falsch 

gesessen sind,
• oder nachträgliche Rating-Korrekturen mit Einfluss 

auf die Startrangfolge.
werden erst bei den Folgerunden berücksichtigt (Regel 
GHR D.8).

Fehlerhafte Paarungen können vorkommen:

! weil Ergebnisse von Spielern falsch gemeldet wurden
oder aufgrund eines Fehlers der Turnierleitung falsch 
in die Tabelle eingetragen wurden,

! weil bei korrekten Ergebnissen die Paarungen ent-
gegen den Regeln erstellt wurden (das sollte aller-
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dings bei Verwendung eines korrekt arbeitenden 
EDV-Programms nicht geschehen.)

Für die Zulassung von Ergebniskorrekturen siehe Heft 
„FIDE-Schachregeln …“ zu Art. 8.7 → 8 . 

Wenn Spieler falsch sitzen, muss auch die Farbe korrigiert 
werden, um korrekten Farbwechsel herbeizuführen.

S.11.4 Nicht beendete Partien

Hängepartie werden für die Erstellung der Paarungen der 
nächsten Runde mit remis gewertet (GHR D.1). Das gilt 
entsprechend auch für Partien, die aus anderen Gründen 
bisher noch nicht abgeschlossen sind.

2.9 Buchholz-Wertung
Die Buchholz-Wertung ist die am meisten verbreitete Wer-
tung zur Ermittlungen der  Reihenfolge unter punktgleichen
Teilnehmern im Schweizer System. Im Kapitel „Tiebreak-
Regelungen“ sind weitere Systeme dargestellt. Alle diese 
Regelungen haben Vor- und Nachteile. Es gibt daher keine 
„richtigen“ und „falschen“ Wertungssysteme, sondern al-
lenfalls „akzeptierte“ und weniger gebräuchliche Systeme. 

Die Buchholz-Zahl ist die Summe der Punkte, welche die 
Gegner erzielt haben.  Bei gleicher Buchholz-Wertung gibt 
es als weitere Unterwertung noch die Feinbuchholzwertung,
d.h. die Summe der Buchholzpunkte der Gegner. 

Die Buchholz-Wertung kann sich extrem vor- oder nachtei-
lig auswirken, wenn ein Spieler gegen einen Gegner gepaart
worden ist, der sehr gut oder sehr schlecht spielt (was vor 
allem in der 1. Runde vorkommt), oder gegen einen Spieler,
der das Turnier zwischendurch abbricht und daher weniger 
Punkte hat als er voraussichtlich erzielt hätte. Hierzu sind 
zahlreiche Korrektursysteme ausgedacht worden und wer-
den praktiziert: 

- Buchholz-Streichwertung ist die Buchholzwertung, 
gekürzt um die Punkte des Gegners mit der niedrigsten 
Punktzahl. Auch dies kann erweitert werden: Kürzung 
der Buchholzwertung um die Punkte der beiden Gegner
mit der niedrigsten Punktzahl.

- Buchholz-Medianwertung ist die Buchholz-Wertung 
gekürzt um die Punkte der Gegner mit der höchsten und
der niedrigsten Punktzahl. Haben mehrere Gegner die-
selbe Punktzahl, ist der Gegner mit der höchsten bzw. 
niedrigsten Buchholz-Wertung zu streichen. Diese Re-
gelung kann erweitert werden: Kürzung der Buchholz-
Wertung um die beiden Gegner mit der höchsten Punkt-
zahl und die beiden Gegner mit der niedrigsten Punkt-
zahl.

FIDE-Buchholz-Wertung zur Bewertung kampfloser 
Runden

Auch die Streichwertung nützt nichts, wenn der Gegner, der
das Turnier zwischendurch verlässt, nicht die niedrigste 
Punktzahl hat. Daher hat die FIDE auf ihrem Kongress 
2009, ergänzt 2012, zusätzliche Regeln geschaffen, um die 

Nachteile, die durch kampflose Partien und Ergebnisse 
erzielt werden, auszugleichen:

Der Spieler, der in einer Runde keine Partie gespielt hat – 
sei es, dass er spielfrei ist, pausiert hat, nicht antritt oder 
sein Gegner nicht antritt –, erhält für diese Runde einen 
virtuellen Gegner mit derselben gedachten Punktzahl wie 
der Spieler. Das kampflose Ergebnis wird wie ein normales 
Ergebnis behandelt; eine kampflose Niederlage ist daher ein
Gewinn für den virtuellen Gegner und umgekehrt. In jeder 
folgenden Runde erhält der virtuelle Gegner einen halben 
Punkt.

Für die Gegner des Spielers, der in irgendeiner Runde ein 
kampfloses Ergebnis erzielt, wird dieses Ergebnis für die 
Buchholz als halber Punkt gewertet. Tritt der Spieler 
zurück, erhält er für die Buchholz seiner Gegner in jeder 
Runde einen halben Punkt. 

Beispiel: 

Spieler A hat in einem 9-rundigen Schweizer System-Tur-
nier 3,0 Punkte erzielt und hatte hierbei folgende Gegner 
mit folgender Punktzahl:

Rd. 1: 0 Pkt. gegen D, der am Ende 5,5 erzielte,

Rd. 2: 0 Pkt. gegen E, der bis Rd. 4 spielte und 2,5 Punkte 
erzielte, die Runden 5 bis 9 jedoch nicht mehr 
spielte und auch nicht mehr gepaart wurde.

Rd. 3: A war wegen ungerader Teilnehmerzahl auf Grund 
seines Tabellenstandes (0 Punkte) spielfrei und hat 
dort kampflos einen Punkt erhalten. 

Rd. 4: Gegen G, der dieselbe Punktzahl wie A hatte (1), ist
A nicht angetreten und hat kampflos verloren. G hat
einen kampflosen Punkte erhalten und auch den 
Rest gewonnen; am Ende hat er 7 Punkte. 

Rd. 5: Remis gegen H. Gegner H war in Rd. 3 wegen un-
gerader Teilnehmerzahl auf Grund seines Tabellen-
standes (0 Punkte) spielfrei und hat dort kampflos 
einen Punkt erhalten. Am Ende hatte er 3 Punkte.
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Rd. 6: Remis gegen J. Gegner J hat in Rd. 3 einmal aus-
gesetzt; ihm wurde kein Gegner zugeordnet. Er 
hatte am Ende 4 Punkte. 

Rd. 7: A hat eine Runde mit einem Punktestand von 2 aus-
gesetzt und keinen Gegner zugeordnet bekommen.

Rd. 8: A (2 Punkte) hat K als Gegner (auch 2 Punkte) und 
gewinnt. K gewinnt noch in Rd. 9 und hat am Ende 
3 Punkte. 

Rd. 9: A (3 Punkte) hat L als Gegner (auch 3 Punkte) und 
verliert, so dass L am Schluss 4 Punkte hat.

Das ganze sieht tabellarisch so aus:

Rd. Erg. Fort- Ggn. Buchholz
schritt (ohne / mit Korr.)

1 0 0 D 5,5 5,5
2 0 0 E 2,5 5
3 ff+ 1 (sf.) 0 3
4 ff– 1 G 7 4,5
5 0,5 1,5 H 3 2,5
6 0,5 2 J 4 4,5
7 - 2 - 4
8 1 3 K 3 3
9 0 3 L 4 4
Σ 3 29 36
Ohne Korrektur hätte A 29 Buchholz-Punkte. In die Wer -
tung der Gegner D bis L geht A mit 3 Punkten ein.

Die Wertungen des Spielers A müssen wie folgt korrigiert 
werden: 

Buchholz aus Runde 2 (A–E): E wird behandelt, als hätte er
auch in den Runden 5 bis 9 weiter gespielt und dort je einen
halben Punkt, somit weitere 2,5 Punkte erzielt, geht also mit
5 Punkten in die Buchholz des A ein.

Buchholz aus Runde 3 (spielfrei): A erhält für die Buch-
holz-Berechnung in Runde 3 einen fiktiven Gegner zuge-
ordnet, der zunächst die gleiche Punktzahl wie A hat (0), für
Runde 3 – weil A ja den Punkt erhält – 0 Punkte behält und 
aus den übrigen Runden 4 bis 9 je einen halben Punkt (= 3 

Punkte) erhält. Somit erhält A für die Runde 3 eine Buch-
holz-Zahl von 3,0.

Buchholz aus Runde 4 (A–G): Die kampflos beendete Par–
tie bedeutet für A: kein Gegner, keine Farbe. A bekommt 
also jedenfalls nicht die 7 Punkte, die G letztlich erringt, als
Buchholz-Punkte, sondern die eines fiktiven Gegners, der 
die gleiche Punktezahl wie A hat (1), aus dieser Runde 
einen Punkte erhält, weil A keinen erhält, und aus den 
Runden 5 bis 9 noch je 0,5 Punkte des v.G. erhält, so dass  
A aus Runde 4 4,5 Buchholz-Punkte erhält. 

Buchholz aus Runde 5 (A–H): an Stelle des kampflosen 
Punkts, den H in Runde 3 erhält, bekommt die Buchholz 
des A nur einen halben Punkt, somit insgesamt 2,5. 

