
SBRN Vorstand

- 46 -

Titelseite

Vorstand

Spielpläne und
Mannschaftsaufstellungen

2019 / 2020



8.4 Wenn ein Spieler in einer Zeitperiode zu irgendeinem Zeitpunkt weniger als fünf

Minuten Restbedenkzeit hat und er nicht für jeden Zug 30 Sekunden oder mehr

hinzugefügt bekommt, ist er während der Dauer dieser Zeitperiode nicht verpflichtet,

die Anforderungen von Artikel 8.1.1 zu erfüllen.

8.5.1 Wenn gemäß Artikel 8.4 kein Spieler mehr mitschreibt, soll, wenn möglich, der

Schiedsrichter oder ein Assistent anwesend sein und mitschreiben. In diesem Fall hält

der Schiedsrichter, unmittelbar nachdem eines der Fallblättchen gefallen ist, die

Schachuhr an. Daraufhin tragen beide Spieler ihre Aufzeichnungen unter Benutzung der

Aufzeichnungen des Schiedsrichters oder des Gegners nach.

8.5.2 Wenn nur einer der Spieler gemäß Artikel 8.4 nicht mitgeschrieben hat, muss er, sobald

ein Fallblättchen gefallen ist, seine Aufzeichnungen vor Ausführung eines Zuges auf

dem Schachbrett vollständig nachtragen. Vorausgesetzt, dass der Spieler am Zug ist,

darf er das Partieformular seines Gegners benutzen, muss es aber zurückgeben, bevor er

zieht.

Artikel 9: Das Remis (die unentschiedene Partie)

9.1.2.1 Ein Spieler, der Remis anbieten möchte, tut dies, nachdem er einen Zug auf dem

Schachbrett ausgeführt und bevor er seine Uhr gedrückt hat. Ein Remisangebot zu einer

beliebigen anderen Zeit ist zwar gültig, aber Artikel 11.5 muss berücksichtigt werden.

An das Angebot können keine Bedingungen geknüpft werden. In beiden Fällen kann

das Remisangebot nicht zurückgezogen werden und bleibt gültig, bis es der Gegner

annimmt, mündlich ablehnt, ablehnt durch Berühren einer Figur in der Absicht, diese zu

ziehen oder zu schlagen, oder die Partie auf andere Weise beendet wird.

Artikel 11: Das Verhalten der Spieler

11.5 Es ist verboten, den Gegner auf irgendwelche Art abzulenken oder zu stören. Dazu

gehört auch ungerechtfertigtes Antragstellen oder ungerechtfertigtes Anbieten von

Remis oder das Mitbringen einer Geräuschquelle in den Spielbereich.
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Kleine FIDE-Regelkunde
Die hier genannten Regeln sind ein Auszug aus den offiziellen FIDE-Regeln von 2018.

Artikel 4: Die Ausführung der Züge

4.8 Ein Spieler verliert das Recht, einen Verstoß seines Gegners gegen Artikel 4.1 bis 4.7 zu

reklamieren, sobald er absichtlich eine Figur berührt, um diese zu ziehen oder zu schlagen.

Artikel 6: Die Schachuhr

6.2.3 Ein Spieler muss seine Uhr mit der gleichen Hand drücken, mit der er seinen Zug

ausgeführt hat. Einem Spieler ist es verboten, seinen Finger auf oder über der Uhr zu halten.

6.2.5 Nur dem Spieler, dessen Uhr läuft, ist es erlaubt, die Figuren zurechtzurücken.

Artikel 7: Regelverstöße

7.4.1 Wenn ein Spieler eine oder mehrere Figuren verschiebt, muss er die korrekte Stellung

auf Kosten seiner eigenen Zeit wieder aufbauen.

7.5.3 Wenn der Spieler die Uhr drückt, ohne einen Zug ausgeführt zu haben, wird dies wie ein

regelwidriger Zug behandelt und entsprechend bestraft.

7.5.4 Benützt ein Spieler zwei Hände zur Ausführung eines einzigen Zuges (beispielsweise

beim Rochieren, Schlagen oder einer Bauernumwandlung) und drückt er die Uhr, wird

dies wie ein regelwidriger Zug behandelt und entsprechend bestraft.

7.5.5 Nachdem die Erfordernisse des Artikels 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 oder 7.5.4 erfüllt worden

sind, fügt der Schiedsrichter für den ersten abgeschlossenen regelwidrigen Zug eines

Spielers zwei zusätzliche Minuten zur Bedenkzeit des Gegners hinzu; nach dem zweiten

abgeschlossenen regelwidrigen Zug desselben Spielers erklärt der Schiedsrichter die

Partie für diesen Spieler für verloren. Die Partie ist jedoch remis, wenn eine Stellung

entstanden ist, in der es dem Gegner nicht möglich ist, den König des Spielers durch

irgendeine Folge regelgemäßer Zügen matt zu setzen.

Artikel8: Die Aufzeichnung der Züge

8.1.2 Es ist verboten, Züge im Voraus aufzuschreiben, es sei denn, der Spieler reklamiert

remis nach Artikel 9.2 oder 9.3 oder bei einer Hängepartie gemäß Ziff. I.1.1 der

Richtlinien.
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