
- Änderungsvorschläge 2015 - 

 

 
 

Änderungsvorschläge zur 
Bezirksturnierordnung 

des Schachbezirks Mittelbaden e.V.  
 
 
§ 4  Allgemeine Bestimmungen 

 
   1.  Der Bezirksturnierleiter ist berechtigt, weitere Turniere als die zu den oben  
        genannten auszuschreiben und die Durchführung an einen oder mehrere 
        Ausrichter zu vergeben. 
        - redaktionelle Änderung - 
 
 
 
§ 7 Bezirksmeisterschaften 
 
 

6. Der Bezirksturnierleiter legt eigenverantwortlich Ab- und Anmeldefrist für 
 Mannschaften für die Kreisklassen III und IV mit reduzierter Spielerzahl fest.  
     Er bestimmt den Austragungsmodus dieser Klassen. 
     - redaktionelle Änderung bzw. Anpassung an den originären Sinn der Regelung - 

 

10. Der nach der sportlichen Wertung Tabellenletzte steigt in jedem Fall ab. , es sei 
  denn, Gegebenenfalls wird die Klassenstärke kann durch einen weiteren 
  Aufsteiger keinen aufstiegswilligen Verein bis Platz 4 aus der darunter liegenden  
  Klasse ergänzt werden. 
  - Begründungen: 
     In der darunterliegenden Klasse müsste nach der beisherigen Regelung bis hin  
  zu Platz 9 gefragt werden, ob jemand aufsteigen möchte. Dies erscheint sport- 
  lich zweifelhaft, zum anderen ist auch eine zeitgerechte Spielplanerstellung so  
  gefährdet, wenn jedem Verein mind. ein paar Tage zur Annahme des Aufstiegs  
  eingeräumt werden sollen. 
     (Freiwillige) Anpassung an das Badische Regelwerk zum Aufstieg. -  

 
12. Wird in einer Kreisklasse mit reduzierter Teilnehmerzahl gespielt, so soll eine  
  Mannschaft bis zum Vortag des Spiels, 20.00 Uhr per Mail an den gegnerischen  
  Mannschaftsführer und den Bezirksturnierleiter ein unvollständiges Antreten  
  melden. Unterbleibt diese Meldung und gewinnt die andere Mannschaft dieses 
  unbesetzte Brett kampflos, so wird dieses Brett mit + : -1 (in Worten: plus zu  
     minus eins) gewertet.  
  - Begründung: 
  “Minimierung des Frustfaktors“ insbes. bei jungen Spielern, die unerwartet am 
  Spielabend ohne Gegner dastehen. In der letzten Saison waren so in der KK II 
     rund 10% der Spieler “arbeitslos“ und vergebens zum Mannschaftskampf  
  angetreten. 
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14. Haben nach Abschluss der Verbandsrunde mehrere Mannschaften sowohl die   
  gleiche Anzahl an Mannschaftspunkten als auch die gleiche Anzahl an  
  Brettpunkten erzielt, so entscheidet die Berliner Wertung.  
  Liegt auch danach Gleichstand vor, ist ein Stichkampf durchzuführen, sofern es  
  um Auf- oder Abstieg geht.  
  Austragungsort und Zeitpunkt des Stichkampfes bestimmt der BTL. 
  - redaktionelle Änderung - 

 

 
Änderungsvorschläge 

Bezirksverfahrensordnung des  
Schachbezirks Mittelbaden e. V. 

 
§ 3  Zuschüsse zu Turnieren 
 

Auf Antrag wird dem Ausrichter ein Zuschuss für Bezirks-Turniere gewährt. Dieser 

richtet sich nach der Teilnehmer-Anzahl, wenn nachstehend nichts anderes vermerkt 

wird. Die Teilnehmerzahlen sind bei Antragsstellung in geeigneter Weise zu belegen 

(Zeitungsartikel, Bericht auf Homepage des Bezirks, Belege etc.). 

 

(1) Zuschuss Mittelbadische Jugendeinzelmeisterscha ft (MBJEM):  
 

Pauschalbetrag: 100,00 Euro 

Zusätzlich für jeden Teilnehmer: 3,00 Euro 

 
(2) Zuschuss Mittelbadischer Schachkongress (MBSK):  
 

Pauschalbetrag: 100,00 Euro 

Zusätzlich für jeden Teilnehmer : 2,00 Euro 

 

(3)  Zuschüsse zu weiteren Turnieren 
Der Bezirksvorstand kann dem Ausrichter hier nicht genannter Bezirksmeisterschaften 

auf Antrag einen Zuschuss gewähren. Dem Antrag ist ein Nachweis über die bei der 

Austragung entstandenen Kosten beizufügen. 

 

 (3)  Zuschüsse zu weiteren Turnieren 

Pauschalbetrag:    50,00 Euro 

werden auf Antrag gewährt für folgende Turniere: 

− die Senioren-/Jungseniorenschnellschachmeisterschaft (Einzel) 

− die Bezirksblitzmeisterschaften (Mannschaft und Einzel) 
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− die Bezirksschnellschachmeisterschaft (Einzel) 

(4)  Zuschüsse für Einzelspieler(innen) 
Zuschüsse für Einzelspieler(innen) werden nicht gewährt. 

 

Begründung: Gleichbehandlung aller Ausrichtervereine, Entbürokratisierung durch 

Wegfall der Einzelfallprüfung. 

 