Buchholz aus Runde 6 (A–J): für die nicht gespielte Partie 
des J bekommt die Buchholz-Zahl des A einen halben 
Punkt dazu (= 4,5).

Buchholz aus Runde 7 (A setzt aus): A erhält einen fiktiven 
Gegner, der die gleiche Punktzahl wie A hat (2), aus dieser 
Runde – da ja A keinen Punkt bekommt – einen Punkt ge -
winnt und aus Runden 8 und 9 noch je einen halben Punkt, 
somit insgesamt 4 Punkte. 

Buchholz aus Runden 1, 8 und 9: Bei der Buchholz, die A 
von den Spielern D, K und L erhält, ergeben sich keine 
Änderungen. Insgesamt erhält A somit 36 anstatt 
29 Buchholz-Punkte.

Die Wertungen der Gegner von A müssen wie folgt 
korrigiert werden:

Bei allen Spielern müssen die Buchholz-Punkte, die sie aus 
ihren Spielen gegen A erhalten, wie folgt korrigiert werden:
A hat zwei Punkte erspielt und drei kampflos beendete 
Runden. In diesen erhält A je ein fiktives Remis, so dass die
Buchholz der Gegner, die sie aus den Spielen gegen A 
erhalten, 3,5 beträgt.  

Diese Grundsätze gelten nicht nur für die Buchholz-
Wertung, sondern für alle Wertungssysteme, die das 
Ergebnis heranziehen (s.u. → 3.6)
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2.10 Tabellendarstellung

Üblich ist die Darstellung in einer Tabelle, die je Runde 
neben dem erreichten Ergebnis auch den Gegner und die 
Farbe darstellt (Fortschrittstabelle):

Beispiel: Bayerische Damen-Schachmeisterschaft 2003

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach 
Rangliste)

Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Niedermaier,Barbara 10S1 5W1 6S0 12S1 4W1 3W1 2S½ 13W1 7S½ 7.0 46.0
2. Blodig,Carolin 13S1 12W0 9S1 5W1 6W1 4S1 1W½ 10S1 3W0 6.5 46.5
3. Roos,Karin 11S1 4W0 14S½ 8W1 7W½ 1S0 + 6W1 2S1 6.0 42.0
4. Lorenz,Oda 9W1 3S1 12W1 6S1 1S0 2W0 7W½ 8S1 5W0 5.5 49.0
5. Zabarska,Natalia 14W1 1S0 15W1 2S0 11W½ 9W1 6S0 + 4S1 5.5 38.0
6. Jussupow,Ekaterina 8W1 15S1 1W1 4W0 2S0 7S½ 5W1 3S0 10W½ 5.0 46.0
7. Kiehl,Olga 12S0 13W1 8S½ 14W1 3S½ 6W½ 4S½ 9W½ 1W½ 5.0 45.0
8. Weiss,Monika 6S0 10W1 7W½ 3S0 14S1 11W1 9S½ 4W0 13S1 5.0 43.0
9. Lenk,Sandra 4S0 11W1 2W0 15S1 12W1 5S0 8W½ 7S½ + 5.0 37.0
10. Neubacher,Doris 1W0 8S0 13W1 11S0 + 15W1 12S1 2W0 6S½ 4.5 37.0

2.11 Beschleunigtes System
In vielen, vor allem offenen Schweizer-System-Turnieren, 
gibt es eine große Spannbreite zwischen der Spielstärke der 
Spitzenspieler und derjenigen der Spieler im unteren Tabel-
lenbereich. Die Ergebnisse der ersten Runden sind weit 
gehend voraus berechenbar. Die große Rating-Differenz in 
den ersten Runden kann trotz der Ausgleichsmöglichkeit der
wertungsschlechtesten Ratingzahlen der Gegner dazu 
führen, dass die Chancen auf den Erwerb einer Titelnorm 
schwinden. Um dies  zu  vermeiden,  aber  gleichwohl  eine 
zuverlässige Schlusstabelle zu erhalten, werden in einem 
sog. „beschleunigten“ System die Paarungen der ersten 
Runden modifiziert. Man erreicht dies durch Hinzufügen 
„virtueller Punkte“ zu einer definierten Gruppe von Spielern
mit höherer Rating, die dann eigene, von der erspielten 
Punktzahl abweichende Punktegruppen bilden können. 

Beschleunigte System sind nach GHR A.1 erlaubt. Die 
nachfolgenden Empfehlungen sind durch den FIDE Kon -
gress 2016 in Baku für Turniere mit neun oder mehr Runden
verabschiedet worden. Vorausgesetzt ist, dass die Spieler 
nach dem Turnierreglement für den Gewinn einen (1), für 
remis einen halben (½) Punkt erhalten (Art. 10 FIDE-
Regeln). 

1. Runde:
Die Liste der Spieler, gem. den Regeln über Schweizer 
System-Turniere geordnet, werden in zwei Gruppe – GA 
und GB – aufgeteilt. Die Gruppe GA umfasst die obere 
Hälfte der Spieler; bei 16 Teilnehmern sind dies 8; bei 
ungerader Anzahl wird aufgerundet. Die übrigen Spieler 
bilden die Gruppe GB. Alle Spieler der Gruppe GA erhalten 
einen (1) virtuellen Punkt. Diese Spieler bilden eine 
Paarungsgruppe. Es spielen in Runde somit die Spieler 1 bis

4 gegen die Spieler 5 bis 8 und die Spieler 9 bis 12 gegen 
die Spieler 13 bis 16.

v.Pkt.   Rd. 1
1 1 –   9 1   1 –   5
2 2 – 10 1   2 –   6
3 3 – 11 1   3 –   7
4 4 – 12 1   4 –   8
5 5 – 13 1   9 –  13
6 6 – 14 1 10 – 14
7 7 – 15 1 11 –  15
8 8 – 16 1 12 –  16
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0

Später Einstieg:
Ein Spieler, der erst ab Runde 2 (oder später) das Turnier 
mitspielt, wird gem. den „General Handling Rules“ ein-
geordnet. Jedoch soll der letzte Spieler der Gruppe GA 
derselbe Spieler bleiben. Die Gruppe GA vergrößert sich 
damit. Wird also ein Späteinsteiger gemäß seiner Spielstärke
bzw. Ratingzahl als Startnummer (zB) 5 eingeschoben, 
umfasst die Gruppe GA nunmehr 9 Spieler; der bisherige 
Spieler 8 erhält die Startnummer 9. Der neue Spieler 5 erhält
ebenfalls einen virtuellen Punkt. 
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2.10 Tabellendarstellung
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3. Roos,Karin 11S1 4W0 14S½ 8W1 7W½ 1S0 + 6W1 2S1 6.0 42.0
4. Lorenz,Oda 9W1 3S1 12W1 6S1 1S0 2W0 7W½ 8S1 5W0 5.5 49.0
5. Zabarska,Natalia 14W1 1S0 15W1 2S0 11W½ 9W1 6S0 + 4S1 5.5 38.0
6. Jussupow,Ekaterina 8W1 15S1 1W1 4W0 2S0 7S½ 5W1 3S0 10W½ 5.0 46.0
7. Kiehl,Olga 12S0 13W1 8S½ 14W1 3S½ 6W½ 4S½ 9W½ 1W½ 5.0 45.0
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2.11 Beschleunigtes System
In vielen, vor allem offenen Schweizer-System-Turnieren, 
gibt es eine große Spannbreite zwischen der Spielstärke der 
Spitzenspieler und derjenigen der Spieler im unteren Tabel-
lenbereich. Die Ergebnisse der ersten Runden sind weit 
gehend voraus berechenbar. Die große Rating-Differenz in 
den ersten Runden kann trotz der Ausgleichsmöglichkeit der
wertungsschlechtesten Ratingzahlen der Gegner dazu 
führen, dass die Chancen auf den Erwerb einer Titelnorm 
schwinden. Um dies  zu  vermeiden,  aber  gleichwohl  eine 
zuverlässige Schlusstabelle zu erhalten, werden in einem 
sog. „beschleunigten“ System die Paarungen der ersten 
Runden modifiziert. Man erreicht dies durch Hinzufügen 
„virtueller Punkte“ zu einer definierten Gruppe von Spielern
mit höherer Rating, die dann eigene, von der erspielten 
Punktzahl abweichende Punktegruppen bilden können. 

Beschleunigte System sind nach GHR A.1 erlaubt. Die 
nachfolgenden Empfehlungen sind durch den FIDE Kon -
gress 2016 in Baku für Turniere mit neun oder mehr Runden
verabschiedet worden. Vorausgesetzt ist, dass die Spieler 
nach dem Turnierreglement für den Gewinn einen (1), für 
remis einen halben (½) Punkt erhalten (Art. 10 FIDE-
Regeln). 

