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Die Backgammon Turnierserie in Freiburg
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Vorbemerkungen
Beim Spiel mit Schachuhr ist dieses Reglement verbindlich. Teilweise ergeben sich 
Widersprüche zu den allgemeinen Turnierregeln. In solchen Fällen ist die bei den 
allgemeinen Turnierregeln ausgeführte Regelung ungültig und es gilt die entsprechende 
Regel des Reglements zum Spiel mit Schachuhr.

1.) Der Einsatz der Schachuhr
Der Einsatz der Schachuhren in Turniermatches ist verbindlich, wenn dies durch den 
Spielmodus so vorgegeben oder durch eine Ankündigung der Turnierorganisation für das 
entsprechende Turnier so geregelt ist. 

Die Turnierleitung kann zudem jederzeit den Einsatz einer Schachuhr anordnen,
• wenn ein laufendes Match den Turnierzeitplan gefährdet.
• wenn ein Spieler bereits des öfteren durch langsames Spielen auffällig wurde.

Darüber hinaus verfügbare Schachuhren können in einem Match optional zum Einsatz 
gebracht werden:

• Auf einvernehmlichen Wunsch beider Spieler.
• Auf Wunsch eines Spielers, wenn dessen Gegner über Gebühr unbestritten 

langsam spielt.
• Auf Wunsch eines Spielers, wenn dieser ein öffentliches Verkehrsmittel erreichen 

muss.

2.) Die Bedenkzeit
a) Der Bedenkzeitmodus  

Gespielt wird im sogenannten "Bronstein-Modus", d.h. die Spieler erhalten eine 
globale Bedenkzeit für das gesamte Match, über die sie frei verfügen können (in 
Minuten), sowie eine ausreichend bemessene Bedenkzeit für jeden einzelnen Zug 
(in Sekunden). Sobald für einen Zug mehr Zeit benötigt wird als vorgesehen, 
beginnt der Verbrauch der globalen Zeit. Wird für einen Zug weniger verbraucht so 
addiert sich diese Ersparnis jedoch nicht zur Globalzeit.
Sollte eine Schachuhr zum Einsatz kommen müssen, die nicht über den Bronstein-
Modus verfügt, so muss im Normal-Modus gespielt werden, die den Spielern zur 
Verfügung gestellte Global-Bedenkzeit ist dann zu verdoppeln.

b) Die Bedenkzeit für ein neues Match  
Die Einstellung der Bedenkzeit für ein neues Match erfolgt gemäß vorliegender 
Bedenkzeit-Tabelle je nach Matchlänge.
Für ein neu zu startendes, im Zeitplan liegendes Match ist hierbei die 
Zeiteinstellung "normal" zu wählen - es sei denn, beide Spieler wünschen 
einvernehmlich den zügigen Modus.
Wenn ein zu startendes Match im Turnierablauf hinterherhinkt so kann die 
Turnierleitung auffordern, das Match gemäß Bedenkzeittabelle im Zeitmodus 
"zügig" zu spielen.

2



Reglement zum Spiel mit Schachuhr ::: www.suedbaden-cup.de ::: (Stand vom Januar 2013)

c) Die Bedenkzeiteinstellung bei einem bereits gestarteten Match  
In einem bereits laufenden, dem Turnierzeitplan hinterherhinkenden Match, welches 
mittels Hinzuziehung der Schachuhr gem. 1.) b.) oder 1.) c.) zu einem zeitigen 
Ende gebracht werden soll, ist die Uhr wie folgt einzustellen:
Jeder Spieler erhält die Anzahl der Punkte, die beide Spieler zusammen Rest 
haben, als Minuten an Globalbedenkzeit.
Beispiel: Score 6:4 in einem Match auf 9; Spieler A hat 3 Punkte Rest bis 9, Spieler 
B hat 5 Punkte Rest bis 9; zusammen also 8 Rest. Jeder Spieler erhält 8 Min. 
Globalbedenkzeit für den Rest des Matches. Sowie eine Bedenkzeit pro Zug 
gemäß Bronsteinmodus von 10 Sekunden bis 12 Sekunden - das liegt im Ermessen 
des Turnierleiters und richtet sich nach der Verspätung des laufenden Matches.
Hierbei kann der Turnierleiter einem der Spieler eine kleine Zeitgutschrift (1 bis 3 
Bonusminuten bei der Globalbedenkzeit) gewähren, wenn lediglich sein Gegner für 
Spielverzögerungen verantwortlich ist.

