
Vademecum 
zum Nikolausturnier 
- Schulschach in Schleswig-Holstein -

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen!

Herzlich willkommen zum diesjährigen Nikolausturnier! Für einen optimalen Turnierverlauf bitte wir
Euch, folgende Punkte besonders zu beachten:

1. Zum Turnierverlauf:  

Den vorab ausgedruckten oder bei der Anmeldung ausgehändigten Mannschaftskarten muss
besondere Aufmerksamkeit zugewendet werden, weil sie die Voraussetzung für die Registrie-
rung der Wettkampfergebnisse und für eine  korrekte und zügige Eintragung der Namen von
Schule und Team-Mitgliedern in die Wettkampf-Urkunden sind. 

Schon während der Anmeldung durch die MannschaftsbetreuerInnen können die Spieler in den
Räumen, welche durch Ausschilderung als ihre Wettkampf-Orte kenntlich gemacht sind, Platz
nehmen. Hier finden sie Spielbretter mit Schachfiguren und Schachuhren.

Die erstgenannte Mannschaft hat am 1. Brett Weiß.

Es wird nach Schnellschachregeln gespielt. Unmögliche Züge müssen zurückgenommen wer-
den. 

Jeder Spieler ist für den Verlauf seiner Partie allein verantwortlich, das heißt: Kein Außenste-
hender (Team-Mitglied oder Betreuer)  darf Züge vorschlagen oder auf  eine abgelaufene Zeit
hinweisen. Die Missachtung dieser Regel drückt ganz erheblich die Spielfreude nieder und steht
ganz und gar im Gegensatz zum Charakter dieses Turniers, das jungen Menschen einen sym-
pathischen Zugang zum Schach bieten soll.

Einzige Ausnahme: Die Mannschaftsführer (aus den Reihen der Spieler) dürfen einem Team-
Mitglied zu einem Remisgebot raten bzw. sagen, wie ein Spieler auf ein Remisangebot reagie-
ren soll.

ErsatzspielerInnen setzen an Brett 4 ein, die anderen Team-Mitgliedes rücken auf.

Nach jeder Runde müssen die Mannschaftskarten der Spielgegner zusammen bei den Schieds-
richtern der jeweiligen Wettkampfklasse möglichst schnell abgegeben werden, damit die nächs-
te Runde vorbereitet werden kann. 

2. Allgemeine Hinweise:  

- Bitte Essen und Getränke (auch selbst Mitgebrachtes!) nicht in den Turnierräumen einneh-
men! In der Aula sind Essen und Trinken verboten!

- Müll: Nutzt bitte die in den Räumen aufgestellten Müllkörbe!
- Toiletten: Bitte macht uns keine überflüssige Arbeit!
- Für die Garderobe können die Veranstalter keine Haftung übernehmen.
- Erste-Hilfe: Die Schulsanitäter sind in der Cafeteria zu finden.
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