1. Runde:
Die Liste der Spieler, gem. den Regeln über Schweizer 
System-Turniere geordnet, werden in zwei Gruppe – GA 
und GB – aufgeteilt. Die Gruppe GA umfasst die obere 
Hälfte der Spieler; bei 16 Teilnehmern sind dies 8; bei 
ungerader Anzahl wird aufgerundet. Die übrigen Spieler 
bilden die Gruppe GB. Alle Spieler der Gruppe GA erhalten 
einen (1) virtuellen Punkt. Diese Spieler bilden eine 
Paarungsgruppe. Es spielen in Runde somit die Spieler 1 bis

4 gegen die Spieler 5 bis 8 und die Spieler 9 bis 12 gegen 
die Spieler 13 bis 16.

v.Pkt.   Rd. 1
1 1 –   9 1   1 –   5
2 2 – 10 1   2 –   6
3 3 – 11 1   3 –   7
4 4 – 12 1   4 –   8
5 5 – 13 1   9 –  13
6 6 – 14 1 10 – 14
7 7 – 15 1 11 –  15
8 8 – 16 1 12 –  16
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0

Später Einstieg:
Ein Spieler, der erst ab Runde 2 (oder später) das Turnier 
mitspielt, wird gem. den „General Handling Rules“ ein-
geordnet. Jedoch soll der letzte Spieler der Gruppe GA 
derselbe Spieler bleiben. Die Gruppe GA vergrößert sich 
damit. Wird also ein Späteinsteiger gemäß seiner Spielstärke
bzw. Ratingzahl als Startnummer (zB) 5 eingeschoben, 
umfasst die Gruppe GA nunmehr 9 Spieler; der bisherige 
Spieler 8 erhält die Startnummer 9. Der neue Spieler 5 erhält
ebenfalls einen virtuellen Punkt. 

R. Alt – Turniersysteme ... (20/03) Seite 21



2. Turniersysteme – Schweizer System-Turnier

Weitere Runden:
Nennen wir die Spieler der Gruppe GA, die gewinnen, 
„GA1“, die Verlierer „GA0“ (remis bleibt hier der Einfach-
heit halber außer Betracht); die Gewinner der Gruppe GB 
sind nun GB1, die Verlierer GB0. Es spielen dann in Run-
de 2 die Spieler GA1 (mit 1 Punkt + 1 virtuellen Punkt: Nr. 
1 bis 4) untereinander, GA0 (mit 1 virtuellen Punkt) 
zusammen mit GB1 (Spieler 5 bis 12) und schließlich die 
Spieler in GB0 (Spieler 13 bis 14) untereinander.

Pkt. Rd. 1 Tabelle
1 1 – 9 1   1 –   5 1-0 1. 2
2 2 – 10 1   2 –   6 1-0 2. 2
3 3 – 11 1   3 –   7 1-0 3. 2
4 4 – 12 1   4 –   8 1-0 4. 2
5 5 – 13 1   9 – 13 1-0 5. 1
6 6 – 14 1 10 – 14 1-0 6. 1
7 7 – 15 1 11 – 15 1-0 7. 1
8 8 – 16 1 12 – 16 1-0 8. 1
9 0 9. 1
10 0 10. 1
11 0 11. 1
12 0 12. 1
13 0 13. 0
14 0 14. 0
15 0 15. 0
16 0 16. 0

Wendet man das beschleunigte System nur über zwei Run-
den an, werden die virtuellen Punkte nach Abschluss dieser 
Runde wieder abgezogen. Es spielen dann in Runde 3 die 

Sieger aus GA1 gegen die Sieger aus den Paarungen der 
Gruppen GA0 und GB1. Die Verlierer der Gruppe GA0 
spielen gegen die Verlierer aus GB0. 

Baku-System

Da man nun in Runde 3 diejenigen Paarungen erhält, die 
man in Runde 1 vermeiden wollte, empfiehlt die FIDE, das 
beschleunigte System über fünf Runden auszudehnen. Es 
wird also für die Runde 3 mit den virtuellen Punkten weiter 
gepaart.  Um aber die unliebsamen Paarungen in Runde 4 zu
vermeiden, wird der virtuelle Punkt der Spieler der Gruppe 
GA in einen halben virtuellen Punkt umgewandelt; mit ihm 
werden die Runden 4 und 5 gepaart. Erst jetzt werden die 
virtuellen Punkte ganz abgezogen und ab Runde 6 mit den 
erspielten Punkten gepaart.

Paarungsprogramme:

SwissChess® bildet
in seiner neuesten
Version mit den
Menüpunkten in den
„Grundeinstellun-
gen / Turnierein-
stellungen /
Schweizer System
(Seite 1)  / Paarungs-
gruppeneintelung nach FIDE“ das beschleunigte System 
nach Baku „beschleunigtes Paaren / FIDE BAM (min. 9 
Runden)”, im Übrigen individuell einstellbare System (z.B. 
für kürzere Turniere). 
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3 K.o.-System

Das K.o.-System ist dadurch gekennzeichnet, dass Verlierer
ausscheiden, so dass am Ende ein Finale mit zwei Spielern 
bzw. Mannschaften stattfindet. Es ist die klassische Turnier-
form für Pokalturniere, an deren Ende ein einzelner Sieger 
übrig bleibt, während die Platzierung der übrigen Teilneh-
mer in der Regel ohne Bedeutung ist.

Welcher Spielmodus im übrigen gewählt wird, ist gleich-
gültig, ob Turnierschach mit beliebigen Bedenkzeiten, 
Schnell- oder Blitzschach. 

Soweit im folgenden Text von „2x“ die Rede ist, ist x immer
eine ganze Zahl, also 21 (= 2), 22 (= 4), 23 (= 8) u.s.w.

3.1 Anzahl der Runden
Stets sind bei 2x Teilnehmern x Runden erforderlich. Bei 
weniger als 2x Teilnehmern muss möglichst frühzeitig, 
zweckmäßigerweise in der 1. oder 2. Runde eine sog. 
„Zwischenrunde“ eingebaut werden (siehe 3.3).

3.2 Festlegung der Paarungen
Es hat sich eingebürgert, die Paarungen frei zu verlosen. 
Auch die Paarungen der Folgerunden lassen sich frei ver-
losen. Bei Mannschaftskämpfen empfiehlt sich jedoch, mit 
der Festlegung der Paarungen der 1. Runde zugleich die 
weiteren so festzulegen, dass die Mannschaften aus dem 
Ergebnis bereits erkennen können, ob sie in der nächsten 
Runde Heimrecht haben oder auswärts fahren müssen. 

Will man verhindern, dass starke Spieler bzw. Mannschaften
schon sehr frühzeitig aufeinandertreffen, so „setzt“ man sie. 
Will man z.B. bei einer Ideal-Teilnehmerzahl von 32 Spie-
lern vier Teilnehmer setzen, so teilt man die Spieler in vier 
Gruppen (1-8, 9-16 etc.) und lost jeden der starken Spielern 
in eine dieser Gruppen hinein.

3.3 Zuführen auf 2x Teilnehmer
Da man selten die ideale Teilnehmerzahl von 2x hat, muss 
man entweder in der 1. Runde oder in einer der Folge-
runden die Teilnehmer auf die Zahl von 2x hinführen. 

Spielet man ein Turnier mit Voranmeldung, dann lässt man 
in der 1. Runde nur einen Teil der Spieler bzw. Mannschaf-
ten antreten, so dass man in der 2. Runde die Teilnehmer-
zahl von 2x hat. Spielt man mit (z.B.) 12 Teilnehmern (die 
Idealzahl ist 16), dann gibt man vier Teilnehmern (16 – 12 
= 4) ein Freilos und lässt acht Teilnehmer in Runde 1 
spielen; das ergibt vier Sieger. Zusammen mit den vier 
Freilosen hat man in Runde 2 acht Teilnehmer.

Spielt man ein Turnier ohne Voranmeldung, dann lässt man 
in der 1. Runde alle Teilnehmer spielen und schickt keinen 
nach Hause. Die Zwischenrunde baut man dann als 2. Run-

de ein, so dass Sie in der 3. Runde die Teilnehmerzahl von 
2x hat. Bei 12 Teilnehmern in Runde 1 erhält man sechs 
Gewinner; 8 wäre die Idealzahl. Zwei Teilnehmer erhalten 
also Freilos in Runde 2; die übrigen Vier spielen die Runde 
2, so dass sich zwei Sieger ergeben, mit den beiden 
Freilosen somit vier Spieler in Runde 3.

3.4 Vorgehen bei Remis
Da es einen Gewinner geben muss, gibt es verschiedene 
Regelungen, wie bei einem Unentschieden zu verfahren ist.

Bei Einzelwettkämpfen wird häufig ein Entscheidungsspiel 
mit vertauschten Farben angesetzt. Sollte man hierfür keine 
Zeit haben, so kann ein Entscheidungsspiel oder eine Serie 
solcher Spiele im Schnellschach- oder Blitzschachmodus 
mit jeweils wechselnden Farben angehängt werden. Man 
kann hierfür entweder eine bestimmte Anzahl von Ent-
scheidungspartien ansetzen oder auch bis zur ersten Ge-
winnpartie spielen lassen. 

Sofern hierfür keine Zeit besteht, können auch unterschied-
liche Bedenkzeiten für Weiß und Schwarz gewählt werden; 
bei Remis gewinnt der Spieler mit der geringeren Bedenk-
zeit.
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Bei Deutschen Blitzschach- und Schnellschachmeister-
schaften praktiziere ich zwei Entscheidungspartien im 
Blitzmodus (5 Minuten) mit vertauschten Farben; bei 
unentschiedenem Ausgang eine weitere Partien mit ge-
ringerer Bedenkzeit für Weiß, dem dann remis genügen 
würde.