3.) Die Zugausführung beim Spiel mit Uhr
a) Spielbeginn  

Zu Beginn eines Spieles ist die Uhr in Neutral-Stellung (Pause).
Beim Eröffnungs-Anwurf startet der Spieler, der den Anwurf verliert, die Uhr und 
setzt die Uhr des Gegners in Gang.

b) Würfeln und Zugausführung  
Es wird mit nur einem Paar Würfeln für beide Spieler gespielt. Wenn der am Zug 
befindliche Spieler gezogen hat, läßt er die Würfel im Brett liegen und drückt die 
Uhr mit der gleichen Hand, die den Zug ausgeführt hat. Die Würfel werden nun 
vom anderen Spieler aufgenommen, der nun am Zug ist.
Erst sobald die Uhr gedrückt ist gilt ein Zug als ausgeführt und beendet. Vorher ist 
das Aufnehmen der Würfel nicht statthaft; die Würfel dürfen zurückverlangt werden 
und die Einzelzugzeit kann nochmal neu gestartet werden (durch zweimaliges 
Drücken der Uhr). Vorzeitiges Aufnehmen und Würfeln gilt als Vorwürfeln.
Nimmt ein Spieler nach seiner Zugausführung irrtümlich die Würfel selber auf und 
startet die Uhr des Gegners, so darf sein Gegner in Ermangelung der Würfel 
seinerseits die Uhr betätigen, damit das "Herausgeben" der Würfel nicht zu seinen 
Zeitlasten geht. Das Drücken der Uhr gilt in diesem Fall nicht als Zugverzicht.

c) fehlerhaftes Ziehen  
Ist ein Spieler der Meinung, dass sein Gegner einen irregulären Zug getätigt hat, 
kann er darauf hinweisen und die Uhr des Gegners betätigen. Der Zug wird 
korrigiert bzw. neu ausgeführt und mit Drücken der Uhr beendet.
Wenn hierüber keine Einigung besteht, ist zum Zwecke der Rekonstruktion die Uhr 
anzuhalten.
Das Drücken der Uhr zwecks Zugreklamation gilt nicht als Zugverzicht, auch wenn 
sich herausstellen sollte, dass der Zug des Gegners regulär war.

d) Doppeln  
Nach dem Anbieten eines Dopplers ist die Uhr zu betätigen, um die Bedenkzeit des 
Gegners für die Überlegung der Dopplerentscheidung ingangzusetzen.
Wenn dieser den angebotenen Doppler akzeptiert, so nimmt er diesen zu sich und 
betätigt seinerseits die Uhr. Wenn er den Doppler ablehnt soll er die Uhr anhalten. 
Ein Anhalten der Uhr gilt als Ablehnung des Dopplers.
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4.) Das Anhalten der Uhr
• Sobald ein Spiel beendet ist ist die Uhr anzuhalten. Zum Notieren des Spielstands, 

zum Aufbauen eines neuen Spieles oder einer Pause zwischen den Spielen bleibt 
die Uhr auf "Pause".

• Fällt ein Würfel aus dem Board darf die Uhr angehalten werden.
• Das "Brennen" eines Wurfes allein ist kein Grund, die Uhr anzuhalten.
• Bei einem Regelverstoß des Gegners darf die Uhr angehalten werden.
• Bei einem Streitfall ist die Uhr anzuhalten.
• Bei einer Unpässlichkeit oder einem dringenden Bedürfnis kann die Uhr während 

des Spiels nur angehalten werden, wenn der Gegner dem zustimmt (normalerweise 
soll eine solche Unterbrechung nicht innerhalb eines laufenden Spiels erfolgen).

• Bei einer Unterbrechung durch die Lokalbedienung darf die Uhr angehalten werden.
• Ein Handy-Telefonanruf ist kein Grund die Uhr anzuhalten.

