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TGW-Vereinsmeisterschaft Schach: Tipps und Regeln 

 

 
 

Zugauswahl: 

 

1. Die erste Frage nach einem Zug des Gegners laute immer:  

Was droht der Gegner?  Achtung: er kann auch mehr als 1 Drohung aufstellen! 

2. Dann fragt ihr Euch, ob die Drohung wirklich gefährlich ist oder  

ob der Gegner sich eventuell verkalkuliert hat. 

3. Ist es eine echte Drohung: Welche Züge bieten sich an, um die Drohung zu entschärfen? 

Kann ich Gegendrohungen aufstellen, die gefährlicher sind? 

4. Droht nichts und habe ich keine Drohungen:  

Welchen Plan kann ich verfolgen?  

5. Wählt 1 – 3 Züge aus (Kandidaten), die Ihr der Reihe nach durchrechnet (was passiert nach 

dem besten Gegenzug des Gegners?) und abschließend bewertet: Was ist der beste der 

drei Kandidaten? 

6. Jetzt noch nicht ziehen! Sondern: Habe ich irgendetwas übersehen (z.B. das ich meine 

Dame verliere, weil sie angegriffen ist…)?  

7. Dann ziehen, Uhr drücken, Zug aufschreiben, gucken, was die anderen machen, was 

trinken, sich die Füsse vertreten usw. oder: am Brett sitzen bleiben und denken… 

 

Allgemein:  

 

1. In der Eröffnung nicht eine Figur mehrfach hin und her ziehen, die Figuren zum Zentrum – d4, 

e4, d5, e5 - hin ausrichten, die Dame nicht zu früh raus, möglichst zügig die Rochade 

machen. 

2. Figurenverluste für nichts unbedingt vermeiden! Für ein bewusstes Opfer einer Figur 

bekommt Ihr auch immer etwas: bessere Stellung, Angriff, irgendwann Material zurück oder 

ähnliches – das ist also etwas anderes als eine Figur einzustellen! 

 

 

Wichtiges zu den Regeln –  

vgl. auch auf www.tg-wehlheiden.de die kompletten Fideregeln auf der Unterseite zur 

Vereinsmeisterschaft! 

 

1. Jeder Zug  - auch die Rochade oder eine Bauernumwandlung – muss mit einer Hand 

ausgeführt werden. 

 

2. Berührt – geführt! Berührt Ihr absichtlich eine Figur auf dem Schachbrett, wenn Ihr am Zug 

seid, müsst Ihr die Figur auch ziehen, falls dies möglich ist.  

Ist es nicht möglich, dürft Ihr einen beliebigen anderen Zug machen.  

Beipiel: Berührt Ihr in der Ausgangsstellung absichtlich den König, bleibt dies ohne Folgen, 

weil der nicht ziehen kann, berührt Ihr den Springer, so müsst Ihr ihn ziehen.  

Berührt Ihr am Zug mehr als eine eigene Figur absichtlich (ohne vorher „ich rücke zurecht“ 

gesagt zu haben), so müsst Ihr die erste berührte ziehen, falls dies möglich ist. 

Berührt Ihr absichtlich eine gegnerische Figur, so müsst Ihr sie schlagen, falls dies möglich ist.  

Macht Ihr die Rochade, obwohl sie regelwidrig ist (König zieht über Feld, das Gegner mit 

Figur überstreicht, König oder Turm der betreffenden Seite haben schon gezogen, König 

zieht mit der Rochade ins Schach), so müsst Ihr einen anderen Königszug machen. Die 

Rochade gilt somit als Königszug! 
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3. Reklamationen (z.B. der Gegner hat gegen Punkt 2. verstoßen) sind nur im nächsten, im 

Gegenzug möglich: Uhr anhalten, „Turnierleiter“ rufen und mitteilen, was passiert ist. Nicht 

die Züge selbständig auf dem Brett zurücknehmen. 

 

4. Matt oder Patt beenden eine Partie sofort, falls der zum Matt oder Patt führende Zug ein 

legaler war. Matt geht vor Verlust durch Zeitüberschreitung. 

 

5. Remis:  

a) durch Antrag („wollen wir Remis machen?“), wenn Ihr am Zug seid.  

Reihenfolge: Zug ausführen, Remis anbieten, Uhr drücken, Zug notieren, warten, wie der 

Gegner reagiert. Berührt der absichtlich eine Figur (=unhöflich) oder sagt „nein“, schüttelt 

den Kopf oder ähnliches, gilt der Remisantrag als abgelehnt. Macht ein Zeichen auf dem 

Notationsformular (=) für den Antrag. 

b) wenn eine „tote“ Stellung ist erreicht: keiner kann den anderen mit einer Folge von 

regelmäßigen Zügen mattsetzen. 

c) wenn dreimal eine identische Stellung auf dem Brett entstanden ist, und ein Spieler am 

Zug dies feststellt und Remis beantragt. Bzw. ein Spieler am Zug die Stellung mit dem 

nächsten Zug herstellen kann und das Remis beantragt. 

d) durch Patt. 

e) wenn in den letzten 50 (!) Zügen weder ein Bauer gezogen noch eine Figur geschlagen 

wurde, kann auf Antrag eines Spielers die Partie als Remis gewertet werden. 

 

6. Die Uhr 

Das Blättchen der Uhr gilt als gefallen, wenn der Schiedsrichter dies beobachtet oder einer 

der Spieler zu Recht darauf hinweist. 

Danach prüft der Schiedsrichter, ob eine Zeitüberschreitung vorliegt, falls nicht klar ist, ob 

dies der Fall ist. 

 

7. Macht Euer Gegner einen illegalen Zug (z.B. Springer von g8 auf g6), haltet die Uhr an und 

ruft den Turnierleiter.  

 

8. Notation 

Es ist verboten, den nächsten Zug im Voraus aufzuschreiben. 

Ihr müsst nicht mehr mitschreiben, wenn Ihr in der entsprechenden Zeitperiode weniger als 

5 Minuten bis zum Fall des Blättchen auf der Uhr habt. 

 

9. Verhalten der Spieler 

Es ist den Spielern untersagt, das Turnierareal ohne Erlaubnis des Schiedsrichters zu 

verlassen. Das Turnierareal ist begrenzt auf den Spielbereich, Toiletten, Flur sowie den 

Bereich direkt vor Tür des Vereinsheims. 

Dem Spieler, der am Zug ist, ist es nicht gestattet, den Spielbereich (=Spielsaal) ohne 

Erlaubnis des Schiedsrichters zu verlassen. 

Handys ausschalten! Klingelt oder brummt es => Partieverlust. 

 

 

Trotz allem: Viel Spaß, wünscht der Frank Huneck! 


