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§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Spielordnung wird ein Rahmen für die Durchführung von Turnieren in-

nerhalb der Jugendabteilung des SV Erftstadt e.V. festgelegt. 

(2) Die jeweilige Turnierausschreibung ist bindend. 

(3) Die Altersklasse U20 gilt als „Jugend“, die Altersklasse U12 als „Schüler“. 

 

§ 2 Teilnahmeberechtigung 

 (1) An den Turnieren dürfen nur Schüler und Jugendliche teilnehmen, die Gäste oder 

Mitglieder des Vereins sind und das 20. Lebensjahr vor Turnierbeginn noch nicht 

vollendet haben. 

 (2) Am Doris & Helmut Schlich Blitzturnier dürfen nur Vereinsmitglieder teilnehmen, 

die das 20. Lebensjahr vor Turnierbeginn noch nicht vollendet haben. 

 

§ 3 Turnierorganisation 

(1) Der Jugendturnierleiter ist für die Organisation der Turniere verantwortlich und 

seine Entscheidungen bei Regelverstößen sind endgültig. 

(2) Sollte der Jugendturnierleiter nicht anwesend oder gewählt sein, wird eine Vertre-

tung organisiert, die seine Aufgaben übernimmt. 

 

§ 4 Auszeichnungen 

 (1) Der erste Platz in den vorgesehenen Gruppen erhält einen Pokal. Der zweite und 

dritte Platz erhält jeweils eine Medaille. Die ersten fünf Plätze erhalten Urkunden. 

Bei dem Doris & Helmut Schlich Blitzturnier werden zusätzlich Preisgelder verteilt. 

 (2) Die offene Jugend- und Schülerstadtmeisterschaft und das Doris & Helmut Schlich 

Blitzturnier finden jeweils in unterschiedlichen Jahreshälften statt. 

 

§ 5 Offene Erftstädter Jugend- und Schülerstadtmeisterschaft 

 (1) An einem Tag werden neun Runden Schweizer System gespielt. Bei weniger als 14 

Teilnehmern werden sieben Runden Schweizer System gespielt und bei weniger als 

11 Teilnehmern wird ein Rundenturnier ausgetragen. 

(2) Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler 15 Minuten. 

(3) Es wird mit dem Programm Swiss-Chess ausgelost.  

 

 

Jugendspielordnung des  
Schachverein Erftstadt e.V. 



 
2 

(4) Es werden zwei Altersklassen unterschieden und getrennt gewertet, wenn mindes-

tens fünf Spieler in einer Altersklasse das Turnier beenden. Sollten weniger als fünf 

Spieler in einer Altersklasse das Turnier beenden, gibt es keine Aufteilung und alle 

Teilnehmer werden in der Jugendgruppe gewertet. 

(5) Die Altersklassen sind unterteilt in 

 a) Jugend (U14-U20): Teilnehmer, die mindestens 12 Jahre und höchstens 19 Jahre 

alt sind; 

 b) Schüler (U12): Teilnehmer, die jünger als 12 Jahre sind. 

(6) Unabhängig von der Wertung spielen alle Schüler und Jugendlichen das Turnier in 

einer Spielgruppe. 

(7) Bei Punktgleichheit entscheidet die Feinwertung nach Sonneborn-Berger, danach 

die Fortschrittswertung. 

(8) Spieler, die eine Partie kampflos verlieren, werden vom Turnier ausgeschlossen. 

(9) Die offene Erftstädter Jugend- und Schülerstadtmeisterschaft kann auch im Rahmen 

eines anderen Turniers ausgespielt werden. 

 

§ 6 Doris & Helmut Schlich Blitzturnier 

 (1) Innerhalb einer Saison werden an zwei Spieltagen jeweils neun Runden Schweizer 

System gespielt. Bei weniger als 14 Teilnehmern werden sieben Runden Schweizer 

System gespielt und bei weniger als 11 Teilnehmern ein Rundenturnier ausgetragen. 

Für den ersten Platz jedes Blitzturniers gibt es zehn Punkte. Für die nachfolgenden 

Plätze gibt es jeweils einen Punkt weniger. 

 (2) Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler 5 Minuten. 

 (3) Es wird mit dem Programm Swiss-Chess ausgelost. 

 (4) Es wird in Altersklassen, beginnend bei U8 bis U20 (jeweils in Zwei-Jahres-Interval-

len), unterschieden und getrennt gewertet, wenn mindestens fünf Spieler in einer 

Altersklasse am 1. Spieltag anwesend sind. Sollten weniger als fünf Spieler einer Al-

tersklasse anwesend sein, werden sie in die nächsthöhere Altersklasse eingeteilt, 

bis insgesamt fünf Spieler in einer Altersklasse vorhanden sind. Wenn die U20 keine 

fünf Spieler hat, wird die Gruppe mit der nächstjüngeren Altersklasse kombiniert, 

solange bis die Gruppe fünf Spieler hat. 

 (5) Sollten zwei oder mehrere Spieler punktgleich sein, werden die Punkte für die be-

treffenden Plätze aufsummiert und durch die Anzahl der betroffenen Spieler geteilt 

(Ein Beispiel: Zwei Spieler sind punktgleich auf dem ersten Platz. Die Punkte des ers-

ten und zweiten Platzes werden addiert (10+9=19) und durch die Anzahl der Spieler 

geteilt (19/2=9,5). Jeder Spieler erhält 9,5 Punkte.). Sollte der 10. Platz geteilt wer-

den, erhalten alle betroffenen Spieler einen Punkt. 

 (6) Bei Punktgleichheit in der Gesamtwertung werden die Plätze geteilt. 

 (7) Spieler, die eine Partie kampflos verlieren, werden vom Turnier ausgeschlossen.  
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§ 7 Erftstadt-Cup 

 (1) An zwei Tagen werden fünf Runde Schweizer System gespielt. 

 (2) Die Bedenkzeit beträgt pro Spieler 60 Minuten. 

 (3) Es wird mit dem Programm Swiss-Chess ausgelost. 

(4) Es werden drei Altersklassen unterschieden und getrennt gewertet, wenn mindes-

tens fünf Spieler in einer Altersklasse das Turnier beenden. Sollten weniger als fünf 

Spieler in einer Altersklasse das Turnier beenden, gibt es keine Aufteilung und alle 

Teilnehmer werden in der Jugendgruppe gewertet. 

(5) Die Altersklassen sind unterteilt in U8, U10 und U12. 

(6) Unabhängig von der Wertung spielen alle Schüler und Jugendlichen das Turnier in 

einer Spielgruppe. 

(7) Bei Punktgleichheit entscheidet die Feinwertung nach Sonneborn-Berger, danach 

die Fortschrittswertung. 

(8) Spieler, die eine Partie kampflos verlieren, werden vom Turnier ausgeschlossen. 

 

§ 8 Regelwerke 

(1) Soweit die Jugendspielordnung oder die jeweilige Turnierausschreibung nichts an-

deres regeln, wird nach den jeweils aktuellen Fassungen der Bundesturnierordnung 

des Schachbundes Nordrhein-Westfalen und den aktuellen FIDE-Regeln gespielt. 

 

§ 9 Schlussbestimmungen 

 (1) Änderungen der Jugendspielordnung können nur vom Jugendausschuss, der Ju-

gendversammlung oder der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 (2) Diese Jugendspielordnung wurde am 23.07.2020 durch den Jugendausschuss be-

schlossen und tritt ab diesem Zeitpunkt in Kraft. 


