
Schulschach-Mannschafts-Meisterschaften 2012/2013 in Karlsruhe 

- WK Grundschule - 
Das Grundschulturnier wird auch in diesem Jahr in eine Vorrunde und eine 

Endrunde unterteilt, insofern sich mehr als 8 Mannschaften anmelden. 
 

Meldeschluss:  Mo, 22.10.2012 Bis dahin müssen alle Schulen, die an der 
Meisterschaft teilnehmen wollen die Mannschaften bei mir 

anmelden. Es reicht eine E-Mail mit dem Namen der Schule und 
der Anzahl der Mannschaften, die teilnehmen möchten. 

 
Vorrunde 

Termin:   Anfang November – Anfang Dezember  
(an einem Nachmittag (z.B. 15:00h-17:30)) 

Die Vorrunde muss bis zum 15.12.2012 gespielt sein 

Ort:   Die Vorgruppen werden regional eingeteilt. Sobald sich alle 
angemeldet haben, werde ich die Gruppen einteilen, sodass 

dann jeder weiß an welchem Ort eine Vorrunde stattfindet. 
Modus:  6 Mannschaften pro Vorgruppe, also 5 Runden mit jeweils 15 

Min Bedenkzeit (es spielt jeder gegen jeden) 
Es zählen zuerst die Mannschafts-, dann die Brettpunkte.  

Rangliste:  Jede Mannschaft schickt mir vor der Runde eine Liste mit den 
Namen der Spieler/innen, die spielen sollen. Eingesetzt werden 

dürfen pro Mannschaft nur Schülerinnen und Schüler einer 
Schule. Diese Reihenfolge muss immer eingehalten werden. 

Fehlt ein Spieler, so dürfen die anderen Spieler nachrücken.  
  Grundsätzlich wird nach den Regeln des Baden-

Württembergischen Schulschachs gespielt. die unter folgender 
Internet-Adresse abrufbar sind: www.schulschach-bw.de 

Material  Falls nicht anders abgesprochen, bringt jede Mannschaft zwei 

Spielsätze und drei! Uhren mit. 
Regeln:  Für die Spiele gelten die Schnellschachregeln der FIDE. 

Turnierleiter sind die jeweils anwesenden Betreuer. 
Qualifikation:  Die ersten beiden jeder Vorrunde spielen in der Endrunde (je 

nach Teilnehmerzahl kommt auch eventuell der Drittplatzierten 
weiter). Falls Interesse besteht, soll für die weiteren 

Mannschaften eine Trostrunde durchgeführt werden. Bitte geben 
Sie bei der Anmeldung an, ob Ihre Mannschaft an so einer 

Trostrunde teilnehmen würde. 
   

Endrunde 
Termin:   evtl. 19.01.2013 

Ort:   noch unbekannt 
Modus: Es wird vollrundig gespielt (jeder gegen jeden) bei einer 

Bedenkzeit von 15 Min.  

Es zählen zuerst die Mannschafts-, dann die Brettpunkte. Bei 
Gleichheit der Brettpunkte folgt ein Stichkampf mit 5 Min. pro 

Spieler, falls wieder kein Sieger ermittelt werden kann, wird die 
Berliner Wertung angewandt (vom Hauptkampf!). 

Regeln:  Für die Spiele gelten die Schnellschachregeln der FIDE. 
Turnierleiter sind die jeweils anwesenden Betreuer. 

Qualifikation: In der Regel qualifizieren sich die ersten zwei Mannschaften für 
die Nordbadischen Meisterschaften WK Grundschule. 

http://www.schulschach-bw.de/

