
Für Mannschaftsspieler 
 

Zuerst vielen Dank dafür, dass Du bereit bist, in einer unserer acht Mann-
schaften mitzuspielen. 
Die ersten acht Spieler (ab der Kreisklasse sechs) sind Stammspieler, von 
denen erwartet wird, dass sie an den Mannschaftsspielen immer teilneh-
men. Die übrigen sind Ersatzspieler, die bei Bedarf eingesetzt werden. 
 
Du kannst mithelfen:  
 

- Sage Deinem Mannschaftsführer rechtzeitig, dass er mit Dir für 
  die nächste Runde rechnen kann. Komme danach am besten am 
  Freitag vor dem Spiel zum Spielabend in das Vereinsheim. 
 

- Sage dem MF vor allem dann rechtzeitig Bescheid, wenn Du  
  als Stammspieler einmal ausfallen solltest. Das Nichtbesetzen eines 
  Brettes bringt das eigene Team in Nachteil, ist unfair gegenüber 
  dem gegnerischen Spielpartner und wird vom Schachverband streng  
  bestraft: Wer zweimal kampflos verliert, darf in dieser Mannschaft    
  nicht mehr mitspielen! Dadurch wird Dein Team geschwächt! 
 

- Komme bei Heimspielen 15 Minuten früher, damit Du beim Aufbau    
  der Bretter, Figuren und Uhren mithelfen kannst. 
 

- Bei Auswärtsspielen solltest du pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt 
  kommen. Dein Zuspätkommen bringt nur Dein ganzes Team durchein- 
  ander. 
 

- Denke daran, dass die Wartezeit (ab dem festgesetzten Spielbeginn) 
  nur eine halbe Stunde beträgt. 
 

- Frage bei einem Remisangebot immer zuerst Deinen Mannschaftsführer, 
  ob Du es annehmen sollst. Frage auch Deinen Mannschaftsführer, 
  wenn Du Remis anbieten willst. Es ist immer wieder frustrierend 
  für Deine Mitspieler, wenn in noch nicht ausgespielten Positionen 
  frühzeitig Remis gemacht wird und die übrigen müssen dann wegen  
  des Spielstands unklare oder schlechtere Positionen zum Gewinnver- 
  such weiter spielen. 
 

- Hilf bitte nach dem Spiel beim Aufräumen – siehe Hinweise Seite 5. 
 

Hilf mit, damit wir in dieser Saison möglichst keine einzige Partie  
kampflos abgeben! 

 

Das Handy darf im Spielbereich abgelegt werden! Aber ausgeschaltet! 
 

 
Ganz wichtig: 
 

Zur Vorbereitung auf die Mannschaftsspiele ist etwas Übung vorteilhaft. 
Dazu wäre die Teilnahme an der 10. Stadtmeisterschaft für die Spieler aller                  

Spielstärken wichtig. Jeder Mitspieler kann hier in seiner Kategorie einen 
Preis gewinnen – siehe Ausschreibung auf unserer Homepage: 

www.sgem-gmuend.de 

 


