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Ergebnismeldungen 
Der gastgebende Verein ist verpflichtet, das 
Ergebnis samt Einzelergebnisse am Spieltag 
bis 22.00 Uhr im SBNRW-Vereinsportal unter 
http://nrw.svw.info/ergebnisse/show/2016/167/ 
zu veröffentlichen. Verspätete oder fehlende 
Ergebnismeldung wird mit einem Bußgeld in 
Höhe von bis zu 10 Euro geahndet; im Wie-
derholungsfall innerhalb eines Spieljahres er-
folgt jeweils eine Erhöhung des Bußgeldes um 
bis zu 10 Euro. Von jedem Kampf sind zwei 
Spielberichtskarten anzufertigen. Diese müs-
sen vollständig, leserlich, ohne Verbesserun-
gen und Streichungen ausgefüllt werden. Sie 
brauchen dem 1. Spielleiter nur auf sein Ver-
langen zugeschickt zu werden (z. B. im Falle 
von Artikel 9.1 der FIDE-Regeln). Beide Mann-
schaftsführer sind aber verpflichtet, jeweils ihre 
Spielberichtskarte bis zum 30.06.2016 aufzu-
bewahren. 
 
Spielberechtigungen 
Durch die ZPS-Mitgliederverwaltung bietet der 
Schachbund NRW seinen Vereinen ab sofort 
die Möglichkeit, ihre Mitgliederdaten selbst zu 
verwalten. Durch einen individuellen Vereins-
zugriff auf den zentralen Rechner für die bun-
desweite Mitgliederverwaltung können die 
Vereine künftig selbsttätig: 

- neue Mitglieder anmelden 
- Mitglieder abmelden 
- den Mitgliederstatus von aktiv auf pas-

siv ändern 
- Datenänderungen, z. B. Adressenände-

rungen oder Namensänderungen vor-
nehmen. 

Der Vorteil: Sie verfügen zu jeder Zeit über 
eine neue Mitgliederliste ihres Vereins und 
haben somit eine Kontrolle über die Zu- und 
Abgänge. Ihre Mitgliederdaten sind immer ta-
gesaktuell, solange Sie ihre Daten regelmäßig 
pflegen. 
 
Für Nachmeldungen bzw. vorläufige Spielge-
nehmigungen wird folgendermaßen verfahren: 

1. Der Verein gibt seinen Neuzugang im 
Vereinsportal  bis spätestens 12.00 Uhr 
freitags vor dem Spieltag ein, da die 
Geschäftsstelle des SBNRW dies sonst 
nicht mehr rechtzeitig bearbeiten kann. 

2. Bei einer oder mehreren Anmeldungen 
ist stets die Reihenfolge anzugeben, in 

welcher die Rangnummern vergeben 
wird (Ranglistennummer festlegen). 
Der Neuzugang kann eingesetzt wer-
den, wenn er in der Liste erscheint (bei 
mehreren Anmeldungen ggf. Reihen-
folge beachten). 

3. Der bzw. die neuen Spieler sind der 
entsprechenden Mannschaft zuzuord-
nen (bei Meldung nach dem Stichtag 
nur in der untersten Mannschaft spiel-
berechtigt). Bei Problemen bitte eMail 
an den Spielleiter Burkhard Pieper  
1.Spielleiter(at)SchachbezirkIserlohn.de. 

4. Löschungen und Änderungen von Ver-
einsdaten brauchen Paul Vonderbank 
nicht mehr mitgeteilt werden. 

5. Fragen zur ZPS beantwortet Paul Von-
derbank unter der eMail-Adresse 
ZPS(at)SchachbezirkIserlohn.de 

 
Achtung: 
Für die korrekte Eingabe in die ZPS-
Mitgliederverwaltung ist der Verein verantwort-
lich! Sollte ein Spieler zum Zeitpunkt seines 
Einsatzes nicht im Vereinsportal erscheinen, 
droht der Verlust des Kampfes (Einsatz eines 
nicht spielberechtigten Spielers). Der Verein 
trägt nach wie vor das Risiko, falls ein Spieler 
eine doppelte Spielberechtigung hat (z. B. feh-
lende Abmeldung im Altverein bei Vereins-
wechsel). Bitte vorher sorgfältig prüfen. Si-
cherheitshalber sollten Neuanmeldungen 
(Nachmeldungen) rechtzeitig vor einem Ein-
satz abgewickelt werden. 
 
Änderungen von Vereinsvorständen 
Änderungen bitte per eMail an Meinolf Blome 
Webmaster(at)SchachbezirkIserlohn.de 
 
DWZ-Auswertung 
Turniere zur DWZ-Auswertung bitte an: 

Dr. Michael Kanders  
Lennestr. 58 
58093 Hagen  
Telefon: 02331 / 336469  
DWZ-Referent(at)SchachbezirkIserlohn.de 

 
Der kleine Saisonbegleiter 
Der kleine Saisonbegleiter 2016/17 ist ab Sep-
tember bis Jahresende bei Kai Lück und Mi-
chael Kanders erhältlich. 


