General / Allgemeines max. 2000 Elo
Venue
Spiellokal

LANDGASTHOF RIEHEN, Baselstrasse 38, CH-4125 Riehen

Mode of playing
Spielmodus

7 rounds Swiss system / 7 Runden Schweizersystem

Time control

90 minutes for the first 40 moves + 30 minutes for the rest of the game with an addition of

Bedenkzeit

30 seconds per move starting from move one.
40 Züge in 90 Minuten, danach 30 Minuten für die restliche Partie. Für jeden Zug gibt es
einen Zeitzuschlag von 30 Sekunden.

Prizes in CHF
Preise in CHF

CHF 1000 + Challenge Trophy, 700, 400, 300, 200, 150, 100, 80, 80, 80,
Special prices: best Swiss pl. CHF 300, 1600 - 1799 Elo CHF 80, -1600 Elo CHF 80, best
lady CHF 80, best senior over 60 CHF 80, best junior CHF 80, + gifts
CHF 1000 + Wanderpreis, 700, 400, 300, 200, 150, 100, 80, 80, 80,
Spezialpreise: bester Schweizer CHF 300, 1600-1799 Elo CHF 80, -1600 Elo CHF 80,
beste Dame CHF 80, bester Senior Ü60 CHF 80, bester Junior CHF 80, + Naturalien
Final standings will be established according to number of points scored, truncated
Buchholz and truncated Sum of Buchholz. The worst score in each case will be
disregarded. Prizes will be shared upon the final ranking (“Hort System” won’t be used).
Die Rangliste wird nach Punkten, Buchholz und Summe-Buchholz erstellt. Das jeweils
schlechteste Resultat wird gestrichen. Die Preise werden gemäss der Schlussrangliste
verteilt (kein „Hort-System“).
Special prizes are only granted if the player is not classified among the top 10 winners. In
this case, just the best Swiss player receives the higher price. For example: Best Swiss on
rank 7. Instead of the CHF 100.- for the 7th rank, he will be awarded for the best Swiss with
CHF 300.Aufgeführte Spezialpreise werden nur ausbezahlt, wenn der/die Preisberechtigte nicht unter
den ersten 10 Preisträger klassiert ist. Nur der/die beste Schweizer/In erhält in diesem Fall
die höhere Preissumme. Beispiel: Bester Schweizer auf Rang 7. Statt die CHF 100.- für
den 7. Rang stehen Ihm die CHF 300.- für den besten Schweizer zu.
For rating band prizes and pairing calculation, FIDE rating is considered first. The rating of
Jenuary 2020 shall prevail.
Für die Kategorienpreise und für die Paarungsberechnung gilt zuerst die FIDE-Wertung.
Die Wertung von Januar 2020 ist massegebend.
The Master Prizes are guaranteed / Die Preissumme im Meisterturnier ist garantiert

Admission

Players with FIDE-rating (list January 2020) or national rating.

Zulassung

Spieler mit FIDE-Wertung (Januar 2020) oder nationaler Wertung.
The final admission of a player is the exclusive decision of the organization (irrevocable).
Die endgültige Zulassung eines Spielers obliegt ausschließlich der Organisation
(unwiderruflich).

Inscription

CHF 100 (2000+: CHF 60), based on the invoice received by e-mail during the online

Anmeldung

registration (deadline: December 30, 12:00 p.m., After this date cash payment on site with a
surcharge of CHF 20.
CHF 100 (J. 2000+: CHF 60), gemäss der Anmeldung per E-Mail erhalten (Deadline 30.
Dezember 2019, 24:00. Danach wir bei der Bar-Zahlung vor Ort ein Zuschlag von CHF 20
verrechnet.

Registrations are confirmed after payment of entry fees. The player then appears on the list
of participants, published also on our website (chess-results).
Die Anmeldung wird nach Zahlung der Gebühr durch die Auflistung des Spielers mit der auf
der Teilnehmerliste auch auf unserer Website bestätigt (chess-results).
The pairings for the following rounds they will be published on our website after the end of
Miscellaneous

each round.

Diverses

Die Spiele für die folgenden Runden werden sie jeweils nach dem Ende der Runde auf
unserer Webseite publiziert.
A delay of 60 minutes is allowed at the start of the round. If a player is more than 60
minutes late, his game will be considered lost by forfeit.
Each tournament participant may max. suspend a round and apply for a 1/2 point Bye (but
not during the last 3 rounds). This must be reported to the organizer or tournament
manager no later than the attendance check.
Eine Verspätung bis 60 Minuten ist bei Rundenbeginn zulässig. Wer später am Brett
erscheint, verliert die Partie Forfait.
Jeder Turnierteilnehmer darf max. eine Runde aussetzen und ein 1/2 Pkt. beantragen (nicht
aber während den letzten 3 Runden) . Dies muss spätestens an der Anwesenheitskontrolle
dem Organisator oder Turnierleiter gemeldet werden.
At the end of the game, players are responsible for submitting their signed scoresheets and
results by themselves; otherwise the game will be evaluated as 0-0.
Die Spieler sind selber dafür verantwortlich, das Resultat und die gegenseitig
unterschriebenen Partieformulare abzugeben. Fehlen diese nach Rundenschluss, wird die
Partie 0-0 gewertet.
The tournament is rated for the Swiss, DWZ and FIDE ratings.
Das Turnier wird für die schweizerische Führungsliste, DWZ und für die FIDE gewertet.
Smoking strictly prohibited within the building.
Striktes Rauchverbot im ganzen Gebäude.
If possible, please no electronic devices in the playing hall. The device should be at least
switched off and deposited separately from the body in a bag.
Wenn möglich keine elektronische Geräten in der Turniersaal mittbringen. Das Gerät sollte
mindestens ausgeschaltet und separat vom Körper in einer Tasche deponiert werden.
In case of disagreement with an arbiter's decision, the player must contest orally without
delay by the main arbiter. The decision of the main arbiter is then final.
Entscheide eines Turnierleiters können sofort beim Hauptschiedsrichter mündlich
angefochten werden. Der Entscheid von ihm ist dann endgültig.
The SwissCHessTour Regulations can be found on the website: www.swisschesstour.com
Das SwissCHessTour Reglement finden Sie auf der Website: www.swisschesstour.com

