
Antrag 

Klarstellung der Regelung bezüglich des Einsatzes von Spielern der Basisklassen als 

Ersatzspieler. Diese sollen nur dreimal in höheren Mannschaften eingesetzt werden dürfen.  

 
Turnierordnung 
 

§ 43 Basisklassen 

 

Alt: 

(1) Für U12-Mannschaften werden unterhalb der Allgemeinen Klassen Basisklassen 

eingerichtet. 

(2) Für die Basisklassen gelten die Regeln der Allgemeinen Klassen, soweit sie nicht im 

Folgenden abgeändert oder ergänzt werden. 

(3) Es wird an acht Brettern gespielt. 

(4) Beim Einsatz der Spieler in den Basisklassen besteht keine Ranglistenbindung. 

(5) Die Mannschaftsführer in den Basisklassen können selbst über den Einsatz von Uhren 

entscheiden. Sollte der Wettkampf mit Uhren stattfinden, so wird zweistündig gespielt. 

(6) Spieler der Basisklassen benötigen keinen Spielerpass. 

 

Neu: 

(1) Für U12-Mannschaften werden unterhalb der Allgemeinen Klassen Basisklassen 

eingerichtet. 

(2) Für die Basisklassen gelten die Regeln der Allgemeinen Klassen, soweit sie nicht im 

Folgenden abgeändert oder ergänzt werden. 

(3) Es wird an acht Brettern gespielt. 

(4) Beim Einsatz der Spieler in den Basisklassen besteht keine Ranglistenbindung. 

(5) Spieler der Basisklassen dürfen höchstens dreimal in höheren Basisklassen oder in den 

Allgemeinen Klassen als Ersatzspieler eingesetzt werden. 

(6) Die Mannschaftsführer in den Basisklassen können selbst über den Einsatz von Uhren 

entscheiden. Sollte der Wettkampf mit Uhren stattfinden, so wird zweistündig gespielt. 

(7) Spieler der Basisklassen benötigen keinen Spielerpass. 

 

Alternativ: 

(1) Für U12-Mannschaften werden unterhalb der Allgemeinen Klassen Basisklassen 

eingerichtet. 

(2) Für die Basisklassen gelten die Regeln der Allgemeinen Klassen, soweit sie nicht im 

Folgenden abgeändert oder ergänzt werden. 

(3) Es wird an acht Brettern gespielt. 

(4) Beim Einsatz der Spieler in den Basisklassen besteht keine Ranglistenbindung. 



(5) Für Spieler der Basisklassen zählen sowohl höhere Basisklassen als auch die Allgemeinen 

Klassen als höhere Mannschaft im Sinne des § 33 (2). 

(6) Die Mannschaftsführer in den Basisklassen können selbst über den Einsatz von Uhren 

entscheiden. Sollte der Wettkampf mit Uhren stattfinden, so wird zweistündig gespielt. 

(7) Spieler der Basisklassen benötigen keinen Spielerpass. 

 

 

Begründung: 

Die beabsichtigte Regelung  der außerordentlichen Mitgliederversammlung v. 1.9.2018 (und 

die bisherige Praxis) war, dass Spieler der Basisklassen nur dreimal „oben“ als Ersatzspieler 

eingesetzt werden dürfen.  

Schließlich heißt es  

§ 33 Ersatzspieler 

(2) Soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, dürfen Spieler einer Mannschaft höchstens 

dreimal in einer höheren Mannschaft als Ersatzspieler eingesetzt werden. 

 

Allerdings ist die Turnierordnung seit den Änderungen v. 1.9.2018 nicht mehr völlig klar:  

 

§ 39 Allgemeine Klassen 

(5) Für Ligen, bei denen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die Ranglisten gemeldet werden, 

werden unabhängige Ranglisten erstellt. 

 

Das trifft momentan auf die Basisklassen zu. Für diese „werden unabhängige Ranglisten 

erstellt.“ 

Welchem Zweck dient nun die Neuregelung „unabhängige Ranglisten“?  

- Diese Regelung  soll nur gestatten, dass ein Spieler sowohl in einer Basisklasse als auch in 

einer Allgemeinen Klasse gemeldet werden darf.  

 
Folgendes Szenario soll hingegen trotz der „unabhängigen Ranglisten“ nicht gestattet sein:  

Ein Spieler wird z.B. in der Kreisliga gemeldet und spielt dort eine komplette Saison und vielleicht 
sogar noch dreimal Ersatz z.B. in der Bezirksliga. Außerdem wird er in der Basisklasse gemeldet und 
spielt dort ebenfalls eine komplette Saison.  
 

Da Text der Turnierordnung aber eindeutig sein sollte, wird zur Klarstellung obige Ergänzung 

(oder der Alternativvorschlag) beantragt.  
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