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Liebe Schachfreunde! 
 
Ziel dieses Turniers ist es, Vereinen eine Spielmöglichkeit zu geben, die spielen wollen und auch 
die räumlichen Möglichkeiten dazu haben. Und das im besten sportlichen miteinander und für jede 
Mannschaften mit Gegnern in ihrer jeweiligen Spielstärke. Bitte seht von irgendwelchen taktischen 
Meldeverhalten ab, sondern meldet bitte so, dass eure Mannschaft gemäß der vier Stammspieler 
in die richtige Staffel eingeteilt werden kann. Falls ein Verein mit einzelnen Spielterminen oder 
grundsätzliche Probleme bekommt werden wir gemeinschaftlich versuchen eine Lösung zu finden 
(z.B. Spielverlegung oder Tausch des Heimrechts). Das Turnier wird erstmalig und hoffentlich 
einmalig in dieser Form vom Schachbezirk Hannover angeboten. Es wird nicht alles perfekt laufen, 
daher ist meine Empfehlung sich dann nicht viel zu ärgern, sondern freundschaftlich miteinander 
zu reden. 
 
Turnierformat: Gespielt wird mit 4er Mannschaften. Jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften       
melden, jede Mannschaft hat eine eigene Meldelisteliste, neben den vier Stammspielern können 
bis zu acht Ersatzspieler gemeldet werden. Jeder Spieler kann nur in einer Mannschaft als 
Stammspieler (Meldeplätze 1-4) gemeldet werden, und in einer Mannschaft mit einer kleineren 
Nummer als Ersatzspieler gemeldet werden. Jeder Spieler kann maximal in zwei Mannschaften 
gemeldet werden. Der Spieler kann auch in beiden Mannschaften als Ersatzspieler (Meldeplätze 
5-12) gemeldet werden. Mit dem zweiten Einsatz hat sich der Ersatzspieler in der höheren 
Mannschaft festgespielt. Die Wertung der Mannschaftskämpfe und die Ermittlung der Platzierung 
erfolgt analog der Regelungen für die BMM. An den Brettern 1 und 3 hat die Heimmannschaft 
Schwarz, an den Brettern 2 und 4 hat die Heimmannschaft Weiß.   
 
Nach Eingang aller Meldungen erfolgt die Klasseneinteilung nach der DWZ der vier gemeldeten 
Stammspieler. Die sechs Mannschaften mit dem besten DWZ-Durchschnitt bilden Staffel 1, die 
nächsten sechs Mannschaften Staffel 2 usw. Wenn möglich, werden Mannschaften eines Vereins 
nicht in die gleiche Staffel eingeordnet, des Weiteren wird auf die örtliche Lage der Vereine 
Rücksicht genommen, um lange Auswärtsfahrten so gering wie möglich zu halten. 
                               
Meldeschluss: 15. Oktober 2020 

Die namentlichen Meldungen der Mannschaften, Sonderwünsche und Adressen der 
Spiellokale, Adressen und Emailadresse der Mannschaftsführer erfolgen direkt 
unter: schachbezirk-hannover.de/anmeldung  
 
Korrekturen zur Onlinemeldung mailen Sie bitte an peter.quasigroch@t-online.de 
 
Für Rückfragen steht Björn Hilker tel. 05105/7551246 oder per Email an  
bjoern-hilker@t-online.de zur Verfügung. 
 

Termine: 15.11.2020, 13.12.2020, 17.01.2021, 07.02.2021 und 28.02.2021, Spielbeginn 
jeweils um 10:00 Uhr 

 
Bedenkzeit: Analog der BMM, 100 Minuten für 40 Züge, 50 Minuten für den Rets der Partie, 

Zeitaufschlag von 30 Sekunden ab dem ersten Zug. Die Karenzzeit beträgt 60 
Minuten ab abgesetzten Spielbeginn. 

 
Startgeld: Es wird kein Startgeld erhoben. 
 
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht. 
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Weitere Informationen: Klasseneinteilung und Auslosung werden auf der Homepage des 
Schachbezirks veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Spielpläne soll bis Ende Oktober erfolgt 
sein. Ein Heft wie für die BMM wird nicht erstellt.  
 
Die Mitgliederliste bleibt Grundlage der Spielberechtigung für einen Verein. In der Onlinemeldung 
werden alle gemeldeten Spieler angezeigt und können ausgewählt werden. Enthält Ihre 
Mannschaftsmeldung Spieler, für die noch kein Eintrag in der Mitgliederliste vorhanden ist, so ist 
zusammen mit der Mannschaftsmeldung für diese Spieler ein Onlineantrag auf Eintragung in die 
Mitgliederliste (http://nsv.portal64.de/) einzureichen, damit sie die Spielberechtigung erhalten. 
 
Spielplanwünsche: 
Viele Vereine äußern Spielplanwünsche; z.B. "Beide Mannschaften müssen gleichzeitig 
Heimspiele haben"; "Bitte keine Heimspiele am 15.11." etc. Obwohl daraus ein kompliziertes 
Puzzle entsteht, lässt sich das meiste berücksichtigen. Wenn keine Zwänge vorhanden sind, 
können Präferenzen angegeben werden. Beispiel: Ein Verein hat zwei Mannschaften; beide 
können zugleich Heimspiele bestreiten. Wird das auch gewünscht (z. B. weil es an Spieltagen, 
wo beide auswärts spielen, Mietkosten spart), oder wird eine andere Verteilung bevorzugt? 
 
Grundsätzlich muss bei der Planung bedacht werden, dass zwischen den Brettern genügend 
Abstand eingehalten werden kann. Bedeutet, bei der Meldung von mehreren Mannschaften darauf 
zu achten, dass je noch Größe der vorhandenen Räume nicht alle Mannschaft gleichzeitig 
Heimrecht haben. Die Einsparung von eventuellen Raummieten ist kein Argument für zu 
geringen Abstand zwischen den Brettern. Jede gemeldete Mannschaft muss die Möglichkeit 
haben, mindestens zwei Heimspiele durchzuführen.  
 
Der Schachbezirk Hannover hat Handlungsempfehlungen für die örtlichen Hygienekonzepte der 
Vereine veröffentlicht. Der Heimverein stellt sein geltendes Hygienekonzept der Gastmannschaft 
per Email spätestens eine Woche vor dem Mannschaftskampf zu. Die Hygienekonzepte der 
örtlichen Vereine sind für alle Spieler des Mannschaftskampfes verbindlich, die bewusste 
Weigerung eines Spielers das Hygienekonzept einzuhalten hat den Partieverlust zur Folge.   
 
Das Mitführen von Smartphones ist wegen der möglichen Nutzung der Corona-App für dieses 
Turnier erlaubt. Die Smartphones sind lautlos zu stellen, und dürfen nicht in Nebenräume 
mitgenommen werden. Die Nutzung des Smartphones während der Partie ist weiterhin nicht 
erlaubt. 
 
Barsinghausen, 06.09.2020 
 
 
 
Björn Hilker 
Bezirksspielleiter 
 
 
 
 
 
  
 