5.) Die Verantwortung der Spieler
• Die Spieler sind alleine dafür verantwortlich, nach dem eigenen Zug die Uhr des 

Gegners in Gang zu setzen bzw. zwischen den Spielen die Uhr anzuhalten. 
Versäumt ein Spieler dies und seine Bedenkzeit läuft unbemerkt weiter, so darf sein 
Gegner im Sinne eines fairen Verhaltens zwar darauf hinweisen, ist aber nicht dazu 
verpflichtet. Insbesondere ist es Zuschauern untersagt, darauf hinzuweisen. 
Zuwiderhandlungen können wie Bemerkungen zu laufenden Partien geahndet 
werden.
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6.) Das Überschreiten der Bedenkzeit
a) Feststellung einer Zeitüberschreitung  

Wenn ein Spieler seine Bedenkzeit überschritten hat, so kann sein Gegner dies 
reklamieren und das Spiel unterbrechen.
Bleibt die Zeitüberschreitung von den Spielern unbemerkt, so ist der Turnierleiter, 
falls er das Spiel beobachtet, angehalten, die Zeitüberschreitung festzustellen.
Der Turnierleiter kann überdies bei sich abzeichnender Zeitknappheit einen 
Spielbeobachter bestellen, der bei Zeitüberschreitung dann einschreitet. Falls 
vorhanden kann auch ein Tonsignalgeber an der Uhr aktiviert werden.

b) Strafe bei Zeitüberschreitung  
(gemäß Ankündigung der Turnierorganisation): 
Matchverlust:
Wenn ein Spieler seine globale Bedenkzeit verbraucht hat, so gilt das Match als 
verloren.
alternativ: 
Strafpunktregelung:
Wenn ein Spieler seine globale Bedenkzeit überschreitet, so hat dies einen 
Strafpunkt zur Folge, welcher mit dem Wert des Dopplers multipliziert und dem 
Score des Gegners zuaddiert wird. Wenn dieser dadurch die volle 
Matchpunktzahl erreicht, ist das Match verloren; ansonsten kann der die Zeit 
überschreitende Spieler jedoch versuchen, das Match auch ohne Globalzeit im 
Einzel-Zug-Zeitmodus zu Ende zu führen. Insbesondere muss die laufende Partie 
im Einzel-Zug-Zeitmodus zu Ende geführt werden; ein Spieler kann sich nicht durch 
Zeitüberschreitung vor einem höheren Punktverlust (z.B. eines gedoppelten 
Gammons) entziehen. Für jede weitere Zeitüberschreitung erhält der Gegner 
weitere Scorepunkte. Wenn dadurch die volle Matchpunktzahl erreicht ist, ist das 
Match verloren.
Wenn ein Spieler durch so erhaltene Scorepunkte Matchpoint hat, dann genießt er 
in dem aktuell laufenden (noch zu Ende zu führenden) Spiel Dopplerschutz im 
Sinne der Crawford-Regel, d.h. sein Gegner darf in diesem Spiel nicht automatisch 
doppeln oder redoppeln.

c) Besondere Fälle  
• Wenn eine Zeitüberschreitung unbemerkt bleibt und daraufhin auch der 

zweite Spieler die Zeit überschreitet, so erhalten beide einen Strafpunkt 
gemäß b). 

• Falls das in einer dmp-Situation auftritt, soll geklärt werden, welcher Spieler 
zuerst die Zeit überschritten hat (Signalgeber ("Fähnchen") an der Uhr oder 
Zuschauerzeugen). Dessen Gegner hat dann das Match gewonnen. Läßt es 
sich nicht klären oder rekonstruieren, so muß das dmp-Spiel im 
Einzelzeitmodus unter Beobachtung zu Ende geführt werden; erst eine 
weitere Zeitüberschreitung hat dann den Matchverlust zur Folge.

• Wenn ein Spieler den letzten Stein zum Matchgewinn herausgespielt hat 
oder sein Gegner aufgegeben hat ist das Match damit beendet, auch wenn 
die Uhr danach noch weiterläuft und abläuft.

