
Zeit: Samstag, 30.08.2014, 17:00 Uhr

Ort: Lützowstr. 106 / 10785 Berlin

Modus: Gespielt werden 13 Runden Tandemschach in festen Teams 
von zwei Personen. Eine Runde besteht aus Hin- und 
Rückspiel. Zunächst wird in Gruppen aus 10 Teams eine 
Vorrunde gespielt (9 Begegnungen), danach ein K.O.-Turnier 
zwischen den Gleichplatzierten aller Gruppen. (Plätze 1-4 aus 
jeder Gruppe spielen gegeneinander, genauso Plätze 5-6, 7-8, 
9-10)

Bedenkzeit: 5 Minuten pro Spieler, kein Zeitaufschlag pro Zug

Tandemregeln: Gespielt wird nach den USCF-Tandemregeln (United States 
Chess Federation). Demnach darf man durch Einsetzen einer 
Figur ein Schach oder ein Schachmatt herbeiführen. Außerdem
dürfen Bauern auf den Reihen 2-7 eingesetzt werden und ein 
Bauer, der die 8. Reihe erreicht, wird umgewandelt. Die 
vollständigen Regeln findet ihr auf den nächsten Seiten.

Startgeld: 10€ pro Team

Preise: Pokale und Sachpreise für die Sieger der K.O.-Turniere, weitere
Preise in Sonderkategorieren wie zum Beispiel: Jüngstes Team,
ältestes Team, bestes Mixed-Team

Meldeschluss: Am Turniertag um 16:45 vor Ort

Voranmeldung: Über die Webseite www.schachklub-tempelhof.de/chessnight

Verpflegung: Speisen und Getränke werden vor Ort von einem externen 
Caterer zu schachverträglichen Preisen angeboten

Der Schachklub Tempelhof
www.schachklub-tempelhof.de

Sportanlage Götzstraße
Götzstr. 34 / 12099 Berlin

http://www.schachklub-tempelhof.de/chessnight


Tandemschach-Regeln für die Berlin Chess Night
03.08.2014

1. Jedes Team besteht aus zwei Spielern.
2. Jede Begegnung zwischen zwei Teams besteht aus Hin- und Rückspiel. Spieler eines Teams müssen

in Hin- und Rückspiel nicht am gleichen Platz spielen, sondern können zwischen den Spielen die
Plätze tauschen.

3. Die Bedenkzeit beträgt 5 Minuten pro Spieler und Partie.
4. Ein Zug gilt nicht als abgeschlossen, solange die Uhr den Gegners noch nicht gestartet wurde.
5. Ein Spiel zwischen zwei Teams endet, sobald an einem der beiden Bretter ein Ergebnis vorliegt.
6. Ein illegaler Zug verliert die Partie, vorausgesetzt es wird sofort im nächsten Zug reklamiert.
7. Geschlagene Figuren werden an den Mitspieler gegeben, nachdem der Zug abgeschlossen ist.
8. Bei eigenem Zug kann der Spieler wählen, entweder eine eigene Figur auf dem Brett zu ziehen oder

eine vom Partner erhaltene Figur auf dem Brett zu platzieren. 
a.) Eine Figur darf auf jedem unbesetzten Feld neu eingesetzt werden. Dies gilt mit der Ausnahme,
dass Bauern nicht auf der ersten oder der letzten Reihe eingesetzt werden dürfen.
b.) Figuren dürfen auch so eingesetzt werden, dass ein Schach oder Schachmatt entsteht.
c.) Wandelt ein Spieler einen Bauern um, so verbleibt der Bauer auf dem Umwandlungsfeld und der
umwandelnde Spieler muss dem Gegner deutlich machen, zu welcher Figur der Bauer umgewandelt
wird. Ein umgewandelter Bauer liegt auf der Seite um anzuzeigen, dass er kein gewöhnlicher Bauer
ist. Wird ein umgewandelter Bauer geschlagen, so wird er im Folgenden wieder als Bauer und nicht
als die umgewandelte Figur behandelt.

9. Spieler dürfen geschlagene Figuren nicht verstecken.
10. Teammitglieder dürfen während der Partien miteinander kommunizieren und auch Zugvorschläge

machen. Es ist verboten, die Steine seiner Teampartners zu führen.
11. Die Uhr muss mit derselben Hand betätigt werden, mit der auch gezogen wurde.
12. Die Uhr darf nur berührt werden, um nach einem Zug die Uhr des Gegners zu starten, oder um die

Uhr gerade auszurichten. Wirft ein Spieler die Uhr um, so erhält sein Gegner eine Zeitgutschrift von
einer Minute.

13. Ein Spieler hat seine Partie gewonnen, wenn
a.) er den gegnerischen König schachmatt setzt,
b.) sein Gegner aufgibt,
c.) er nach einem illegalen Zug den gegnerischen König schlägt oder die Uhr neutralisiert und den
Gewinn reklamiert.

14. Eine Partie endet unentschieden, wenn
a.) sich die Spieler beider Teams auf Remis einigen
b.) die Zeit von zwei Spielern verschiedener Teams überschritten wurde.

15. Verrückt  ein Spieler  Figuren oder  wirft  er  Figuren um,  so muss  er  sie  während seiner  eigenen
Bedenkzeit zurechtrücken.

16. Bei einem Streitfall hat jeder der betroffenen Spieler das Recht, die Uhr anzuhalten und einen
Schiedsrichter hinzuzuziehen.

17. Zuschauer, auch Spieler von anderen Partien, dürfen nicht über die laufende Partie sprechen oder
anderweitig eingreifen. Greift ein Zuschauer ein (zum Beispiel, indem er auf einen ungültigen Zug
hinweist), so kann der Schiedsrichter die laufende Partie annulieren und neu ansetzen. Er kann
außerdem den betreffenden Zuschauer des Turniersaals verweisen.

18. Es ist  nicht möglich, wegen fehlender Gewinnmöglichkeit  oder Verlustmöglichkeit  auf Remis zu
reklamieren.


