
 
 
 
 
 

Internationale Offene Deutsche Frauenmeisterschaft 2017 
 

Veranstaltungsort: D-94249 Bodenmais, Pfarrzentrum, Bahnhofstraße 71 
 

Ausrichter: Ausrichter: SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V.. 
E-Mail: sc-bayerwald@t-online.de; www.sc-bayerwald.de 

 

Termin: Samstag, 29.07. - Sonntag, 06.08.2017 
 

Teilnehmer: Teilnahmeberechtigt sind alle Frauen und Mädchen 
nur mit gültiger Fide ID. 

Chief Organizer (CO) u. Wolfgang Fiedler, Friedrichstraße 1, 91413 Neustadt 
Hauptschiedsrichter Tel: 09161 60057; E-Mail: fiedlerw@t-online.de 
Co – Schiedsrichter nach Einteilung 

 
Turniermodus / Bedenkzeit: 9 Runden Schweizer System 

90 min für 40, 15 min für Rest und 30 sec pro Zug Zuschlag 
Feinwertung: Gegnerschnitt (TWZ) und 3 Punkte Wertung (Siege) 

 
Startgeld: 60 € je Teilnehmerin 

30 € für Spielerinnen jünger oder gleich  Geburtsjahr 1999 
 

Rahmenprogramm: Ein gemeinsames freies Abendessen 
Wanderungen in den Nationalpark und verschiedene Ausflüge 
Günstige Unterbringung möglich. 

 
Preise: 1. 250,00  €, 2. 125,00  €, 3. 100,00  €, 4. 50,00  €, 5. 30,00 € 

6-8. Sachpreis 
 

Anmeldung: Die Spielerinnen melden sich auf der Homepage an und überweisen. 
 

Übernachtung: in eigener Verantwortung 
Ansprechpartner: Unsere Hotelpartner mit Rabatten siehe Homepage 

www.arberschachopen.com 
http://www.bodenmais.de/ (0049) 9924 - 778 155 

 
 

Bulletin und Auswertung: Alle Partien werden erfasst. / ELO und DWZ Auswertung 
 

Wartezeit: 30 Minuten//Es gilt die Turnierordnung des DSB, Abschnitt F. 
 

Zeitplan: 
Sa, 29.07. 10:00 bis 12:30 Uhr: Einschreibung im Turniersaal 

13.00 Eröffnung / Runde 1 13.30 Uhr 
So bis So Runde 2 - 9 09.30 Uhr 
So, 06. 08. Siegerehrung ca. 30 Min nach der letzten Partie im Saal 

 
 
 
 
 

Wolfgang Fiedler, Turnierleiter Frauen im DSB fiedlerw@t-online.de 
Stand: 05.11.2016 



Qualifikation: Für die Deutsche Frauen – Einzelmeisterschaft des nächsten ungeraden Jahres 
qualifiziert sich die bestplatzierte deutsche Spielerin, die nach Tz. A-5.1.1 spiel- 
berechtigt ist. 

 
Berichterstattung / Turnierinfos: 

 
www.schachbund.de 

 

http://arberschachopen.com/1.html/ Onlineanmeldung 
 
 

Anmeldung: 2 Schritte 
 

a)   Anmeldung auf der Homepage: 
 

http://arberschachopen.com/1.html 
Dort bitte Anmeldeformular ausfüllen und absenden. 
Von dort geht dann automatisch eine Info an den Turnierleiter.- 

 
b)   Überweisung Startgeld (Betrag siehe oben) 

Dazu bekommen Sie eine Mail mit der Kontonummer 
oder aber Barzahlung vor Ort ist auch möglich. 

 
 
 

Das Turnier ist in das Arberschachfestival 2017 eingebunden. 

http://arberschachopen.com/1.html 
 

Hier finden folgende Turniere statt: 
 
 
 

a) 6. Internationales Arberopen 29.07.2017 - 06.08.2017 

b) 5. Internationaler Seniorencup 29.07.2017 - 06.08.2017 

c) Internationale Offene Deutsche Frauen EM 29.07.2017 - 06.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Fiedler, Turnierleiter Frauen im DSB fiedlerw@t-online.de 
Stand: 05.11.2016 



 

Information des Deutschen Schachbundes (DSB) – gültig ab 01.01.2014 
 
 

Der Spieler erklärt mit der Anmeldung, dass er mit der Verwertung der aus Anlass des Turniers erhobenen Daten 
und Turnierergebnissen für die Ermittlung der DWZ und d. FIDE- Rating durch die hierfür zuständigen Stellen 
einverstanden ist sowie Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlicht werden. 

 
 

Mit der Anmeldung zum Turnier erkennen die Teilnehmer die Satzung des Deutschen Schachbundes e.V. (DSB) 
als für sich verbindlich an. Zu den in der Satzung des DSB bestimmten Grundsätzen zählen die Förderung des 
fairen Schachsports und somit auch die Bekämpfung der unmittelbaren und mittelbaren Verwendung 
unzulässiger technischer Hilfsmittel. Für den Fall eines Verstoßes unterwerfen sich die Teilnehmer der 
Sanktionsgewalt des DSB, insbesondere den in §§ 55 bis 61 der Satzung des DSB bestimmten Maßnahmen, und 
der Verbandsgerichtsbarkeit des DSB. 

 
 

Von der FIDE, dem DSB oder einem Mitgliedsverband des DSB aktuell gesperrte oder ausgeschlossene Spieler 
sind von der Turnierteilnahme ausgeschlossen. Darüber hinaus behält sich der Ausrichter vor, Spieler nicht zum 
Turnier zuzulassen, die in dem begründeten Verdacht stehen, sich bei einem früheren Turnier oder Wettkampf 
nicht regelkonform verhalten zu haben, sowie Spieler, die durch ihr Verhalten während des Turniers in dem 
begründeten Verdacht eines Regelverstoßes stehen, mit sofortiger Wirkung vom Turnier auszuschließen. 

Die genannten Regelwerke sind im Internet einsehbar: www.fide.com/fide/handbook und 
http://www.schachbund.de/satzung-ordnungen.html 

 
 

Information by the German Chess Association (Deutscher Schachbund/ DSB) -valid from 01.01.2014 
 
 

By registering for the tournament, the player automatically agrees to the utilisation by the responsible authorities 
of data and scores resulting from the tournament for the generation of DWZ and FIDE ratings as well as with the 
publication of games, photos, tournament data, game reports and the like. 

 
 

By registering for the tournament, players recognize the statutes of the German Chess Association (Deutscher 
Schachbund e.V. / DBS) as valid and binding for their participation. Basic principles defined by the DSB’s 
statutes include the promotion of fair play in competitive chess and the combat against direct or indirect use 
illicit technical aids. In the case of a transgression, participants subject themselves to the sanctioning powers of 
the DSB, in particular to measures stated under §§ 55 to 61 of the DSB’s statutes, and to the Chess Association’s 
jurisdiction. 

 
 

Players who are currently suspended or barred by the FIDE, the DSB or by a member association of the DSB 
will be barred from participation in the tournament. Moreover, the tournament host reserves the right to bar 
players from participation when there are reasons to believe that they did not abide by the rules of a previous 
tournament or competition as well as the right to expel players with immediate effect from the tournament if 
their behaviour during the tournament gives cause to suspect a breach of the rules. 

All abovementioned statutes are available online: 

www.fide.com/fide/handbook and http://www.schachbund.de/satzung-ordnungen.html 

Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 

Wolfgang Fiedler, Turnierleiter Frauen im DSB fiedlerw@t-online.de 
Stand: 05.11.2016 


