
Entscheidung zur Partie [Spieler W] – [Spieler S] 
5. Runde der DLM 2012, Tisch x, Brett y am 01.10.2012 
 
Entscheidung (von 16:20 Uhr): 

 

Das Ergebnis der ursprünglich gespielten Partie wird annulliert und ein Wiederholungsspiel 

angeordnet. Das Wiederholungsspiel wird unverzüglich nach der Entscheidung gestartet. 

 

Begründung: 

 

Die Spieler haben sich im Anschluss an den 20. Zug von Schwarz auf Remis geeinigt. Die zu 

diesem Zeitpunkt bestehende Stellung war bereits zum sechsten Mal entstanden, da die Spieler die  

Züge ab dem neunten Zug wiederholt hatten. Dies stellt eine Verletzung der in den 

Ausführungsbestimmungen zu 2.1. der Jugendspielordnung getroffenen Regeln dar. Hier heißt es 

wörtlich „Gemäß Art. 9.1 lit. a der FIDE-Regeln ist es Spielern ohne Zustimmung des 

Schiedsrichters nicht gestattet, vor Vollendung des 20. Zuges Remis zu vereinbaren. Umgehen die 

Spieler diese Regelung, kann dies nach Ziffer 3 bestraft werden. Bei einer Remis-Reklamation (Art. 

9.2 der FIDE-Regeln) oder wenn die Spieler erkennbar keinen Stellungsfortschritt anstreben, wird 

eine Umgehung widerleglich vermutet.“ Die mehrfache Wiederholung der Züge war von beiden 

Spielern offensichtlich nur ausgeführt worden, um das Verbot der Remisvereinbarung vor der 

Vollendung des 20. Zugs zu umgehen. Dies wurde auch in der Befragung im Anschluss an die Partie 

von beiden Spielern bestätigt. 

Nach dem oben zitierten Absatz kann eine Umgehung des Verbots der Remisvereinbarung nach 

Ziffer 3 bestraft werden. Nach 3.1.f) kann der Turnierverantwortliche die Entscheidung auf 

Annullierung von Spielergebnissen und Anordnung von Wiederholungsspielen treffen. 

Die Entscheidung ist angemessen. Ein Verzicht auf eine Strafe oder eine Strafe, die die 

Remisvereinbarung im Ergebnis bestätigt hätte, liefe der Intention der Regelung entgegen. Durch 

diese soll gerade gewährleistet werden, dass Partien ausgekämpft werden. Außerdem unterliefe eine 

solche Entscheidung den Sinn der Regelung, dass bei Remis-Reklamationen widerleglich eine 

Umgehung vermutet wird, wenn man diesen Passus einfach durch eine mehr als dreimalige 

Stellungswiederholung unterlaufen könnte. Eine Aberkennung der erzielten Punkte für bei Spieler  

(0-0) wäre zu hart, da keine Betrugsabsicht vorliegt. Hier ist auch zu berücksichtigen, dass die 

Landesbetreuer trotz ausdrücklicher Aufforderung in der Betreuersitzung die Spieler offenkundig 

nicht ausreichend über die „Sofia-Regel“ aufgeklärt haben. 

 

 



Anmerkungen zum Protest von [Landesbetreuer von Spieler W]: 

 

Zu A): Dass den Spielern die Sofia-Regel nicht ausreichend bekannt war, wurde bei der Festsetzung 

der Strafe berücksichtigt, spielt aber für die Frage, ob eine Strafe verhängt werden kann, keine Rolle. 

Zu B): Die Spieler hatten die Möglichkeit, die Uhr anzuhalten und einen Schiedsrichter zu suchen. 

Zu Beginn des Turniers wurde explizit darauf hingewiesen, wo sich das Turnierleiterbüro befindet. 

Dieses Vorgehen zu befolgen ist auch für Kinder im [U12-Alter] möglich. 

Zu C:) Ein Erfordernis der Inkenntnisssetzung der Mannschaftsführer liegt nicht vor. Dennoch 

wurde der Mannschaftsführer [von Spieler W] unverzüglich durch Falco Nogatz über die 

Entscheidung und eine Protestmöglichkeit informiert. Die Spieler wurden ebenso über die 

Entscheidung informiert, ebenso der Betreuer des Landesverbandes [von Spieler S]. Der Betreuer 

des Landesverbandes [von Spieler W] war auf dem Gelände nicht auffindbar und war trotz 

mehrfacher Anrufe auf der angegebenen Handynummer nicht telefonisch erreichbar. Nach seiner 

Rückkehr auf das Jugendherbergsgelände wurde er bereits von einem Mitglied der Delegation [von 

Spieler W] über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt, bevor einer der Schiedsrichter ihn antraf. 

 

Weitere Anmerkung: 

In der persönliches Diskussion mit der Delegation [von Spieler W] wurde auf die kindes- und 

jugendgemäßen Handhabung der Regeln hingewiesen. Diese bezieht sich nach 2.1. der 

Jugendspielordnung allerdings explizit nicht auf konkrete Regelungen der Jugendspielordnung, 

sondern auf die Spielregeln der FIDE und weitere allgemeine Satzungen und Ordnungen. 

 

 

Gerhard Riewe 
Sportlicher Leiter 