Das begünstigt allerdings Schnell- und Blitzschachfach-
leute, die in der Turnierpartie auf Remis spielen können. 
Allerdings kann man auch hier mit Inkrement spielen.  

Bei Mannschaftskämpfen werden die erzielten Brettpunkte 
für die „Berliner Wertung“ herangezogen. Hierbei zählt das 
1. Brett bei Gewinn so viele Punkte, wie Bretter vorhanden 
sind, das 2. Brett bei Gewinn einen Punkt weniger u.s.f., 
das letzte Brett bei Gewinn 1 Punkt. Remisen werden nicht 
eingerechnet.

Um beiden Mannschaften bei dieser Wertung gleiche 
Chancen einzuräumen, wechselt die Farbfolge nicht von 
Brett zu Brett ab wie bei Ligakämpfen, sondern (zB bei 
4 Brettern):

Brett Heim Gast
1 w s
2 s w
3 s w
4 w s
oder entsprechend umgekehrt.

Beispiel für die Wertung:

Brett A-B Wertung Brett A-B Wertung

1 1-0 8-0 6 ½-½ 0-0
2 0-1 0-7 7 1-0 2-0
3 ½-½  0-0 8 0-1 0-1
4 0-1 0-5
5 1-0 4-0 Gesamt 4-4 14-13

In diesem Beispiel hat die Mannschaft A gewonnen.

Bei Gleichstand nach Berliner Wertung kann man das vor-
derste Gewinnbrett als Kriterium einbauen. Ergibt sich nach
allen vorgeschriebenen Wertungen Gleichstand, bleiben nur
noch Losen oder Entscheidungskämpfe. Will man das alles 
nicht, muss gleich gelost werden. 

☞ Tip für das Losen:

! Immer in Anwesenheit beider Teilnehmer oder 
eines Zeugen,

! beim Münzwurf: zwei Münzen – für jeden 
Teilnehmer eine – verwenden; maßgeblich ist 
dann gleiches Ergebnis oder verschiedenes 

Ergebnis. Auf diese Weise kann keiner beim 
Münzwurf manipulieren, weil er ja nicht weiß, 
was beim anderen herauskommt.

3.5 Farbverteilung bzw. Heimrechts-
vergabe

Man kann die Farben frei losen oder in den Folgerunden 
einen Farbausgleich bzw. Wechsel des Heimrechts anstre-
ben. Treffen zwei Spieler (Mannschaften) aufeinander, die 
in der letzten Runde dieselbe Farbe (Heimrechtsverteilung) 
hatten, so wird – ähnlich dem Schweizer System – die Farb-
(Heimrechts-) Geschichte zurückverfolgt, bis sich eine 
Ungleichheit ergibt. Diese Runde entscheidet.

Beispiel: bisherige Runden Farbe für Runde
Spieler 1 2 3 4 5
A W S S W W
B S W S W S

Da die beiden Spieler in den zwei der nunmehr bevor-
stehenden 5. Runde vorhergehenden Runden dieselbe Farbe
hatten, wird die Farbe gegenüber der 2. Runde gewechselt.

3.6 Sonderformen des K.o.-Systems
Beim „Aiblinger System“ werden K-o-System und Schwei-
zer System gemischt. Es gibt die Möglichkeit, die ersten 2x 
Spieler – je nach Rundenzahl – ein K-o-Turnier spielen zu 
lassen und die übrigen, samt den je Runde hinzu tretenden 
Verlierern, ein Schweizer System-Turnier spielen zu lassen. 
Die andere Möglichkeit ist, das Turnier zunächst als  
Schweizer System-Turnier beginnen zu lassen und in der 2. 
oder 3. Runde die ersten 2x Spieler – je nach verbleibender 
Rundenzahl – ins Pokalturnier übernehmen. Dort spielen sie
ein K.o.-Turnier; Verlierer gehen ins Schweizer System-
Turnier zurück. 

Dieses System wird bei der Deutschen Schachpokalmeis-
terschaft, zu der 32 Teilnehmer vorberechtigt sind, ange-
wandt. SwissChess® bietet in den Grundeinstellungen 
(„Grundlegende Turnier-Einstellungen”) ein „Knockout-
Turnier mit Schweizer System”.

Bei Remis im Pokalturnier muss eine zusätzliche Ent-
scheidung – wie beim normalen Pokalturnier – fallen. Die 
Verlierer spielen aber im Schweizer System mit ihren 
errungenen Punkten weiter. Ob in das Schweizer System-
Turnier dann nur das oder die Unentschieden übernommen 
werden, oder ob der Verlust oder Gewinn aus Tie-break-
Entscheidungen übernommen wird, ist Gegenstand von 
Diskussionen, wobei m.E. keine der beiden Meinungen für 
sich absolute Richtigkeit in Anspruch nehmen kann. 
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 4./5. Turniersysteme – Bildung von Vor- und Endrunden – Scheveninger System

4 Bildung von Vor- und Endrunden

Dies bietet ebenfalls die Möglichkeit, ein Turnier mit 
weniger Runden zu spielen, als Teilnehmer vorhanden sind.

Wenn man in einem Turnier zunächst Vorrundengruppen 
bildet, um dann aus den jeweils Bestplatzierten verschieden
starke Endrundengruppen zu bilden, so müssen diese Vor -
rundengruppen möglichst gleich stark besetzt werden. Zur 
Messung der Spielstärke bietet sich naturgemäß die DWZ 
(ggf. FIDE-Ratingzahl) an.

Bei Aufteilung von 32 Spielern auf 4 Gruppen geschieht die
Gruppenbildung nach folgendem Schema:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D
1 2 3 4
8 7 6 5
9 10 11 12
16 15 14 13
17 18 19 20
24 23 22 21
25 26 27 28
32 31 30 29

Wenn man im vorhergehenden Beispiel Endrundengruppen 
bildet, deren Teilnehmerzahl nicht durch 4 (= Anzahl der 
Vorrundengruppen) teilbar ist, dann muss man die auf-
steigenden Teilnehmer im Quervergleich ermitteln. Ange-
nommen, die Finalgruppe soll 10 Spieler umfassen, dann 
rücken die Spieler auf den Plätzen 1 und 2 jeder Gruppe 
und zwei Spieler auf dem 3. Platz ein. Diese beiden Spieler 
ermittelt man im „Quervergleich“, d.h. man setzt alle 
Spieler die den 3. Platz erreicht haben, in eine Tabelle und 
wählen die Ersten aus. In der Regel wird man Spielern, die 
punktgleich mit einem Aufsteiger sind, den Vorrang ein-
räumen.

Wenn die Vorrundengruppen unterschiedliche Größe haben,
so kann man die Vergleichbarkeit im Quervergleich dadurch
herstellen, dass man das Ergebnis gegen den/die Tabellen-
letzten streichen, so dass alle zu vergleichenden Spieler 
jetzt dieselbe Anzahl von Spielen haben.

5 Scheveninger System

Es handelt sich um ein Mannschaftsturnier, bei dem jeder 
Spieler einer Mannschaft gegen jeden Spieler der anderen 
Mannschaft spielt.

In der 1. Runde sitzen sich die Spieler wie folgt gegenüber:

Mannschaft A Mannschaft B
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Nach jeder Runde rutschen die Spieler der Mannschaft B 
um einen Platz weiter (bzw. der jeweils letzte Spieler ans 
vordere Brett). Alle Spieler einer Mannschaft haben in einer
Runde dieselbe Farbe, die von Runde zu Runde wechselt.

2. Runde:

Mannschaft A Mannschaft B
1 2

2 3
3 4
4 5
5 6
6 1

Gewonnen hat die Mannschaft, welche die meisten 
Brettpunkte erzielt hat.

Wenn die Zahl der Spieler einer Mannschaft so groß ist, 
dass nicht ausreichend Zeit für die Abwicklung bleibt, so 
kann man ein „reduziertes Scheveninger System“ anwen-
den. Die beiden Mannschaften werden dann in gleichgroße 
Gruppe aufgeteilt, wobei auch noch die Spielerstärke von 
Bedeutung sein kann. Es spielen dann nur die jeweiligen 
Gruppen untereinander.

Turniere nach Scheveninger System werden von der FIDE 
nicht gerne gesehen, wenn damit Titelnormen in bestimmter
Weise erworben werden sollen: Aufteilung des Teilnehmer-
feldes in zwei Gruppen aufteilt, wobei eine Gruppe aus 
sämtlichen Titelträgern, die andere Gruppe aus den 
Normenaspiranten besteht. 
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 6. Turniersysteme – Tiebreak-Regeln

6 Tiebreak Regeln

Diese Regeln legen fest, wie eine eindeutige Reihenfolge 
unter mehreren punktgleichen Spielern oder Mannschaften 
ermittelt werden kann. 

Die Tiebreak-Regeln lassen sich unterscheiden in solche, 
 die das eigene Ergebnis verwenden: Koya-System,

Sonneborn-Berger (teilw.), Anzahl der Gewinnpar-
tien/Schwarzsiege, direkte Begegnungen, Ent-
scheidungswettkämpfe, Punktesumme, Brett-
punkte, 

 welche die Ergebnisse der Gegner verwenden: 
Sonneborn-Berger (teilw.), Buchholz, 

 welche die FIDE-Ratingzahlen verwenden: 
Rating-Performance, Rating-Gegnerschnitt. 