• Bei Einsatz einer Schachuhr, welche keinen Einzel-Zug-Zeitmodus erlaubt, 
ist bei der ersten Zeitüberschreitung das Match verloren.
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7.) Der Ausfall der Zeitmessung
Wenn die Zeitmessung während eines laufenden Matches verloren geht, soll wie folgt 
verfahren werden:

a) ohne Verschulden eines Spielers  
(z.B. Technischer Defekt, leere Batterie, Entwenden oder Verstellen der Uhr durch 
dritte während einer Spielpause, Ablaufen der Bedenkzeit während einer 
Spielpause durch versehentliches Ingangsetzen der Uhr durch Dritte ohne 
Eigenverschulden eines Spielers gem. Punkt 5.)
Es soll versucht werden, die globale Bedenkzeit ungefähr zu rekonstruieren, gemäß 
Übereinkunft  beider Spieler oder Zuschauerzeugen.
Gegebenenfalls soll dabei aufgerundet werden, so daß kein Spieler geschädigt wird 
(Bsp.: die globale Bedenkzeit für Spieler A betrug nach Zeugenaussagen 12 min 
+ ?? sek, für Spieler B 7 min + ?? sek, dann ist die Uhr mit 13:00 min und 8:00 min 
neu einzustellen.
Ist dies nicht möglich, soll der Turnierleiter zur Einstellung der Globalzeit gemäß 
Punkt 2.c.) verfahren und kann darüber hinaus auch hier aufrunden und jedem 
Spieler eine Minute Zeitgutschrift gewähren. Die Einzelzugzeit bleibt bestehen wie 
zuvor.

b) durch Verschulden eines Spielers  
(z.B. versehentliches Verstellen oder Zurücksetzen der Uhr an den Einstellknöpfen, 
Verursachen eines technischen Defektes durch unsachgemäße Handhabung wie 
z.B. hektisches Schlagen auf die Uhr, Herunterwerfen der Uhr, Umleeren von 
Getränken etc.)
Es soll ebenfalls versucht werden, wie unter a.) zunächst die Zeit ungefähr zu 
rekonstruieren, wobei in diesem Fall zu Ungunsten des schuldigen Spielers zu 
runden ist. 
Wenn dies nicht möglich ist, soll die Globalzeit wie unter 2.c) neu eingestellt 
werden; es liegt darüberhinaus eine Zeitgutschrift für den unschuldigen Spieler 
sowie ein Zeitabzug für den schuldigen Spieler im Ermessen des Turnierleiters.

c) Vorsatz  
Sollte bei Punkt b.) der Eindruck bestehen, daß ein Vorsatz vorliegt (z.B. 
absichtliches Verstellen der Uhr), liegt es im Ermessensbereich der Turnierleitung, 
eine Punktstrafe zu verhängen (die dann wie in 6.b. zu berechnen ist).

d) Totalausfall  
Wenn nach Ausfall des Zeitnehmers dieser nicht mehr neu eingestellt oder gestartet 
werden kann und auch keine andere funktionsfähige Schachuhr mehr zur 
Verfügung steht, so ist das Match ohne Uhr zu beenden. Punktstrafen für zu 
langsames Spielen liegen dann im Ermessensbereich der Turnierleitung.
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Bedenkzeit-Tabelle

Für ein neu zu startendes, im Zeitplan liegendes Match ist hierbei die Zeiteinstellung 
"normal" zu wählen - es sei denn, beide Spieler wünschen einvernehmlich den zügigen 
Modus, s. 2.) b).

Matchlänge Modus

zügig normal

1  3 min + 12 sek  4 min + 15 sek

3  7 min + 12 sek  9 min + 15 sek

5 10 min + 12 sek 12 min + 15 sek

7 14 min + 12 sek 15 min + 15 sek

9 18 min + 12 sek 20 min + 15 sek

11 22 min + 12 sek 25 min + 15 sek

13 26 min + 12 sek 30 min + 15 sek

15 30 min + 12 sek 35 min + 15 sek

Global-Bedenkzeit-Einstellung in einem laufenden, verzögerten Match

Beide Spieler erhalten gleichviel Zeit - unabhängig vom Score - und zwar:

Minuten = Summe fehlende Punkte beider Spieler bis zum Matchsieg.

(eine bis drei Bonusminuten können dem unschuldigen Spieler gewährt werden.)
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