Aachener Schachverein 1856 e.V.
Ständiges
Ranglistenturnier
Turnier- und Spielmodus:

•

Die Teilnehmer werden in Reihenfolge ihrer Anmeldung an die Rangliste angehängt. Der
Einstieg in das Turnier ist jederzeit möglich.
Zwei Spieler können jederzeit eine Partie vereinbaren. Der in der Rangliste weiter hinter
stehende Spieler heißt dann im folgenden der Herausforderer.
Ist der Abstand in der Rangliste zwischen zwei Spielern nicht größer als vier Plätze und
gewinnt der Herausforderer die Partie, so nimmt er den Platz des Geforderten ein. Der
Geforderte und alle Spieler dazwischen rücken einen Platz zurück.
Ist der Abstand in der Rangliste größer als vier Plätze und gewinnt der Herausforderer die
Partie, so rückt er drei Plätze in der Rangliste nach vorne, aber der Geforderte behält seinen
Platz.
Gewinnt der Herausforderer nicht, ändert sich die Rangliste nicht.
Die Teilnehmer werden aufgefordert, Herausforderungen von möglichst vielen verschiedenen
und möglichst ranghohen Gegnern anzunehmen.
Spieler, die an unserer Stadt- oder Vereinsmeisterschaft teilnehmen, müssen in diesem
Zeitraum keine Herausforderungen annehmen.
Ansonsten verlieren Spieler, die länger als vier Wochen alle an sie herangetragenen
Herausforderungen von rangnahen Gegnern (im Sinne von Punkt 3) ablehnen, drei Plätze.
In der Turnierrangliste auf der Vereinswebseite wird auch verzeichnet sein, wieviele Partien
jeder Spieler mit Schwarz oder Weiß gespielt hat. Die Farbverteilung wird vor jeder Partie so
bestimmt, daß sich ein Farbausgleich ergibt. Bei gleicher Farbdifferenz hat der Herausforderer
Weiß.
Das Turnier wird fortlaufend fortgesetzt.
Wer an den den Stichtagen 1.März und 1. September auf Rang 1 steht, erhält einen Sachpreis.
Die Spieler melden das Partieergebnis per E-Mail beim Turnierleiter. Die gespielten Partien
werden halbjährlich zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Die Bedenkzeit beträgt 60 min / 30 Züge + 30 min Rest + 30 sec pro Zug.

•

Der normale Spielbeginn ist Montags beim Vereinsabend ab 19.30 Uhr.
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Anmeldung und Ergebnismeldung:
per E-Mail (Betreff „Ranglistenturnier“) bei Dr. Philipp Lamby
turnierleiter@asv-1856.de.
Stand: 13.03.2018

