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Internationaler Schachverband

Über FIDE Handbuch Protokoll FIDE-Aktivitäten

FIDE-HANDBUCH

FIDE Rapid and Blitz Rating Regulations gültig ab 1. Januar 2022

FIDE RAPID- UND BLITZ-BEWERTUNGSREGELN (Genehmigt vom FIDE-Rat am 27.10.2021)

Angewendet ab 1. Januar 2022

0. Einführung

0.1 Die folgenden Bestimmungen können vom FIDE-Rat auf Empfehlung der Quali�kationskommission (QC)
geändert werden. Bei Turnieren gelten Änderungen für diejenigen, die am oder nach dem Datum beginnen, an
dem sie in Kraft treten.

0.2 Die zu bewertenden Turniere werden von dem Verband, in dessen Hoheitsgebiet sie statt�nden, vorregistriert,
und sie sind für die Übermittlung der Ergebnisse und Bewertungsgebühren verantwortlich. Der Rat kann diese
Rechte und P�ichten zusätzlich an angeschlossene Organisationen übertragen, die ein autonomes Gebiet
repräsentieren, das in nicht mehr als einer Föderation enthalten ist.

Das Turnier und sein Spielplan müssen drei Tage vor Turnierbeginn angemeldet werden. Der QC-Vorsitzende
kann die Registrierung eines Turniers ablehnen. Er kann die Wertung eines Turniers auch dann zulassen, wenn
es weniger als drei Tage vor Turnierbeginn angemeldet wurde.

Alle Turniere, die unter hybriden Bedingungen gespielt werden, wie in 2.1 beschrieben, müssen einzeln vom
QC-Vorsitzenden genehmigt werden.

0.3 Turnierberichte für alle o�ziellen FIDE- und Kontinentalveranstaltungen müssen eingereicht und bewertet
werden. Der Hauptschiedsrichter ist verantwortlich für die Übermittlung der Bewertungsberichtsdatei an den
FIDE-Bewertungsadministrator.

0.4 Die FIDE behält sich das Recht vor, ein bestimmtes Turnier nicht zu bewerten. Der Organisator des Turniers hat
das Recht, beim QC Berufung einzulegen. Ein solcher Rechtsbehelf muss innerhalb von sieben Tagen nach
Zustellung der Entscheidung eingelegt werden.

1. Spielgeschwindigkeit

1.1 Damit ein Spiel gewertet werden kann, muss jeder Spieler die folgenden Zeiträume haben, um alle Züge
auszuführen:

1.1.1 bei einem Schnellschachspiel müssen alle Züge in einer festgelegten Zeit von mehr als 10 Minuten, aber
weniger als 60 Minuten für jeden Spieler ausgeführt werden; oder die zugeteilte Zeit + 60 Mal jeder
Zuschlag muss mehr als 10 Minuten, aber weniger als 60 Minuten für jeden Spieler betragen;

1.1.2 für ein Blitzspiel müssen alle Züge in einer festen Zeit von mehr als 3 Minuten, aber nicht mehr als 10
Minuten für jeden Spieler ausgeführt werden; oder die zugeteilte Zeit + 60-mal jeder Zuschlag muss
mehr als 3 Minuten, aber nicht mehr als 10 Minuten für jeden Spieler betragen.

1.2 Spiele, bei denen die Spieler unterschiedliche Spielzeiten haben, werden nicht gewertet.

2. Zu befolgende Gesetze

2.1 Das Spiel unterliegt den FIDE-Schachregeln oder den Bestimmungen für Hybrid-Schachwettbewerbe (Teil IIIb
der FIDE-Online-Schachbestimmungen).

3. Anzahl Runden pro Tag

3.1 Die maximale Rundenzahl pro Tag beträgt:

3.1.1 Für Rapid-Spiele 15 Runden pro Tag

3.1.2 Für Blitzspiele 30 Runden pro Tag

4. Nicht gespielte Spiele
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4. Nicht gespielte Spiele         

4.1 Ob diese aus Verfall oder aus anderen Gründen entstehen, sie werden nicht gezählt. Außer im Falle höherer
Gewalt wird jedes Spiel gewertet, bei dem beide Spieler mindestens einen Zug gemacht haben, es sei denn,
die Fairplay-Regeln schreiben etwas anderes vor.

