
Checkliste 3 G Regeln

– getestet (negativ), geimpft, genesen
– Maskenpflicht im ganzen Turnierareal, ausser am Brett
– Mindestabstand von 1,50 Metern ist nach Möglichkeit einzuhalten
– Hände waschen vor Wettkampf Beginn sollte gewährleistet sein
– Spielmaterial vor und nach der Partie desinfizieren
– mindestens alle 120 Minuten lüften (Partien dürfen unterbrochen werden, 

Uhren bitte anhalten)
– Teilnahme wird durch das Führen einer Teilnehmerliste dokumentiert
– Löschung der Daten nach 1 Monat

Pflichten des Heimvereines

a) Der Heimverein stellt dem Schiedsrichter eine Liste mit den zu erfassenden 
Kontaktinformationen aller Veranstaltungsteilnehmer zur Verfügung, die dem 
Heimverein angehören bzw. für diesen im organisatorischen Bereich tätig sind (das 
heißt Spieler, Mannschaftsführer, Betreuer etc.). 

b) Der Heimverein ist als Ausrichter des Mannschaftskampfes für die Bereitstellung 
der erforderlichen Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsmittel in ausreichender 
Menge verantwortlich. 

c) Der Heimverein ist für die regelmäßige Belüftung des Spiellokals 
verantwortlich.

d) Sollte der Heimverein Möglichkeiten zur Partieanalyse zur Verfügung stellen 
(z.B. in hierfür geeigneten Nebenräumen), hat er auch für die Umsetzung der 
Schutz- und Hygienemaßnahmen in diesem Bereich zu sorgen.

e) Sollten für das vom Heimverein genutzte Spiellokal spezielle Schutz- und 
Hygienemaßnahmen gelten, die nicht in diesem Konzept erfasst sind, bzw. über
die in diesem Konzept getroffenen Regelungen hinaus gehen, hat der 
Heimverein dies mit einer Frist von 3 Tagen vor dem betreffenden 
Mannschaftskampf dem Mannschaftsführer des Gastvereins sowie bei 
Oberligakämpfen dem vom BSB gestellten Schiedsrichter mitzuteilen. Diese 
Regelungen dürfen nicht zum Ausschluss von Teilnehmern führen, die bei 
Anwendung der gesetzlichen Vorgaben teilnahmeberechtigt wären.

 9) Verpflichtungen des Gastvereins bei Mannschaftskämpfen 



a) Der Gastverein stellt dem Schiedsrichter eine Liste mit den zu erfassenden 
Kontaktinformationen aller Veranstaltungsteilnehmer zur Verfügung, die zur 
Delegation des Gastvereins gehören (das heißt Spieler, Mannschaftsführer, 
Betreuer etc.). 10 Sollten Spieler in Fahrgemeinschaften anreisen und 
beabsichtigen, einen Selbsttest gemäß 2 b) v) vor Ort durchzuführen, ist zu 
beachten, dass ein positives Testergebnis eines der betreffenden Spielers gemäß
2 c) ii) den Ausschluss aller Spieler der Fahrgemeinschaft bewirkt. Um diesen 
Fall zu vermeiden ist, ist zu empfehlen, bereits vor Fahrtantritt einen 
(zusätzlichen) Selbsttest durchzuführen bzw. einen Antigentest am Vortag 
durchführen zu lassen. 

10) Verpflichtungen des Schiedsrichters bei Mannschaftskämpfen 

a) Der Schiedsrichter ist für die Erfassung der Teilnehmerdaten verantwortlich.
Dies gilt für Schiedsrichter, die der Heimverein als Ausrichter des 
Mannschaftskampfes benennt. 

b) Der Schiedsrichter achtet auf die Einhaltung der sich aus den gesetzlichen 
Regelungen (u.a. 3G-Regelungen) und diesem Schutz- und Hygienekonzept 
ergebenden Bestimmungen („Corona-Regeln”) im gesamten Turnierareal. 
Insbesondere ist er auch für die Beaufsichtigung von vor Ort vorgenommenen 
Selbsttests verantwortlich. 

c) Der Schiedsrichter ist vor Ort grundsätzlich befugt, den Wettkampfbeginn zu
verzögern bzw. den Wettkampf ganz abzusagen, sofern die sich aus diesem 
Schutz- und Hygienekonzept ergebenden Voraussetzungen für die 
Durchführung des Wettkampfs nicht erfüllt werden. Die sich hieraus 
ergebenden Konsequenzen gehen zu Lasten der Partei, die für die Schaffung 
der entsprechenden Voraussetzungen verantwortlich ist. 

d) Der Schiedsrichter hat Spieler oder andere in offizieller Funktion anwesende
Personen zu verwarnen, wenn er einen Verstoß gegen die Schutz- und 
Hygienemaßnahmen beobachtet. Im Wiederholungsfalle kann er entsprechende
Verstöße mit Partieverlust oder Ausschluss von der Wettkampfveranstaltung 
ahnden 



Fischer kurz und weitere Regelhinweise für die kommende Saison

– Zwangsaufrücken gilt diese Saison nicht
– nur 1 Einsatz in den ersten 3 Runden entfällt für die kommende Saison
– Mitschreibepflicht gilt während der gesamten Partie 
– Remis Reklamation in der Endspurtphase gemäß Richtlinien III entfällt
– bei der dgt 2010 (mit der blauen Taste) bitte Modus 19 anwählen
– bei der Silver Schachuhr bitte Modus 11 anwählen
– neue Bedenkzeit = 90 Minuten/40 Züge + 30 Minuten/Rest zzgl 30 Sekunden 

Inkrement

Sollte ich etwas vergessen haben, dann bitte ich euch, mich darauf hinzuweisen.
Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung


