Rochade: nur, wenn der König oder der Turm noch nicht gezogen haben oder die Rochade
vorübergehend verhindert ist. Bei der Ausführung mit zuerst der König berührt werden.
Zugausführung: Jeder Zug muss mit einer Hand alleine ausgeführt werden. Ein Spieler muss seine
Uhr mit der gleichen Hand drücken, mit der er seinen Zug ausgeführt hat. Einem Spieler ist es
verboten, seinen Finger auf oder über der Uhr zu halten.
Zurechtrücken: Nur der Spieler, der am Zug ist, darf eine oder mehrere Figuren auf ihren Feldern
zurechtrücken, vorausgesetzt, dass er seine Absicht im Voraus bekannt gibt,
Falsche Uhrzeit: Wenn während einer Partie festgestellt wird, dass die Einstellung einer oder beider
Uhren falsch ist, muss einer der Spieler oder der Schiedsrichter sofort die Schachuhr anhalten. Der
Schiedsrichter muss die richtige Einstellung vornehmen und ggf. die Zeiten und den Zugzähler
anpassen. Er bestimmt nach bestem Ermessen die richtigen Einstellungen der Uhren
Falsche Farben: Wurde die Partie mit den falschen Farben begonnen, kann die Partie nur neu
begonnen werden, wenn weniger als 10 Züge ausgeführt wurden. Ansonsten wird die Partie normal
fortgesetzt.
Regelwidriger Zug: Ein regelwidriger Zug ist abgeschlossen, sobald der Spieler die Uhr gedrückt hat.
Wenn während einer Partie festgestellt wird, dass ein regelwidriger Zug abgeschlossen wurde, wird
die Stellung unmittelbar vor dem Regelverstoß wiederhergestellt.
Strafe: Beim ersten regelwidrigen Zug erfolgt eine Zeitstrafe von 2 Minuten. Beim zweiten
regelwidriger Zug ist die Partie verloren.
Remisangebot: Beide Spieler müssen ein Remisangebot auf dem Partieformular mit einem Symbol
(=) vermerken.
Unterschrift: Nach Ende der Partie unterzeichnen beide Spieler beide Partieformulare mit dem
darauf notierten Partieresultat. Dieses Resultat bleibt gültig, auch wenn es falsch eingetragen
worden ist, außer der Schiedsrichter entscheidet anders.
50-Züge-Regel (mit Reklamation): Die Partie ist remis aufgrund eines korrekten Antrages des
Spielers, der am Zug ist, der einen Zug, der nicht geändert werden kann, auf sein Partieformular
schreibt und dem Schiedsrichter seine Absicht erklärt, diesen Zug ausführen zu wollen, der zur Folge
habe, dass dann die letzten 50 aufeinanderfolgenden Züge eines jeden Spielers ausgeführt worden
sind, ohne dass ein Bauer gezogen hat und ohne dass eine Figur geschlagen worden ist, oder die
letzten 50 aufeinanderfolgenden Züge von jedem Spieler abgeschlossen worden sind, ohne dass ein
Bauer gezogen hat und ohne dass eine Figur geschlagen worden ist.
75-Züge-Regel (ohne Reklamation): sobald wenigstens 75 Züge von jedem Spieler ausgeführt
worden sind, ohne dass ein Bauer gezogen hat und ohne dass eine Figur geschlagen worden ist, ist
die Partie automatisch remis.
Zugwiederholung: Bei dreimaliger identischer Stellung auf dem Brett, kann ein Remis reklamiert
werden. Bei fünfmaliger gleicher Stellung ist die Partie ohne Reklamation remis.

