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Liebe Mitglieder der Diagonale-Harburg,

hiermit schreibe ich die Vereinsmeisterschaft 2020 aus.

Aufgrund der geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben wir einige 

Einschränkungen zu beachten.

Turniermodus: Es werden sieben Runden nach Schweizer System gespielt. Die Paarungen 

werden per Computerprogramm ermittelt. Hierbei wird eine Rangliste nach 

der DWZ der teilnehmenden Spieler zu Turnierbeginn erstellt, Spieler ohne 

DWZ werden zufällig gereiht.

Ein Einstieg ist auch nach der ersten Runde grundsätzlich möglich. Neue 

Spieler steigen in das Turnier zur nächstmöglichen Runde mit 0 Punkten 

ein.

Eine Anmeldung zum frühestmöglichen Zeitpunkt (nicht erst zum Start der 

ersten Runde) erleichtert die Planung insbesondere aufgrund der 

herrschenden Einschränkungen und führt zu einem glücklichen Schachwart.

Tabellenreihung: Es entscheidet bei Punktgleichheit zunächst die Buchholz-Wertung, danach 

der direkte Vergleich, danach die Anzahl der Gewinnpartien.

Der erste Platz wird unter allen punktgleichen führenden Spielern 

unabhängig von Feinwertungen durch einen oder mehrere Stichkämpfe 

entschieden, die genaue Stichkampfmodalität wird vom Turnierleiter nach 

Rücksprache mit den betroffenen Spielern bekanntgegeben, ist aber 

grundsätzlich zwei Partien mit vertauschten Farben bei zwei Teilnehmern 

und ein einfaches Rundenturnier mit ausgelosten Startnummern gemäß 

Paarungstabelle bei mehr als zwei Teilnehmern.

DWZ-Auswertung: Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung beim DWZ-Referenten eingereicht.



Teilnehmerzahl: Es gibt grundsätzlich keine Beschränkung der Teilnehmerzahl. Aufgrund des

Hygienekonzepts können allerdings höchsten 20 Spieler gleichzeitig im 

Spiellokal sein. Weitere Einschränkungen sind durch möglicherweise 

parallel stattfindende Kämpfe der Herbstrunde des Hamburger 

Schachverbandes möglich. Sollten somit an einem Tag mehr Partien als vor 

Ort darstellbar anstehen, so müssen einzelne verschoben werden, diese 

werden nach den Gegebenheiten und ggf. durch Los ausgewählt. Deswegen 

bitte ich ausdrücklich darum, mich immer zu informieren, wenn eine Partie 

bereits durch die Spieler verschoben wird, und ob eine Verschiebung einer 

bestimmten Runde für einen Spieler außergewöhnlich ungünstig wäre.

Eventuell entstehen hierdurch auch Auswirkungen auf den normalen 

Vereinsbetrieb, der Vorstand wird Entsprechendes bekannt geben. Ich bitte 

um Verständnis für eventuelle Unannehmlichkeiten.

Bedenkzeit: Pro Spieler und Partie 100 Minuten für die ersten vierzig Züge, danach ein 

Bonus von 20 Minuten für den Rest der Partie. Die Spieler erhalten ab dem 

ersten Zug ein Inkrement von 30 Sekunden pro Zug.

Abweichend gilt: sollte (mindestens) einer der Spieler jugendlich sein, so 

kann er auf einer Bedenkzeit von 60 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 

Minuten für den Rest der Partie ohne Zeitinkrement bestehen.

Fall der Fälle: Die angesetzten Termine können sich aufgrund der Entwicklung der 

Corona-Pandemie oder anderer durch den Verein nicht beeinflussbarer 

Aspekte ändern und insbesondere in das Jahr 2021 verschieben, wobei bis 

spätestens 31.03.2021 ein Abschluss stattfinden soll.

Sollte aufgrund der Pandemie das Turnier nicht beendet werden können, so 

entscheidet der Turnierleiter in Absprache mit Vorstand und betroffenen 

Spielern, wie zu verfahren ist. Grundsätzlich gilt: sollten mindestens 4 

Runden gespielt worden sein, so wird ein Vereinsmeister ermittelt, bei 

weniger Runden wird das Turnier ohne Sieger abgebrochen.

Eine entsprechende Entscheidung ist endgültig.

Spieltermine: Alle Runden beginnen jeweils um 19:00h. Absprachen unter Gegnern über 

eine andere Startzeit sind möglich, bitte stets den Turnierleiter unterrichten, 

damit keine anderen Spieler oder Vereinsmitglieder umsonst kommen.

1. Runde 17.09.2020

2. Runde 24.09.2020

3. Runde 22.10.2020

4. Runde 29.10.2020

5. Runde 12.11.2020

6. Runde 19.11.2020

7. Runde 03.12.2020

Allen viel Spaß,


