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1.

Der Schachverband Aargau ( SVA) führt alle zwei Jahr e im Wint er halbj ahr
das Aargauer Cupt ur nier ( ACT) durch.

2.

Teilnahm eber echt igt sind alle Mit glieder der Sekt ionen des SVA.

3.

Die Organisat ion liegt in den Händen der t echnischen Kom m ission ( TK) .
Diese bezeichnet einen Turnierleit er ( TL) .

4.

Das Aargauer Cupt ur nier ( ACT) ist eine Kom binat ion von Cup und OpenTurnier.

5.

Das Open- Tur nier beginnt nach der 1. Cup- Runde und dauert m ax. 6
Runden. Die Verlierer vom Cup haben die Möglichkeit , am Open- Tur nier
weit er zu spielen. Das Weit erspielen ist freiwillig, m uss aber v or
Turnierbeginn bei der Anm eldung angegeben werden.

6.

Dam it das Open- Turnier auch wirklich ein solches ist , werden in den let zt en
beiden Runden keine Cupverlierer m ehr zugelassen. Das bedeut et :

7.
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bis 32

5

alle ( auch der Verlier er im Final)

33- 64

6

bis Halbfinalist en

65- 128

7

bis Viert elfinalist en

Turnierm odus:

&XS Vor der 1. Cuprunde wird eine St art ranglist e in dieser Reihenfolge
erst ellt :
1. Nach ELO- Zahl
2. Alphabet isch nach Fam iliennam e

Falls die Anzahl Cupspieler keiner Zweierpot enz ent spricht , gibt es in der
1. Runde Spieler m it Freilos. Die spielfreien Cupspieler werden aufgr und
der St art ranglist e erm it t elt ( von unt en nach oben) .
2SHQ Die ausgeschiedenen Cupspieler , welche beim Open- Tur nier
weit erspielen, st ar t en m it der gleichen Punkt zahl wie der / die führende im
Open- Turnier. Die Zwischenr anglist e wird wie folgt erst ellt : 1. nach
Punkt en, 2. nach Anzahl Cuprunden ( Fr eilos zählt als Cuprunde) , 3. nach
St art ranglist e Cup. Die Paar ungen werden nach den Regeln des Schweizer
Syst em s erm it t elt . Die Cup- Part ien werden dabei berücksicht igt ( zweim al
gleiche Paar ung ist nicht m öglich) .
8.

Spieler, die vom gleichen Club gem eldet sind, t reffen in der 1. und 2. Runde
nicht aufeinander.
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9.

Bis und m it Acht elfinale wird nach Möglichk eit der Farbaust ausch versucht .
Ab dem Viert elfinale ent fällt dies.

10. Die TK best im m t für j ede Runde zent rale Aust ragungsort e. I n der Regel wird
am Spielabend der gast gebenden Sekt ion gespielt . Beginn der Part ie ist 4
1/ 4 St d. vor dem ört lichen Wirt schaft sschluss.
11. Der Sieger ( bei Rem is der Spieler m it Weiss) hat das Result at innert 48
Sunden dem TL zu m elden.
12. Jede Sekt ion bezeichnet einen Spielleit er, der für die kor rek t e Durchführ ung
der bei ihr gespielt en Part ien verant wort lich ist .
13. Die Bedenkzeit für alle Kat egorien bet rägt 1,5 h für 36 Züge und 0,5 h für
den Rest der Part ie.
14. Endet die Cup- Part ie unent schieden, wird die Part ie m it Farbwechsel
innerhalb einer Woche wieder holt . Für die Wieder holungspart ie gilt folgende
Bedenk zeit : 1 St unde 15 Minut en für 36 Züge, danach 15 Minut en für den
Rest der Part ie. Endet auch diese Part ie unent schieden, werden zwei
Blit zpart ien m it Farbwechsel m it j e 5 Minut en Bedenkzeit gespielt . Fällt dabei
noch k eine Ent scheidung, wird eine weit ere Blit zpart ie m it 6 Minut en für
Weiss und 5 Minut en Bedenkzeit für Schwarz gespielt , wobei Weiss
gewinnen m uss. Die Farben werden v or der Part ie ausgelost .
15. Verschiebungen auf einen spät eren als den durch den TL bezeichnet en
Term in sind nur in Ausnahm efällen zulässig und bedürfen der Zust im m ung
durch den TL. Vorverschiebungen können durch die Spieler selbst st ändig
vereinbart werden.
16. Wer zu einem Wet t kam pf nicht ant rit t oder m it m ehr als einer St unde
Verspät ung erscheint , hat die Part ie v erloren. I m Wieder holungsfall kann die
TK weit ere Sankt ionen v er hängen.
17. Die Rangierung im Open erfolgt nach den erzielt en Gewinnpunkt en, bei
gleicher Punkt zahl nach Anzahl Cupr unden. I st auch dies gleich, so wird exaequo rengiert . Um den Opensieg wird bei Punkt gleichheit ein Stichkam pf
ausget ragen, sind m ehr als zwei Teilnehm er punk t gleich an der Spit ze, so
sind die beiden m it den höchst en Cupr unden für den St ichkam pf qualifiziert .
Endet der St ichkam pf unent schieden, so wird er m it vert auscht en Farben
wieder holt . Endet auch die zweit e Part ie unent schieden, ent scheidet die
Rangierung nach der let zt en Runde.
18. Der Sieger des Cups er hält für 2 Jahre den Tit el Aargauischer Cupsieger.
Wenigst ens die Finalspieler im Cup und die erst en Drei im Open er halt en
Erinnerungspreise.
19. Die ACT wird zur Wert ung für die Führ ungslist e angem eldet . St ichkäm pfe
werden nicht gewert et .
20. Bei St reit fällen ent scheidet der TL nach Anhören der beiden Spieler und des
Spielleit ers der Sekt ion, bei der sich der St reit fall ereignet hat . Gegen den
Ent scheid des TL kann innert 48 St unden schrift lich an die TK rek urriert
werden. Die TK ent scheidet endgült ig.
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21. Der Turnier einsat z wird von der TK fest gelegt .
22. Die Sekt ionen m elden ihre Spieler
Einzahlung der Turniereinsät ze.

gem einsam

an

bei

gleichzeit iger

23. Die Anm eldung m uss ent halt en:
- Nam e, Adresse, Tel.- Nr. und Code- Nr. der Teilnehm er
- Teilnahm e am Open bei Ausscheiden am Cup
- Spiellokal und Spielabend ( Wochent ag) sowie Zeit punkt
Wirt sschaft sschlusses,
- Nam e, Adresse und Tel.- Nr. des v erant wort lichen Spielleit ers.

des

24. I m übrigen gelt en die Spielregeln der FI DE.
St and 15. März 2003
TK SVA
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