Die FIDE empfiehlt in ihren Competition Rules, bestimmte 
Tiebreak Regeln für bestimmte Turnierarten in der angege-
benen Reihenfolge zu verwenden. Ergibt sich nach allem 
Gleichstand, kann sich immer noch ein Entscheidungswett-
kampf oder der Losentscheid anschließen.

 Rundenturnier für Einzelspieler:
Direkte Begegnung
Anzahl der Gewinnpartien
Sonneborn-Berger
Koya-System

 Rundenturnier für Mannschaften
Brettpunkte
Mannschaftspunkte (wenn Brettpunkte die 
1. Wertung sind)
Direkte Begegnung
Sonneborn-Berger

 Schweizer System für Einzelspieler mit FIDE-
Rating:
Direkte Begegnung
Anzahl der Gewinnpartien
Anzahl der mit schwarz gespielten Partien
Ratingschnitt der Gegner mit einer Streichung
Buchholz mit einer Streichwertung
Buchholz
Sonneborn-Berger

 Schweizer System für Einzelspieler ohne FIDE-
Ratingzahl für alle Spieler:
Direkte Begegnung
Anzahl der Gewinnpartien
Anzahl der mit Schwarz gespielten Partien
Buchholz mit einer Streichwertung
Buchholz
Sonneborn-Berger

 Schweizer System für Mannschaften:
Brettpunkte
Mannschaftspunkte (wenn Brettpunkte die 
1. Wertung sind)
Direkte Begegnung
Buchholz mit 1 Streichwertung
Buchholz 
Sonneborn-Berger

Zu einzelnen dieser System: 

Das Koya-System für Rundenturniere 

Das ist die Anzahl der Punkte, die erzielt werden gegen alle
Gegner, die 50% oder mehr Punkte erreicht haben. Das 
Koya-System kann schrittweise ausgedehnt werden, um 
Punktegruppen einzubeziehen mit weniger als 50% der 
Punkte, oder schrittweise eingeschränkt werden, um 
Punktegruppen auszuschließen mit 50% der Punkte oder 
mehr (Erweitertes Koya-System). 

Direkter Vergleich

Wenn alle punktgleichen Spieler gegeneinander gespielt 
haben, werden die Punkte dieser Begegnungen gezählt. Ich 
selbst schätze den direkten Vergleich nicht, weil er nach-
träglich einen Wettkampf zu einer Entscheidungspartie 
macht. 

Im Beispiel auf Seite 12 würden A und B vor C führen, 
obwohl C die beiden stärksten Spieler geschlagen hat. 

Sonneborn-Berger-Wertung für Mannschaften 

Hierbei werden die Gesamtpartiepunkte einer gegnerischen 
Mannschaft multipliziert mit dem prozentualen Ergebnis, 
das gegen diese Mannschaft erzielt wurde.

Durchschnitts-Rating/DWZ der Gegner 

Das ist die Summe der FIDE-Ratingzahlen der Gegner 
eines Spielers geteilt durch die Anzahl der Runden. Bei der 
verkürzten Durchschnitts-Rating werden hierbei einer oder 
mehrere Gegner weggelassen, beginnend vom Gegner mit 
der niedrigsten FIDE-Ratingzahl. Das ganze geht auch mit 
der DWZ. Haben nicht alle teilnehmenden Spieler dieselbe 
Art von Rating (also entweder nicht alle eine FIDE-Rating-
zahl haben oder bei Heranziehung von DWZ nicht alle 
diese Wertung haben), sollte man dieses Tiebreak-System 
überhaupt nicht anwenden.

Nicht mehr in den FIDE-Regularien aufgeführt ist die 
„Summenwertung“.
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7 Turniersysteme – Play off-Runden

Anhang 1: General handling rules for Swiss Tournaments

A  Pairing Systems 
1 The pairing system used for a FIDE rated Swiss 

tournament should be one of the published FIDE Swiss 
Systems.

Accelerated methods are acceptable if they were 
announced in advance by the organizer and are 
published in section C.04.5.

2. In derogation of the previous rule, unpublished pairing 
systems or accelerated methods may be permitted, 
provided that a detailed written description of their 
rules:

a be submitted in advance to the Qualification 
Commission (QC) and temporarily authorized by 
them; and

b be explicitly presented to the participants before 
the start of the tournament.

3 While reporting a tournament to FIDE, the Arbiter shall
declare which official FIDE Swiss system and 
acceleration method (if any) were used, or provide the 
temporary authorization(s) given by the QC as per the 
previous rule.

4 The Swiss Pairing Systems defined by FIDE and not 
deprecated (see C.04.4) pair the players in an objective,
impartial and reproducible way. In any tournament 
where such systems are used, different arbiters, or 
different endorsed software programs, must be able to 
arrive at identical pairings.

5. It is not allowed to alter the correct pairings in favour of
any player.

Where it can be shown that modifications of the 
original pairings were made to help a player achieve a 
norm or a direct title, a report may be submitted to the 
QC to initiate disciplinary measures through the Ethics 
Commission.

B Initial Order 
1 Before the start of the tournament a measure of the 

player’s strength is assigned to each player. The 
strength is usually represented by rating lists of the 
players. If one rating list is available for all 
participating players, then this rating list should be 
used.   

It is advisable to check all ratings supplied by players. 
If no reliable rating is known for a player the arbiters 

should make an estimation of it as accurately as 
possible. 

2 Before the first round the players are ranked in order 
of,  respectively

a Strength (rating)

b FIDE-title (GM-IM- WGM-FM-WIM-CM-WFM-
WCM-no title)

c alphabetically (unless it has been previously stated
that this criterion has been replaced by another 
one) 

3 This ranking is used to determine the pairing numbers; 
the highest one gets #1 etc.

If, for any reason, the data used to determine the 
rankings were not correct, they can be adjusted at any 
time. The pairing numbers may be reassigned 
accordingly to the corrections. No modification of a 
pairing number is allowed after the fourth round has 
been paired.

C Late Entries 
1 According to FIDE Competition Rules, any prospective

participant who has not arrived at the venue of a FIDE 
competition before the scheduled time for the drawing 
of lots shall be excluded from the tournament unless he 
shows up at the venue in time before a pairing of 
another round. 

An exception may be made in the case of a registered 
participant who has given written notice in advance that
he will be unavoidably late. 

2 Where the Chief Arbiter decides to admit a latecomer,

– if the player's notified time of arrival is in time for 
the start of the first round, the player is given a 
pairing number and paired in the usual way.

– if the player's notified time of arrival is in time only
for the start of the second (or third) round ("Late 
Entry"), then the player is not paired for the rounds 
which he cannot play. Instead, he receives no 
points for unplayed rounds (unless the rules of the 
tournament say otherwise), and is given an 
appropriate pairing number and paired only when 
he actually arrives. 

3 If there are late entries, the Pairing Numbers that were 
given at the start of the tournament are considered 
provisional. The definitive Pairing Numbers are given 
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only when the List of Participants is closed, and 
corrections made accordingly in the results charts.

D Pairing, color and publishing rules 
1 Adjourned games are considered draws for pairing 

purposes only. 

2 A player who is absent without notifying the arbiter will
be considered as withdrawn unless the absence is 
explained with acceptable arguments before the next 
pairings are published. 

3 Players who withdraw from the tournament will no 
longer be paired. 

4 Players known in advance not to play in a particular 
round are not paired in that round and score 0 (unless 
the regulations of the tournament say otherwise). 

5. Only played games count in situations where the colour
sequence is meaningful. So, for instance, a player with 
a colour history of BWB=W (i.e. no valid game in 
round-4) will be treated as if his colour history was 
=BWBW. WB=WB will count as =WBWB, 
BWW=B=W as ==BWWBW and so on.

6 Two paired players, who did not play their game, may 
be paired together in a future round.

7 The results of a round shall be published at the usual 
place of communication at announced time due to the 
schedule of the tournament.

8 If either 

– a result was written down incorrectly, or 

– a game was played with the wrong colours, or  

– a player's rating has to be corrected (and playing 
numbers possibly recomputed as in C.04.2, C.3), 

and a player communicates this to the arbiter within a 
given deadline after publication of results,  the new 
information shall be used for the standings and the 
pairings of the next round. The deadline shall be fixed 
in advance according to the timetable of the 
tournament.

If the error notification is made after the pairing but 
before the end of the next round, this will affect the 
next pairing to be done.

If the error notification is made after the end of the next
round, the correction will be made after the tournament 
for submission to rating evaluation only.

9 After a pairing is complete, sort the pairs before 
publishing them.

– the score of the higher player of the involved pair;

– the sum of the scores of both players of the 
involved pair;

– the rank according to the Initial Order (C.04.2.B) 
of the higher ranked player of the pairing 
involved. 

