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RNLKQLNR 

Hinweise 
für Mannschaftsführer  
und Wettkampfleiter 

 

 KSV Spielleiter 

Traugott Rohleder 
Birkenhöhe 6 

51519 Odenthal 
0177 / 679 84 55 

rohleder.traugott@t-online.de 

 

 Köln, 31. August 2018  

 

 

Hallo liebe Mannschaftsführer und Wettkampfleiter, 

 

nichts ist ärgerlicher für den Verein, als wenn z.B. ein falsch ausgefüllter Spielbericht zu einem Bußgeld 
führt, oder durch falsche Aufstellung eines Spielers ein oder mehrere Partien genullt werden müssen und 
damit vielleicht sogar ein Mannschaftskampf verloren geht. Deswegen gehört es zur Arbeit der Vereine, ihre 
Mannschaftsführer bzw. Wettkampfleiter auf deren Aufgabe vorzubereiten und mit allen notwendigen 
Informationen auszustatten. 

 

Auch für die Gruppenleiter und den Spielleiter bedeuten Fehler im Spielbericht, bzw. Fehleingaben im 
NRW-Portal unnötige Arbeit, die durch Beachtung der folgenden Hinweise vermieden werden kann.  

 

Die Hinweise mögen für die meisten von euch trivial und selbstverständlich klingen, aber die Praxis zeigt, 
dass die richtige Vorgehensweise noch nicht von allen verinnerlicht wurde. 

 

Bei Fragen helfe ich gern. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Traugott Rohleder 
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1. Übergeordnete Regelungen 

Mannschaftsführer und Wettkampfleiter sollten mindestens Kenntnis der folgenden Regelwerke in der 
aktuellen Fassung haben: 

a) Fide-Regeln 

b) Bundesturnierordnung 

c) KSV-Spielordnung 

d) Aktuelle Ausschreibung 

Diese Dokumente sind auf der KSV-Seite bzw. auf der Seite des SBNRW einzusehen bzw. herunterzuladen.  

Es empfielt sich einen Ausdruck beim Mannschaftskampf mitzuführen. 

2. Das Ausfüllen des Spielberichts 

Bitte benutzt alle die auf der KSV-Homepage unter Service eingestellte Vorlage. Beim Ausfüllen ist eine 
gewisse Sorgfalt erforderlich und im Besonderen folgendes zu beachten (wobei es vorteilhaft sein kann, eine 
aktuelle Rangfolgmeldung, inklusive Nachmeldungen, des Vereins zu besitzen): 

a) Vollständigkeit 

Kopfdaten erfassen 

Rangfolge-Nr erfassen 

Vor- und Nachname angeben 

b) Beachtung der Rangfolge 

(BTO §10 ff.) (Nichtbeachtung führt zum Verlust einzelner Partien, als auch zu einer Geldbuße) 

c) Beachtung der Spielberechtigung 

(BTO §10 ff.) (Nichtbeachtung führt zum Verlust des Kampfes, als auch zu einer Geldbuße) 

f) Ausfüllen der Ergebnisse 

Ab dieser Saison wird im KSV die 3-Brett-Punkte-Regelung bei Mannschaftskämpfen eingeführt. 

Das bedeutet: 

Sieg = 3, Remis =2 Niederlage =1, Kampflos = 0 Brettpunkte 

Auf der Spielberichtskarte ist das Einzelergebnis folgendermaßen einzutragen: 

Sieg statt 1-0 = 3-1, Remis = 2-2, Verlust =1-3 und kampfloser Gewinn statt +/- = 3-0 

Bitte nicht vergessen, auch die Summe (das Gesamtergebnis) einzutragen. 

g) Unterschreiben der Spielberichte  

Vorher den ausgefüllten Spielbericht prüfen! 

Die ausgefüllten Spielberichte gelten als Dokument und sind bis zum Ende der Saison aufzubewahren. 



Hinweise für die Mannschaftsführer und Wettkampfleiter 

   
 

   Kölner Schachverband von 1920 e.V.  Seite 3  
 

3. Die Meldung beim NRW-Portal 

Fehlt noch 

 

Der Mannschaftsführer 

Der Mannschaftsführer stellt am Spieltag die Mannschaft auf und trägt die Spieler mit gemeldeter 
Mitgliedsnummer, Name und Vorname auf der Spielberichtskarte ein. Er kann seine Spieler auffordern, 
Remis anzunehmen, abzulehnen oder anzubieten. Er kann seinen Spieler auch auffordern, die Partie 
aufzugeben. Er darf seine Spieler nicht auffordern, schneller zu ziehen. 

Der Wettkampfleiter 

Die Gastmannschaft stellt den Wettkampfleiter; es sollte ein Spieler benannt werden, der diese Aufgabe 
während der ganzen Saison übernimmt. Der Wettkampfleiter ist für die gesamte Dauer des 
Mannschaftskampfes der für den Spieltag verantwortliche Turnierleiter. Er hat sich neutral zu verhalten. Er 
sollte im Besitz der gültigen FIDE-Regeln, der BTO des SB NRW, der KSV-Turnierordnung und der aktuellen 
Ausschreibung sein. Er ist in allen Situationen, die sein Eingreifen erfordern, zur Entscheidung nicht nur 
berechtigt, sondern sogar verpflichtet. Muss der Wettkampfleiter im Verlauf des Mannschaftskampfes tätig 
werden, darf er seine Uhr anhalten. 

Aufgaben des Wettkampfleiters 

• Prüfen der Spielbedingungen (z.B. Raumtemperatur); 

•  Er soll darauf achten, dass im Spielsaal kein Alkohol verzehrt wird. 

• Ausrichten aller Schachuhren in eine Richtung; 

• Kontrolle der Schachuhren auf Einstellung und Funktionstüchtigkeit; 

• Feststellen von Zeitüberschreitung, 

• Verlesen der Mannschaftsaufstellungen; 

• Fehlverhalten von Spielern (auch der eigenen Mannschaft) im Sinne von Artikel 12  
der FIDE-Regeln zu unterbinden (notfalls auch durch Verlusterklärung) 
nach einer Verlusterklärung muss er die Partie weiter spielen lassen, wenn einer 
der beiden Spieler oder der jeweilige Mannschaftsführer dies verlangt;  

• Ergebnismeldung im Ergebnisportal des SB NRW am Spieltag bis 19:30 Uhr. 

 


