
Spielleiter-Rundschreiben Nr. 4 zur Saisonvorbereitung 2016/17 vom 10.10.2016

Zu Beginn der Kreismannschaftsmeisterschaft 2016/2017 noch einige Informationen :

Änderungen Kontaktdaten/Verteiler : 
Im Verlauf der Saison möchte ich aktuelle Informationen zum Spielbetrieb in erster Linie per 
e-mail verschicken. Daher meine Frage: Wen soll ich noch zusätzlich in meinen Verteiler 
aufnehmen und wen soll ich streichen ?
Bitte denkt daran, Änderungen der Kontaktdaten und des Spiellokals während der Saison 
umgehend mitzuteilen. Zusätzlich zur Änderung im Ligamanager werde ich dann die neuen 
Kontaktdaten per e-mail verschicken.

Spielabsagen/-terminverlegungen :
Bei Spielabsagen und Terminverlegungen bitte auch den Spielleiter informieren (e-mail cc).

Pflichten Heimmannschaft : 
Der Heimverein ist verantwortlich für die Bereitstellung von Spiellokal, Spiel- und 
Schreibmaterial sowie für die Ergebnismeldung im Ligamanager bis spätestens 18:00 Uhr.

Mobiltelefone usw. :
Abweichend von Art. 11.3 b der FIDE-Regeln dürfen Mobiltelefone und/oder andere 
elektronische Kommunikationsmittel ins Turnierareal mitgebracht werden, sofern diese 
vollständig ausgeschaltet sind. Ein Spieler verliert seine Partie, sobald ein derartiges Gerät 
ein Geräusch verursacht.

Endspurtphase :
Bei Mannschaftskämpfen, die nicht von einem neutralen Schiedsrichter geleitet werden, gilt 
für die Endspurtphase Anhang G6 (früher Art. 10.2), wobei der gemäß G6 b dafür bestimmte 
Schiedsrichter der Spielleiter ist.

Zusätzliche Termine :
In unserer B-Klasse gibt es einen zusätzlichen Termin, und zwar die 10. Runde am 07.05.17.

Kreis-Turnierordnung :
Bitte im eigenen Interesse noch einmal mit der Kreis-Turnierordnung vertraut machen, 
insbesondere mit 3.1.2. Mannschaftszusammensetzung, Spielberechtigung
Hier heißt es u.a.: … “Ist ein Verein im gleichen Spieljahr mit einer oder mehreren 
Mannschaften auf höherer Ebene spielberechtigt, so sind deren Stammspieler in den 
Kreisligen nicht spielberechtigt“ ! ! !
… “Wird ein für die Mannschaft nicht spiel- oder einsatzberechtigter Spieler eingesetzt, so 
wird der Mannschaftskampf mit 0:8 (0:6)(0:4) gewertet.“ Ich hoffe natürlich, keine derartigen 
0:8 (0:6)(0:4)-Wertungen durchführen zu müssen !

Am Sonntag, den 16.10.2016 geht es los. Allen Mannschaften eine erfolgreiche Saison. 
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Freundliche Schachgrüße

Jörg Cyrener
1. Kreisspielleiter IN-FS