10 Once published, the pairings shall not be changed 
unless they are found to violate C.04.1.b (Two players 
shall not play against each other more than once).
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Anhang 2: Swiss System Based on Rating (The Dutch System)

Zusammenfassung der im Text verwendeten Definitio-
nen und Abkürzungen:

absolute color preference A.6
absolute criteria C.1-C.3
BSN = in-bracket sequence-numbers D
bye A.5
CLB = collapsed last bracket A.9
collapsed" scoregroup A.9
color allocation E
color difference A.6
color preference A.6
completion criterion C.4
downfloat(er) A.4
exchanges D.2-D.3
heterogeneous pairing bracket A.3
homogeneous pairing bracket A.3
initial-color E
limbo B.2
M B.1 a
MaxPairs B.1 b
MDP = moved-down player A.4
mild color preference A.6
pairing bracket A.3
PPB = penultimate pairing bracket A.9
PSD = pairing score difference A.8
quality criteria C.5-C19
remainder pairing bracket A.3
S1, S2 = subgroup 1, 2 B.2
scoregroups A.3
SD = score-difference A.8
strong color preference A.6
topscorers A.7
transpositions D.1
upfloat(er) A.4

A  Introductory Remarks and Definitions
A.1 Initial ranking list

See C.04.2.B (General Handling Rules - Initial order)

A.2 Order

For pairings purposes only, the players are ranked in order 
of, respectively

a score

b pairing numbers assigned to the players accordingly
to the initial ranking list and subsequent 

modifications depending on possible late entries or 
rating adjustments

A.3 Scoregroups and pairing brackets

A scoregroup is normally composed of (all) the players with
the same score. The only exception is the special 
"collapsed" scoregroup defined in A.9.

A (pairing) bracket is a group of players to be paired. It is 
composed of players coming from one same scoregroup 
(called resident players) and of players who remained 
unpaired after the pairing of the previous bracket. A 
(pairing) bracket is homogeneous if all the players have the 
same score; otherwise it is heterogeneous. 

A remainder (pairing bracket) is a sub-bracket of a 
heterogeneous bracket, containing some of its resident 
players (see B.3 for further details).

A.4 Floaters and floats

a A downfloater is a player who remains unpaired in a
bracket, and is thus moved to the next bracket. In 
the destination bracket, such players are called 
"moved-down players" (MDPs for short).

b After two players with different scores have played 
each other in a round, the higher ranked player 
receives a downfloat, the lower one an upfloat.

A player who, for whatever reason, does not play in 
a round, also receives a downfloat.

A.5 Byes

See C.04.1.c (Should the number of players to be paired be 
odd, one player is unpaired. This player receives a pairing-
allocated bye: no opponent, no color and as many points as 
are rewarded for a win, unless the regulations of the 
tournament state otherwise).

A.6 Colour differences and color preferences

The color difference of a player is the number of games 
played with white minus the number of games played with 
black by this player. 

The color preference is the color that a player should ideally
receive for the next game. It can be determined for each 
player who has played at least one game.

a An absolute color preference occurs when a player’s
color difference is greater than +1 or less than -1, or 
when a player had the same color in the two latest 
rounds he played. The preference is white when the 
color difference is less than -1 or when the last two 
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games were played with black. The preference is 
black when the color difference is greater than +1, 
or when the last two games were played with white.

b A strong color preference occurs when a player‘s 
color difference is +1 (preference for black) or -1 
(preference for white).

c A mild color preference occurs when a player’s 
color difference is zero, the preference being to 
alternate the color with respect to the previous game
he played.

Before the first round the color preference of one 
player (often the highest one) is determined by lot. 

d Players who did not play any games have no color 
preference (the preference of their opponents is 
granted).

A.7 Topscorers

Topscorers are players who have a score of over 50% of the
maximum possible score when pairing the final round of 
the tournament.

A.8 Pairing Score Difference (PSD)

The pairing of a bracket is composed of pairs and 
downfloaters.

Its Pairing Score Difference is a list of score-differences 
(SD, see below), sorted from the highest to the lowest. 

For each pair in a pairing, the SD is defined as the absolute 
value of the difference between the scores of the two 
players who constitute the pair.

For each downfloater, the SD is defined as the difference 
between the score of the downfloater, and an artificial value
that is one point less than the score of the lowest ranked 
player of the current bracket (even when this yields a 
negative value).

Note: The artificial value defined above was chosen in 
order to be strictly less than the lowest score of the 
bracket, and generic enough to work with different 
scoring-point systems and in presence of non-
existent, empty or sparsely populated brackets that 
may follow the current one.

 PSD(s) are compared lexicographically (i.e. their 
respective SD(s) are compared one by one from first to last 
- in the first corresponding SD(s) that are different, the 
smallest one defines the lower PSD).

 

A.9 Round-Pairing Outlook

The pairing of a round (called round-pairing) is complete if 
all the players (except at most one, who receives the 

pairing-allocated bye) have been paired and the absolute 
criteria C1-C3 have been complied with.

If it is impossible to complete a round-pairing, the arbiter 
shall decide what to do. Otherwise, the pairing process 
starts with the top scoregroup, and continues bracket by 
bracket until all the scoregroups, in descending order, have 
been used and the round-pairing is complete.

However, if, during this process, the downfloaters (possibly
none) produced by the bracket just paired, together with all 
the remaining players, do not allow the completion of the 
round-pairing, a different processing route is followed. The 
last paired bracket is called Penultimate Pairing Bracket 
(PPB). The score of its resident players is called the 
"collapsing" score. All the players with a score lower than 
the collapsing score constitute the special "collapsed" 
scoregroup mentioned in A.3.

The pairing process resumes with the re-pairing of the PPB.
Its downfloaters, together with the players of the collapsed 
scoregroup, constitute the Collapsed Last Bracket (CLB), 
the pairing of which will complete the round-pairing.

Note:  Independently from the route followed, the 
assignment of the pairing-allocated bye (see C.2) is part of 
the pairing of the last bracket.

Section B describes the pairing process of a single bracket.

Section C describes all the criteria that the pairing of a 
bracket has to satisfy. 

Section E describes the color allocation rules that determine
which players will play with white.

B Pairing Process for a bracket
<alles weitgehend neu formuliert>

B.1 Parameters definitions

a M0 is the number of MDP(s) coming from the 
previous bracket. It may be zero. 

b MaxPairs is the maximum number of pairs that can 
be produced in the bracket under consideration (see 
C.5).

Note: MaxPairs is usually equal to the number of 
players divided by two and rounded 
downwards. However, if, for instance, M0 is
greater than the number of resident players, 
MaxPairs is at most equal to the number of 
resident players.

c M1 is the maximum number of MDP(s) that can be 
paired in the bracket (see C.6).
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 Note: M1 is usually equal to the number of MDPs 
coming from the previous bracket, which 
may be zero. However, if, for instance, M0 
is greater than the number of resident 
players, M1 is at most equal to the number 
of resident players.

Of course, M1 can never be greater than MaxPairs.

 

B.2 Subgroups (original composition)

To make the pairing, each bracket will be usually divided 
into two subgroups, called S1 and S2. 

S1 initially contains the highest N1 players (sorted 
according to A.2), where N1 is either M1 (in a 
heterogeneous bracket) or MaxPairs (otherwise).

S2 initially contains all the remaining resident players.

When M1 is less than M0, some MDPs are not included in 
S1. The excluded MDPs (in number of M0 - M1), who are 
neither in S1 nor in S2, are said to be in a Limbo.

Note: the players in the Limbo cannot be paired in the 
bracket, and are thus bound to double-float.

 

B.3 Preparation of the candidate

S1 players are tentatively paired with S2 players, the first 
one from S1 with the first one from S2, the second one 
from S1 with the second one from S2 and so on.

In a homogeneous bracket: the pairs formed as explained 
above and all the players who remain unpaired (bound to be
downfloaters) constitute a candidate (pairing).

In a heterogeneous bracket: the pairs formed as explained 
above match M1 MDPs from S1 with M1 resident players 
from S2. This is called a MDP-Pairing. The remaining 
resident players (if any) give rise to the remainder (see 
A.3), which is then paired with the same rules used for a 
homogeneous bracket.

Note: M1 may sometimes be zero. In this case, S1 
will be empty and the MDP(s) will all be in 
the Limbo. Hence, the pairing of the 
heterogeneous bracket will proceed directly 
to the remainder.

 A candidate (pairing) for a heterogeneous bracket is 
composed by a MDP-Pairing and a candidate for the 
ensuing remainder. All players in the Limbo are bound to 
be downfloaters.

B.4 Evaluation of the candidate

If the candidate built as shown in B.3 complies with all the 
absolute and completion criteria (from C.1 to C.4), and all 

the quality criteria from C.5 to C.19 are fulfilled, the 
candidate is called "perfect" and is (immediately) accepted. 
Otherwise, apply B.5 in order to find a perfect candidate; 
or, if no such candidate exists, apply B.8.

B.5 Actions when the candidate is not perfect

The composition of S1, Limbo and S2 has to be altered in 
such a way that a different candidate can be produced.

The articles B.6 (for homogeneous brackets and 
remainders) and B.7 (for heterogeneous brackets) define the
precise sequence in which the alterations must be applied.

After each alteration, a new candidate shall be built (see 
B.3) and evaluated (see B.4).

