
Für Mannschaftsführer  
(aber auch für alle anderen wissenswert) 
 

Vielen Dank für Deine Bereitschaft, in einer der acht Mannschaften unserer 
Schachgemeinschaft Mannschaftsführer (MF) zu machen. Dies ist während 
der Saison eine sehr wichtige, aber auch verantwortungsvolle Arbeit  
 

Hier zuerst ein Hinweis zur Bedenkzeitregelung:  
In Landesliga, Bezirksliga und Bezirksklasse gilt: 90 Min./40 Züge - da-

nach 30 Min. je Spieler für die verbleibenden Züge - zusätzlich pro Zug 30 

Sekunden von Beginn an (Fischer-Modus – Einstellnummer 19).  

Für Kreis-, und A-Klasse gilt: Hier wird ebenfalls mit der Fischer-Zeit ge-

spielt: 90 Min./40 Züge zusätzlich pro Zug 30 Sekunden von Beginn an (17). 

Es gibt keine Zeitnotphase – es wird bis Partieende mitgeschrieben! 
 

Weiterhin ist zu beachten: 
- Öffnung des Spiellokals mindestens 15 Minuten vor Spielbeginn 
- Bereitstellen von Getränken 
- Bereithalten der FIDE-Regeln und der WTO (und Erklären der Regeln 

auf Nachfrage der Spieler) – sind im Schachschrank 
- Handy muss im Spielbereich abgelegt werden – oder im Auto lassen! 
- Verliert ein Spieler zweimal kampflos, so ist er in dieser Mannschaft 

nicht mehr teilnahmeberechtigt (Um das zu verhindern, wird aufge-
rutscht und von hinten – ohne Namensnennung – freigelassen). 

 

Hier eine kleine Hilfe: 
- Der MF schaut rechtzeitig darauf, dass sein Team zur entsprechenden  
  Runde komplett antreten kann (mind. eine Woche vorher). 
 

- Während des Heimspiels ist der MF Schiedsrichter 
 

- Vor Beginn des Wettkampfes wird die Mannschaftsaufstellung notiert (auch bei 
Auswärtsspielen). Im Schachschrank sind entsprechende   Vordrucke – bitte nicht 
mehr die alten, kleinen Karten benutzen!                   

                                                                             

- Kontrolliere auch die gegnerische Aufstellung 
 

- Nach Beendigung des Mannschaftsspiels erhält jeder MF einen  
  unterschriebenen Spielbericht. 
 

- Bis 16.30 Uhr soll die Heimmannschaft die Ergebnisse auf der WSV-Seite im 
  Internet eingeben. 
 

- Unser Spielbericht (d.h. der Mannschaft der Schachgemeinschaft) bleibt beim MF 
 

 

Weiteres: 
- Schaue rechtzeitig nach möglichen Ersatzspielern 

- Mache für Auswärtsspiele Treffpunkt und Abfahrtszeit aus 
- Lasse Dir die Mobilnummern Deiner Teammitglieder geben – whatsapp-Gruppe! 
- Auch die Email-Adresse kann nützlich sein 
- Teile rechtzeitig Teammitglieder für den Auf- und Abbau der Bretter, 
  Figuren und Uhren ein. 

Im Schachschrank ist der Saisonordner mit allen wichtigen Unterlagen! 


