Neue FIDE-Regeln und Regeln um Ärger zu vermeiden!
-

Ein Remisangebot muss von beiden Spielern im Partieformular vermerkt werden,
und zwar mit (=).

-

Das Zurechtrücken der Figuren „ j `adoube „ ist nur erlaubt, wenn man selber am
Zug ist und die eigene Uhr läuft. Das heißt also – Finger weg vom Brett wenn der
Gegner am Zug ist!!

- Der eigene Zug darf auf dem Partieformular erst notiert werden, wenn der Zug am
Brett ausgeführt wurde – nicht vorher!!
-

Eine Partie ist automatisch remis wenn 75 Züge lang keine Figur geschlagen oder
kein Bauer gezogen wurde, oder 5-mal in Folge die gleiche Stellung auf dem Brett
stand ( Artikel 9.6 FIDE-Schachregeln ).

-

In der Zeitnotphase  wenn ein Spieler weniger als 5 Minuten Bedenkzeit hat, dann brauch
er nicht mehr mitzuschreiben,
 der Mannschaftsführer oder eine vom Mannschaftsführer bestimmte
Person darf erst dann mitschreiben, wenn beide Spieler weniger als 5
Minuten Bedenkzeit haben,
 beim mitschreiben muss man darauf achten, dass die Spieler die
mitgeschriebenen Züge nicht einsehen können,
 der Mannschaftführer oder … muss solange mitschreiben bis eine
Platte gefallen ist, man darf nach dem Erreichen des 40. Zuges nicht
mit dem mitschreiben aufhören,
 den Spielern darf bei Nachfrage keine Auskunft gegeben werden wie
viel Züge schon gemacht worden sind,
 sobald die Platte gefallen ist, hält der Schiedsrichter die Uhr an und
beide Spieler müssen ihre Notation vervollständigen. Stellt man dabei
fest das noch keine 40 Zuge gespielt wurden, dann hat der Spieler
verloren bei dem die Platte gefallen ist.

-

Während des Spiels ist es einem Spieler verboten, ein Mobiltelefon und/oder ein
anderes elektronisches Kommunikationsmittel im Turnierareal bei sich zu haben.
Das Turnierareal umfasst den Spielbereich, Toiletten, Ruheräume oder
Nebenräume für Raucher.
Es ist am besten man Lässt das Handy einfach zu Hause oder im Auto!!

-

Wenn ein Spieler in einer Partie 2 regelwidrige Züge macht, dann ist die Partie für
diesen Spieler verloren! Die Partie ist jedoch remis, wenn es dem Gegner nicht
möglich ist mit regelmäßigen Zügen matt zu setzen ( Artikel 7.5b)).

-

Man sollte das Brett nicht verlassen und auf Toilette gehen wenn man selber am
Zug ist – das kommt nicht immer gut!

-

Nach dem Ende der Partie unterzeichnen beide Spieler das Partieformular mit dem
darauf notierten Partieresultat.