B.6 Alterations in homogeneous brackets or 
remainders

Alter the order of the players in S2 with a transposition (see
D.1). If no more transpositions of S2 are available for the 
current S1, alter the original S1 and S2 (see B.2) applying 
an exchange of resident players between S1 and S2 (see 
D.2) and reordering the newly formed S1 and S2 according 
to A.2.

B.7 Alterations in heterogeneous brackets

Operate on the remainder with the same rules used for 
homogeneous brackets (see B.6).

Note: The original subgroups of the remainder, which 
will be used throughout all the remainder pairing process, 
are the ones formed right after the MDP-Pairing. They are 
called S1R and S2R (to avoid any confusion with the 
subgroups S1 and S2 of the complete heterogeneous 
bracket).

If no more transpositions and exchanges are available for 
S1R and S2R, alter the order of the players in S2 with a 
transposition (see D.1), forming a new MDP-Pairing and 
possibly a new remainder (to be processed as written 
above). 

If no more transpositions are available for the current S1, 
alter, if possible (i.e. if there is a Limbo), the original S1 
and Limbo (see B.2), applying an exchange of MDPs 
between S1 and the Limbo (see D.3), reordering the newly 
formed S1 according to A.2 and restoring S2 to its original 
composition.

B.8 Actions when no perfect candidate exists

Choose the best available candidate. In order to do so, 
consider that a candidate is better than another if it better 
satisfies a quality criterion (C5-C19) of higher priority; or, 
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composition.
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all quality criteria being equally satisfied, it is generated 
earlier than the other one in the sequence of the candidates 
(see B.6 or B.7).

C Pairing Criteria
Absolute Criteria

No pairing shall violate the following absolute criteria:

C.1 see C.04.1.b (Two players shall not play against each 
other more than once)

C.2 see C.04.1.d (A player who has already received a 
pairing-allocated bye, or has already scored a (forfeit)
win due to an opponent not appearing in time, shall 
not receive the pairing-allocated bye).

C.3 non-topscorers (see A.7) with the same absolute color
preference (see A6.a) shall not meet (see C.04.1.f and
C.04.1.g).

Completion Criterion 

C.4 if the current bracket is the PPB (see A.9): choose the
set of downfloaters in order to complete the round-
pairing.

Quality Criteria

To obtain the best possible pairing for a bracket, comply as 
much as possible with the following criteria, given in 
descending priority:

C.5 maximize the number of pairs (equivalent to: 
minimize the number of downfloaters).

C.6 minimize the PSD (This basically means: maximize 
the number of paired MDP(s); and, as far as possible,
pair the ones with the highest scores).

C.7 if the current bracket is neither the PPB nor the CLB 
(see A.9): choose the set of downfloaters in order 
first to maximize the number of pairs and then to 
minimize the PSD (see C.5 and C.6) in the following 
bracket (just in the following bracket).

C.8 minimize the number of topscorers or topscorers' 
opponents who get a color difference higher than +2 
or lower than -2.

C.9 minimize the number of topscorers or topscorers' 
opponents who get the same color three times in a 
row.

C.10 minimize the number of players who do not get their 
color preference.

C.11 minimize the number of players who do not get their 
strong color preference.

C.12 minimize the number of players who receive the 
same downfloat as the previous round.

C.13 minimize the number of players who receive the 
same upfloat as the previous round. 

C.14 minimize the number of players who receive the 
same downfloat as two rounds before.

C.15 minimize the number of players who receive the 
same upfloat as two rounds before.

C.16 minimize the score differences of players who 
receive the same downfloat as the previous round.

C.17 minimize the score differences of players who 
receive the same upfloat as the previous round.

C.18 minimize the score differences of players who 
receive the same downfloat as two rounds before.

C.19 minimize the score differences of players who 
receive the same upfloat as two rounds before.

D Rules for the sequential 
generation of the pairings
Before any transposition or exchange take place, all players 
in the bracket shall be tagged with consecutive in-bracket 
sequence-numbers (BSN for short) representing their 
respective ranking order (according to A.2) in the bracket 
(i.e. 1, 2, 3, 4, ...).

D.1 Transpositions in S2

A transposition is a change in the order of the BSNs (all 
representing resident players) in S2.

All the possible transpositions are sorted depending on the 
lexicographic value of their first N1 BSN(s), where N1 is 
the number of BSN(s) in S1 (the remaining BSN(s) of S2 
are ignored in this context, because they represent players 
bound to constitute the remainder in case of a 
heterogeneous bracket; or bound to downfloat in case of a 
homogeneous bracket - e.g. in a 11-player homogeneous 
bracket, it is 6-7-8-9-10, 6-7-8-9-11, 6-7-8-10-11, ..., 6-11-
10-9-8, 7-6-8-9-10, ..., 11-10-9-8-7 (720 transpositions); if 
the bracket is heterogeneous with two MDPs, it is: 3-4, 3-5, 
3-6, ..., 3-11, 4-3, 4-5, ..., 11-10 (72 transpositions)).

D.2 Exchanges in homogeneous brackets or 
remainders (original S1 ↔ original S2)

An exchange in a homogeneous brackets (also called a 
resident-exchange) is a swap of two equally sized groups of
BSN(s) (all representing resident players) between the 
original S1 and the original S2.

In order to sort all the possible resident-exchanges, apply 
the following comparison rules between two resident-
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exchanges in the specified order (i.e. if a rule does not 
discriminate between two exchanges, move to the next 
one). 

The priority goes to the exchange having:

a the smallest number of exchanged BSN(s) (e.g 
exchanging just one BSN is better than exchanging 
two of them).

 b the smallest difference between the sum of the 
BSN(s) moved from the original S2 to S1 and the 
sum of the BSN(s) moved from the original S1 to 
S2 (e.g. in a bracket containing eleven players, 
exchanging 6 with 4 is better than exchanging 8 
with 5; similarly exchanging 8+6 with 4+3 is better 
than exchanging 9+8 with 5+4; and so on).

 c the highest different BSN among those moved from 
the original S1 to S2 (e.g. moving 5 from S1 to S2 is
better than moving 4; similarly, 5-2 is better than 4-
3; 5-4-1 is better than 5-3-2; and so on).

 d the lowest different BSN among those moved from 
the original S2 to S1 (e.g. moving 6 from S2 to S1 is
better than moving 7; similarly, 6-9 is better than 7-
8; 6-7-10 is better than 6-8-9; and so on).

D.3 Exchanges in heterogeneous brackets (original S1 
↔ original Limbo)

An exchange in a heterogeneous bracket (also called a 
MDP-exchange) is a swap of two equally sized groups of 
BSN(s) (all representing MDP(s)) between the original S1 
and the original Limbo.

In order to sort all the possible MDP-exchanges, apply the 
following comparison rules between two MDP-exchanges 
in the specified order (i.e. if a rule does not discriminate 
between two exchanges, move to the next one) to the 
players that are in the new S1 after the exchange. 

The priority goes to the exchange that yields a S1 having:

a the highest different score among the players 
represented by their BSN (this comes automatically 
in complying with the C.6 criterion, which says to 
minimize the PSD of a bracket).

b the lowest lexicographic value of the BSN(s) (sorted
in ascending order).

Any time a sorting has been established, any application of 
the corresponding D.1, D.2 or D.3 rule, will pick the next 
element in the sorting order.

E Colour Allocation rules
Initial-color

It is the color determined by drawing of lots before the 
pairing of the first round.

For each pair apply (with descending priority):

E.1 Grant both color preferences.

E.2 Grant the stronger color preference. If both are 
absolute (topscorers, see A.7) grant the wider color 
difference (see A.6).

E.3 Taking into account C.04.2.D.5, alternate the colors 
to the most recent time in which one player had white
and the other black.

E.4 Grant the color preference of the higher ranked 
player.

E.5 If the higher ranked player has an odd pairing 
number, give him the initial-color; otherwise give 
him the opposite color.

Note: Always consider sections C.04.2.B/C 
(Initial Order/Late Entries) for the proper 
management of the pairing numbers.
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Anhang 3: Fälle und Lösungen zum Schweizer System 

In den folgenden Beispielsfällen geht es immer um Schweizer System-Turniere. Paarungen sind nach den aktuellen FIDE-
Paarungsregeln zusammenzustellen. 

Fall 1
In einem Turnier sind in der 6. Runde die folgenden Spieler einer Gruppe von Punktgleichen untereinander zu paaren; es 
handelt sich nicht um die unterste Gruppe. Keiner von ihnen hat schon gegen einen anderen in der Gruppe gespielt. 
Schulze war in Runde 1 spielfrei, Müller in Runde 2.

1. Welche Farbe sollte oder muss in der kommenden Runde jeweils zugeteilt werden und welche Qualität hat die 
Sollfarbe?

Start# Spieler bisher. Farbe Sollfarbe in Rd. 6 Schwach Stark Absolut

4 Becker w s w s w

5 Fischer w w s w s

6 Fleischer w s s w s

8 Groß w s w w s

9 Klein s s w s w

11 Lang w s w s s

13 Meier s w s w s

16 Müller s – w s w

17 Schulze – s w w s

2. Stellen Sie die Paarungen zusammen!

Paarung # Weiß Schwarz 

Start# Name – Start# Name

1 –

2 –

3 –

4 –

Schwimmer:
 

3. Sie stellen fest, dass der Schwimmer, den Sie bestimmt haben, bereits in Runde 5 nach unten gelost worden war. 
Muss die von Ihnen unter Nr. 2 erstellte Paarungen so bleiben oder kann diese geändert werden?

