SCHNELLSCHACH REGELN
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von: 15 Min + 10 sec / Zug.
Bei einem unmöglichen Zug gibt es eine Verwarnung und der Zug wird nach den FIDE-Regeln
(Stichwort: Berührt-Geführt) ausgeführt. Der zweite unmögliche Zug verliert die Runde!
Für die nächste Runde werden sämtliche Verwarnungen aufgehoben. Wie streng ihr diese
Regel behandelt ist euch selbst überlassen.
Dabei werden 4 Runden mit ca. 45 Min/Runde also ungefähr 3h Spielzeit ausgetragen.
Der Erstgenannte hat in der 1. und 3. Runde Weiß in der 2. und 4. Schwarz.
Die Ergebnisse der Runden werden gesammelt und daraus dann das Ergebnis, z.B.: 3-1 oder
2,5-1,5 berechnet.
Der Spieler, der mehr als 2 Punkte erzielt bekommt 3 Gesamtpunkte, bei genau 2 Punkte gibt
es 1 Gesamtpunkt, bei weniger als 2 bekommt man 0 Gesamtpunkte.
Gruppensieger wird der Spieler mit den meisten Gesamtpunkten. Bei Gleichstand
entscheidet das Punkteverhältnis!
Der Gruppensieger spielt gegen den Zweiten der anderen Gruppe im Halbfinale. Sollte dabei
kein U18 Spieler vertreten sein, spielen die besten U18 Spieler der Gruppen gegeneinander
um den Titel: U18-Schnellschach-Vereinsmeister 2018/19.
Die Sieger der Halbfinals spielen im Finale um den Titel:
Schnellschach-Vereinsmeister 2018/19.
Das Turnier ist selbstorganisiert, ihr entscheidet also wann genau ihr eure Runden spielen
möchtet.
Sollte es Kommunikationsprobleme geben wendet euch einfach an:
Bernhard Hettele: bernhardhettele@web.de oder 0160/91 88 32 01
(am besten mit einer SMS oder per WhatsApp)
Ihr könnt auch die Runden aufteilen, wenn einer an dem Spieltag nicht mehr spielen
kann/will.
Sollte es Probleme bei der Uhreinstellung geben: Ich versuche bei dem Schachordner eine
voreingestellte Uhr zu platzieren. In diesem Ordner findet ihr auch Ergebnisblätter, die ihr
bitte ausfüllt und in der gekennzeichneten Folie hinterlegt. Ich versuche regelmäßig die
Ergebnisse zu sammeln und eine „Blitz“-Tabelle zu erstellen.
Bei Fragen wendet euch gerne an mich. Ich versuche regelmäßig zu den Trainingszeiten da
zu sein.

