
 
 

Auslosung 
 

Alle gemeldeten Teilnehmer bestreiten die Vorrunde. Die Vorrundensieger 
spielen den Bantigercup, die Vorrundenverlierer den Kleinen Cup. Alle Teilneh-
menden haben somit mindestens zwei Partien; bis zum Sieg sind es mindes-
tens fünf Partien.  
 

Gegner 
 

Die Vorrunde (Sechzehntelfinal) und die Achtelfinals erfolgen gemäss der 
Auslosung vom 16.03.2020; ergänzt am 29.07. mit Nachmeldungen ab den 
Viertelfinals spielen die Sieger gemäss der Reihenfolge im Tableau von oben 
nach unten gegen einander. Es mussten nur zwei gezogene Freilose vergeben 
werden, damit wir am 6. Oktober 2020 (frühestens!) zwei würdige Cupsieger 
haben, einen GROSSEN und einen kleinen. 
 

Farbe (Angaben für die erste Partie einer Runde)  
 

Farbe in der Vorrunde und im Achtelfinal gemäss Auslosung. Ab den Viertel-
finals führt derjenige Spieler die weissen Steine, der vorher häufiger mit 
schwarz gespielt hatte (massgebend ist die erste Partie jeder Runde). Die 
Forfaitpartien werden bei der Farbzuteilung nicht berücksichtigt. Bei Gleich-
stand erhält derjenige Spieler mit weniger oder ohne Elopunkte die weissen 
Steine. Haben beide Spieler gleichviel oder keine Elopunkte, so losen sie die 
Farbe untereinander aus. 
 

Bedenkzeit 
 

Erste und wenn Remis gespielt wurde auch die zweite Partie einer Runde wird 
nach dem bekannten Fischer Modus mit 75 Minuten plus 30 Sekunden 
Zeitgutschrift pro Zug gespielt. Die Uhren wurden alle eingestellt. Die Display-
Nummer 18 ist korrekt (wenn niemand dies verstellt hat; bitte unbedingt kon-
trollieren!). Eine dritte Partie noch 25 Minuten ohne Zeitgutschrift, dann evtl. 
Blitzpartien à 7 Minuten ohne Zeitgutschrift bis zum definitiven Entscheid. 
 

Forfait 
 

Wenn ein Spieler zu einem offiziellen Spieldatum gemäss Auslosungstableau 
ohne Abmeldung beim Gegner nicht erscheint, so kann dieser die Spieluhr in 
Gang setzen und nach Ablauf von neu 30 Minuten beim Spielleiter (bei 
dessen Abwesenheit bei einem anwesenden Vorstandsmitglied) den Forfaitsieg 
eintragen lassen. Wie bisher werden Forfaitsiege bei der oben beschriebenen 
Farbzuteilung nicht berücksichtigt! 
 

Hinweis:  
Nebst den offiziellen Cupdaten verbleiben weitere Daten für Nachtragspartien. 
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