–  Die Auslosung muss erhalten bleiben.

–  Die Auslosung kann geändert werden.
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Fall 2
In einer Gruppe punktgleicher Spieler ergibt sich folgende Reihung und Sollfarbe. Dabei ist von Sollfarben gleicher 
Wertigkeit auszugehen.

Start# Sollfarbe
  7 s
  8 w
  9 s
10 w
11 s
12 w

In früheren Runden haben bereits gespielt: 10 – 7, 8 – 11

Der Schiedsrichter überlegt sich, welche Paarungen er 
nehmen soll:

Plan 1 Plan 2
12 – 7
10 – 8 
11 – 9

12 – 7
  8 – 9
10 – 11

Welcher Plan entspricht den FIDE-Regeln?

–  Plan 1

–  Plan 2

–  beide Pläne

–  keiner der beiden Pläne

Fall 3
In einer Gruppe punktgleicher Spieler ergibt sich folgende Reihung und Sollfarbe. Dabei ist von Sollfarben gleicher 
Wertigkeit auszugehen.

Start# Sollfarbe
5 s
8 w
10 s
12 s
13 w
14 s
19 w
21 w

In früheren Runden haben bereits gespielt:

13 – 5

8 – 14

Der Schiedsrichter überlegt sich, welche Paarungen er 
nehmen soll:

Plan 1 Plan 2
19 –   5
13 –   8
21 – 10
14 – 12

19 –   5
  8 – 12
13 – 10
21 – 14
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Welcher Plan entspricht am genauesten den FIDE-Regeln?

–  Plan 1

–  Plan 2

–  beide Pläne

–  keiner der beiden Pläne

Fall 4
In zwei Gruppen A und B jeweils punktgleicher Spieler ergeben sich folgende Reihungen und Sollfarben. Es handelt sich 
in allen Fällen um schwache Sollfarben.

Gruppe A Gruppe B

Start# Sollfarbe Start# Sollfarbe 

10 s 16 w

11 w 17 w

12 s 18 w

13 s 19 s

14 s 20 w

15 w 21 s

In beiden Gruppen hat noch kein Spieler gegen den anderen
gespielt. 

Der Schiedsrichter erstellt die Paarungen beider Gruppen 
wie folgt:

Gruppe A:
13 – 10
11 – 14
15 – 12

Gruppe B:
16 – 19
17 – 21
20 – 18

1. Ist der Paarungsplan für beide Gruppen 

–  gleich?

–  nicht gleich?

2. Sind die Paarungen korrekt? (J/N für Ja/Nein eintragen)

–  in Gruppe A

–  in Gruppe B

–  in beiden  Gruppen

3. Fall eine Paarung nicht korrekt ist: Wie würde sie richtig lauten?

Paarung # Weiß Schwarz 

1 –

2 –

3 –
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Lösungen

Fall 1:
1. Sollfarben in Runde 6: 

s – s – w – s – w – w – w – s – w

11 (Lang) ist abolut, 16 (Müller) und 17 (Schulze) sind
schwach. Der Rest sind starke Sollfarben, weil diese 
Spieler eine Farbdifferenz von +1 oder –1 haben. 

2. Paarungen der Runde 6:

1. 9 Klein – 4 Becker

2. 11 Lang – 5 Fischer

3. 6 Fleischer – 16 Müller

4. 13 Meier – 8 Groß

Schwimmer: 17  Schulze

Es sind vier Paarungen zu erstellen bei einer 
Farbverteilung von 3 x S + 1 x W gegen 4 x W + 

1 x S. Es können also vier korrekte Paarungen erstellt 
werden. 

S1 – S2
4/s – 9/w 9/w
5/s – 11/w 11/w
6/w – 13/w 16/w
8/s – 16/s 13/w

Da beim ersten Durchgang die Paarung 6 (w) – 13 (w) 
nicht korrekt ist, muss einmal umgestellt werden.  

3. Bezüglich der Änderbarkeit der Paarungen sind beide 
Antworten richtig und falsch zugleich, weil es davon 
abhängt, zu welchem Zeitpunkt der Fehler entdeckt 
wird. Sind die Paarungen noch nicht veröffentlicht, 
müssen sie selbstverständlich korrigiert werden. Sind 
sie veröffentlicht worden, dürfen sie nach den General
Handling Rules Nr. D.10 nicht mehr geändert werden

Fall 2:
Richtige Antwort: Plan 2 entspricht den FIDE-Regeln.

Dass Plan 1 nicht korrekt sein kann, lässt sich verhältnis-
mäßig rasch finden: da 3 x W und 3 x S gegeben sind, 
müssen drei korrekte Paarungen w–s zustande kommen. Die
Paarung 10–8 (w–w) passt da nicht. Der Hinweis vor der 
Auflistung der relativen Paarungskriterien (Regel B.3) 
ordnet Umstellungen und ggf. Austausch an, um korrekte 
Paarungen zu bekommen.

Ob Plan 2 korrekt ist, ist nicht so einfach festzustellen: Um-
stellungen in der Untergruppe S2 (10, 11, 12) führen zu kei -

nem Ergebnis, weil entweder die Spieler schon gegenein-
ander gespielt haben oder ein Spieler nicht die Sollfarbe 
erhält. Erst der Tausch 9 / 10 und entsprechende Umstel-
lungen führen zum Ergebnis: 

S1 – S2
  7/s – 12/w
  8/w –   9/2
10/w – 11/2

und damit zu den Paarungen des Planes 2.

Fall 3:
Richtige Antwort: Kein Plan entspricht den FIDE-Regeln.

Auch hier lässt sich schnell feststellen, dass Plan 1 nicht 
korrekt sein kann, weil nach der Verteilung der Sollfarben 
(4 x w, 4 x s) vier korrekte Paarungen zustande kommen und
alle Spieler ihre Sollfarbe erhalten sollten, was bei Spie-
lern 8 und 14 jedoch nicht der Fall ist.

Allerdings ist auch Plan 2 falsch. Richtig ist zwar, dass aus 
Austausch zwischen S1 und S2 stattfinden muss. Aber der 
Schiedsrichter hat die Paarungen aus der Reihenfolge

S1 – S2
5/s – 19/w
8/w – 12/s
10/s – 13/w
14/s – 21/w
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Lösungen

Fall 1:
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erhält. Erst der Tausch 9 / 10 und entsprechende Umstel-
lungen führen zum Ergebnis: 
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korrekt sein kann, weil nach der Verteilung der Sollfarben 
(4 x w, 4 x s) vier korrekte Paarungen zustande kommen und
alle Spieler ihre Sollfarbe erhalten sollten, was bei Spie-
lern 8 und 14 jedoch nicht der Fall ist.

Allerdings ist auch Plan 2 falsch. Richtig ist zwar, dass aus 
Austausch zwischen S1 und S2 stattfinden muss. Aber der 
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gebildet und damit die Nr. 12 gegen die Nr. 14 ausgetauscht.
Er musste aber zunächst die Nr. 12 und 13 tauschen, denn 
die Differenz von deren internen Ordnungsnummern (BSN, 
→ 2.7.7, Seite 17) ist kleiner (4–5 anstatt 4–6):

# BSN – # BSN
5 1 – 13 5
8 2 – 14 6
10 3 – 19 7
12 4 – 21 8

Nach dem korrekten Tausch und Umstellung in der 
Untergruppe S2 ergibt sich dann die Reihenfolge

S1 S2

5 /s – 19/w
8/w – 12/s
10/s – 21/w
13/w – 14/s

und hieraus die Paarungen 19 – 5, 8 – 12, 21 – 10, 13 – 14.

Fall 4:
1. Die Paarungspläne sind nicht gleich: Plan A geht 

zunächst richtig davon aus, dass es nur zwei farblich 
korrekte und eine farblich nicht korrekte Paarungen 
geben wird, paart daher streng von oben nach unten:

S1 S2
10/s – 13/s
11/w – 14/s
12/s – 15/w

was im Ergebnis eine farblich nicht korrekte Paarung 
ergibt. Dass die erste gefundene Paarung 10–13 nicht 
farblich korrekt ist, ist ohne Bedeutung. 

Plan B hingegen versucht sogleich die ersten beiden 
Paarungen farblich korrekt zu gestalten und nimmt 
daher, um auch dem zweiten Spieler #17 einen farb-

lich korrekten Gegner (#21) zu geben, eine unnötige 
Umstellung (S2a) vor:

S1 S2 S2a
16/w – 19/s 19/s
17/w – 20/w 21/s
18/w – 21/s 20/w

2. Richtig ist Plan A. Da ohnehin eine Paarung farblich 
nicht korrekt sein wird, bleibt die korrekte Reihen-
folge (1. S1 – 1. S2, 2. S1 – 2. S2) erhalten. 

3. Plan B ist falsch, weil er, ohne dass sich letztlich an 
den farblich erzielten Paarungen etwas ändern, eine 
unnötige Umstellung in S2 vornimmt Korrekt wären 
demnach in Gruppe B die Paarungen 16–19, 17–20, 
18–21.
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