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Festlegung für alle Meisterschaften der SJ M-V 
 

 

Liebe Schachfreunde, 

 

Die FIDE-Regelkommission hat während des FIDE-Kongresses in Tromsø beschlossen, dass die 

Generalversammlung der FIDE Artikel 11.3 b der Schachregeln durch die nachfolgend kursiv 

gedrucken Sätze ergänzen möge: 

 

“11.3.b. Während eines Spiels ist es einem Spieler verboten, ein Mobiltelefon, andere 

elektronische Kommunikationsmittel oder ein anderes Gerät, das geeignet ist einer Person 

Schachzüge vorzuschlagen, in den Turnierräumlichkeiten bei sich zu haben. 

Das Turnierreglement kann erlauben, dass solche Geräte in einer Tasche des Spielers 

aufbewahrt werden, sofern sie vollständig ausgeschaltet sind. Ein Spieler darf eine Tasche, 

die ein solches Gerät enthält, ohne Erlaubnis des Schiedsrichters nicht bei sich tragen. 

Wenn es offenbar ist, dass ein Spieler ein solches Gerät in den Turnierräumlichkeiten bei 

sich hat, verliert er die Partie. Der Gegner gewinnt die Partie. 

Das Turnierreglement kann eine andere, weniger strenge Bestrafung vorsehen. 

Der Schiedsrichter kann von einem Spieler verlangen, dass dieser in einem abgesonderten 

Bereich die Untersuchung seiner Kleidung, seiner Gepäckstücke oder anderer Gegenstände 

zulässt. Der Schiedsrichter oder eine von ihm beauftragte Person muss den Spieler 

untersuchen, wobei der Untersuchende das gleiche Geschlecht wie der zu Untersuchende 

haben muss. Verweigert ein Spieler die Erfüllung dieser Pflichten, hat der Schiedsrichter 

Maßnahmen gemäß Artikel 12.9 zu ergreifen.” 

 

Hiermit lege ich für alle Turniere der SJ M-V fest, das es erlaubt ist, solche Geräte in einer separaten 

Tasche mit sich zu führen. 

Ein Spieler, der ein solches Gerät während seiner Partie bei sich hat, wird mit einer Verwarnung bestraft 

und ist unter Androhung von Partieverlust verpflichtet, dieses sofort separat zu verstauen. Sollte offenbar 

sein, dass ein Spieler ein solches Gerät auch außerhalb des unmittelbaren Spielbereiches und damit au-

ßerhalb der unmittelbaren Kontrolle des Schiedsrichters bei sich hat bzw. hatte, ist die Partie für ihn ver-

loren. 
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