
Fairplay- Richtlinien 

Online- Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia & Paralympics“ Sachsen- Anhalt 

Schach - Schuljahr 2020 /2021

1. Nur Schüler/innen der teilnehmenden Schule dürfen im Wettbewerb für diese antreten.

Die geleistete Unterschrift auf dem Meldebogen garantiert, dass alle gemeldeten Spieler aktuell 
Schüler/innen der teilnehmenden Schule sind. 

Die gemeldeten Aufstellungen sind verbindlich und dürfen nur in besonderen Fällen und in 
Abstimmung mit der Turnierleitung nach Meldeschluss noch abgeändert werden. 

2. Jedes Kind spielt nur aus eigener Kraft beim Turnier mit. Jegliche Hilfsmittel digitaler (Smartphone, 
Apps, Internet-Seiten, Schachprogramme, etc.) sowie analoger Art (Bücher, Zeitschriften, 
Diagramme, sonstige Schriftstücke) sind untersagt. Auch weitere Personen dürfen in keinerlei Art 
und Weise auf gespielte Partien Einfluss nehmen. 

Nachgewiesene Verstöße gegen diese Bestimmungen führen zur sofortigen Disqualifikation des 
Spielers bzw. in schweren Fällen der gesamten Schulmannschaft aus dem Wettbewerb. 

Nur bei technischen Schwierigkeiten dürfen die Teamkoordinator/innen bzw. Eltern Hilfe leisten.

3. Der Umgang mit den eigenen Mitspieler/innen wie auch den gegnerischen Spieler/innen ist jederzeit 
respektvoll. Auch die Koordinationspersonen haben sich respektvoll alle Teilnehmern gegenüber zu 
verhalten.

4. Vorwürfe des 'Cheatings' haben zu unterbleiben, seitens der Kinder wie der Betreuungspersonen.
Verdachtsfälle sind keinesfalls öffentlich sondern direkt an die Turnierleitung zu kommunizieren.

5. a) Der Wettbewerb soll jederzeit für alle die gleichen Chancen bieten. Ergebnisabsprachen jeglicher Art
sind verboten. Damit der Wettbewerb nicht verzerrt wird, spielen alle Teams und Spieler/innen stets 
mit voller Kraft, auch wenn sich das eigene Team nicht mehr verbessern kann.

5. b) Auch Unsportlichkeiten, wie die Uhr mehr als 5 Minuten lang ablaufen lassen, wenn man zwei Züge 
vor dem Matt steht und Partieaufgaben innerhalb der ersten 10 Züge können von der Turnierleitung 
mit Verwarnungen oder mit Punktabzügen bis zu 2 Punkten bestraft werden, wenn ersichtlich ist, 
dass keine Gewinnversuche unternommen wurden.

In schweren Fällen des Zeitspiels können auch dem benachteiligten Gegner zusätzlich bis zu 2 
Zusatzpunkte zugesprochen werden. Zeitspielverstöße oder nicht regelkonforme Aufgaben werden 
nur von der Turnierleitung geprüft, wenn sie uns durch eine/n Teamkoordinator/in bis zum 6. März, 
22 Uhr angesagt werden. 

(Meldung von Regelverstößen per Mail an: schulschach  @  lsj.schach-sachsen-anhalt.de  )

6. Die Teamkoordination weist alle Kinder auf die Regeln des Fairplay hin und dient selber als Vorbild. 
Solche Vorbilder nehmen Kinder auf und geben sie dann ihrerseits weiter. Zuwiderhandlungen gegen
diese Richtlinien können von der Turnierleitung geahndet werden. Aber niemand möchte 
Spieler/innen, Betreuungspersonen oder ganze Teams bestrafen, darunter leiden auch alle anderen, 
die fair am Turnier teilnehmen. 

7. Es gelten im Übrigen die Lichess- Nutzungsbedingungen.
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