
Richtlinien für die Veranstaltung eines internationalen Turnieres 

 
a) Anmeldung:  
Das Turnier muss mindestens fünf Wochen vor Turnierbeginn über Internet (Schach-
Server Österreich – www.chess-results.com) und durch Einsendung der Ausschreibung 
(per E-Mail) beim Elo-Referenten des ÖSB, bei Manfred Mussnig (fiderating@chess.at), 
angemeldet werden, um eine rechtzeitige Anmeldung bei der FIDE zu gewährleisten. 
 
Folgende Daten müssen angegeben werden: 
 - Bezeichnung des Turnieres 
 - Veranstalter mit einem Verantwortlichen für die Verrechnung der Gebühren 
 - Austragungsort, Spieltermine 
 - Bedenkzeit 
 - Hauptschiedsrichter und alle anderen Schiedsrichter. 

 - die Ausschreibung muss einen Hinweis auf die internationale Elo-Wertung 
enthalten. 

Falls internationale Titelnormen erreicht werden muss ein Internationaler Schiedsrichter 
oder ein FIDE Schiedsrichter das Turnier leiten, ansonsten ist auch ein Nationaler 
Schiedsrichter ausreichend. 
Der jeweilige Schiedsrichter muss über eine FIDE-Lizenz verfügen. 
Es ist selbstverständlich, dass ein Schiedsrichter nicht gleichzeitig Turnierteilnehmer sein 
kann. 
 
b) Veröffentlichung im Internet 
Die Turnierinformationen (Presseberichte, Fotos, etc.) sollten auch rechtzeitig dem 
Webmaster des ÖSB per E-Mail übermittelt werden. Soweit vorhanden sollte auch die 
Adresse der Homepage des Veranstalters angegeben werden.  
E-Mail Adresse: „webmaster@chess.at“ 
 
c) Durchführung des Turnieres 
Vor Turnierbeginn ist darauf zu achten, dass eine aktuelle Version des 
Auslosungsprogramms (Swiss Manager) verwendet wird. 
Vom ÖSB werden die Elozahlen jeweils am 1.Jänner, 1. April, 1.Juli und am 1. Oktober 
jeden Jahres veröffentlicht und stehen auf „chess-results.com“  zur Verfügung. 
Von der FIDE werden die Elozahlen jeweils am 1. eines jeden Monats veröffentlicht und 
stehen auf „www.fide.com“ zur Verfügung. 
Es ist möglich, dass nach der Veröffentlichung der Elozahlen (AUT bzw. FIDE) 
Korrekturen vorgenommen werden. 
Für alle Turniere müssen die zu Beginn des Turniers aktuellen nationalen und 
internationalen Elozahlen verwendet werden. 
Bei allen Spielern hat die AUT Identnummer und FIDE ID eingetragen zu werden. Ist 
beides nicht vorhanden ist darauf zu achten das Geburtsdatum des Spielers mit 
Tag/Monat/Jahr ins Turnierfile einzutragen. 
 
d) Resultate 
Das Turnierergebnis muss innerhalb von zwei Tagen nach Beendigung der Veranstaltung 
mit dem Turnierfile über Internet eingespielt werden. 

• Auslosungsprogramm „Swiss Manager“ (Herzog) 

http://www.fide.com/
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• Sonstige Auslosungsprogramme oder manuelle Auslosung: 
Die Turnierdaten müssen in dem von der FIDE definierten Textformat an den für die 
FIDE-Auswertung zuständigen Referenten (derzeit Manfred Mussnig) gesandt werden. 
Die Übersendung von Turnierunterlagen auf Papier ist nicht erwünscht. 

 
Werden beim Turnier FIDE-Titelnormen erfüllt, dann ist das Formular „Certificate of Title 
Result“ der FIDE vollständig ausgefüllt und von einem Internationalen Schiedsrichter oder 
FIDE Schiedsrichter unterschrieben in zweifacher Ausfertigung an den für die FIDE-
Auswertung zuständigen Referenten (derzeit Werner Stubenvoll) zu senden. 
 
e) Berichte 
Wenn im Turnierkalender des ÖSB auf ein Turnier hingewiesen wurde, dann ist der 
Veranstalter verpflichtet, die Endrangliste – wenn möglich mit einem kurzen Bericht und 
Fotos – an den Webmaster des ÖSB einzusenden. 
 
f) Kosten 
Für die Eloauswertung durch die FIDE sind folgende Gebühren zu bezahlen: 
Schweizer System Turniere: € 2,50 pro auszuwertendem Spieler 
Mannschafts-Turniere: € 2,50 pro auszuwertendem Spieler 
Rundenturniere: bis Eloschnitt 2300 - € 125-- / bis Eloschnitt 2400 - € 250,-- 

bis Eloschnitt 2500 - € 375,-- / bis Eloschnitt 2600 - € 500,-- 
ab Eloschnitt 2601 - € 750,-- 

 
Bei verspäteter Einsendung der Ergebnisse wird ein Pönale von € 100,- vorgeschrieben. 
Wenn Bestätigungen über erzielte Titelnormen nicht vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben eingesandt werden, wird ein Pönale von € 150,- vorgeschrieben. 
 
Für die Eloauswertung durch den ÖSB ist pro Partie ein Betrag von € 0,40 zu bezahlen. 
Bei verspäteter Einsendung der Ergebnisse wird ein Pönale von € 100,- vorgeschrieben. 
 
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
DI. Heinz Herzog, Bundes-Eloreferent, h.herzog@wiss-manager.at, oder elo@chess.at 
Manfred Mussnig, Rating Officer des ÖSB, fiderating@chess.at 
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