5. Streichhölzer                       

5.1 Spiele, in denen ein Spieler nicht gewertet ist, werden nicht gewertet.

5.2 Wenn ein Spiel über eine bestimmte Anzahl von Spielen geht, werden diejenigen, die gespielt werden, nachdem
ein Spieler gewonnen hat, nicht gewertet. Auf diese Anforderung kann nach vorheriger Anfrage verzichtet
werden.

6. O�zielle FIDE-Wertungslisten für Schnellschach und Blitz

6.1 Am ersten Tag jedes Monats erstellt die FIDE eine Liste, die alle bewerteten Spiele während des
Bewertungszeitraums in die vorherige Liste aufnimmt. Dies erfolgt anhand der Bewertungssystemformel.

6.1.1 Der Bewertungszeitraum (für neue Spieler siehe 6.1.4) ist der Zeitraum, in dem eine bestimmte
Bewertungsliste gültig ist.

6.1.2 Die folgenden Daten werden zu jedem Spieler veröffentlicht, dessen Rating mindestens 1000 gemäß der
aktuellen Liste beträgt: FIDE-Titel, Verband, aktuelles Rating, ID-Nummer, Anzahl der bewerteten
Spiele im Bewertungszeitraum, Geburtsjahr, Geschlecht und der aktuelle Wert von K für den Spieler.

6.1.3 Der Einsendeschluss für Turniere für eine Liste ist 3 Tage vor dem Datum der Liste; Turniere, die vor oder
an diesem Tag enden, können auf der Liste bewertet werden. O�zielle FIDE-Veranstaltungen können
auf der Liste gewertet werden, auch wenn sie am letzten Tag vor dem Listendatum enden.

6.1.4 Eine Wertung für einen neu in die Liste aufgenommenen Spieler wird veröffentlicht, wenn sie auf 5
Spielen gegen gewertete Gegner basiert. Dies muss nicht in einem Turnier erfüllt werden. Ergebnisse
von anderen Turnieren, die innerhalb aufeinanderfolgender Bewertungszeiträume von nicht mehr als
26 Monaten gespielt werden, werden zusammengefasst, um die anfängliche Bewertung zu erhalten.
Die Bewertung muss mindestens 1000 betragen.

6.2 Spieler, die nicht in die Liste aufgenommen werden sollen:

6.21 Spieler, deren Wertung unter 1000 fällt, werden in der nächsten Liste als unbewertet angezeigt. Danach
werden sie genauso behandelt wie alle anderen Spieler ohne Rating.

6.22 Als aktiv aufgeführte Spieler:

a. Es wird davon ausgegangen, dass ein Spieler inaktiv wird, wenn er in einem Zeitraum von einem Jahr keine
gewerteten Spiele spielt.     

b. Ein Spieler gewinnt seine Aktivität zurück, wenn er in einem Zeitraum mindestens ein gewertetes Spiel
spielt. Sie werden dann in der nächsten Liste als aktiv aufgeführt.

7. Die Funktionsweise des FIDE-Bewertungssystems        

Das FIDE-Bewertungssystem ist ein numerisches System, bei dem Teilergebnisse in Bewertungsunterschiede
umgewandelt werden und umgekehrt. Seine Funktion besteht darin, Messinformationen von bester statistischer
Qualität zu erzeugen.

7.1 Die Bewertungsskala ist willkürlich mit einem Klassenintervall von 200 Punkten. Die folgenden Tabellen zeigen
die Umrechnung der Teilpunktzahl „p“ in die Bewertungsdifferenz „dp“. Für eine Punktzahl von null oder 1,0 ist
dp notwendigerweise unbestimmt, wird aber �ktiv als 800 gezeigt. Die zweite Tabelle zeigt die Umrechnung
der Differenz in der Bewertung „D“ in die Torwahrscheinlichkeit „PD“ für den höher bewerteten „H“- bzw. den
niedriger „L“-bewerteten Spieler . Somit sind die beiden Tabellen effektiv Spiegelbilder.

7.1.1 Die Umrechnungstabelle von Teilergebnissen, p, in Bewertungsunterschiede, dp

P dp P dp P dp P dp P dp P dp

1.0 800 .83 273 .66 117 .49 -7 .32  -133 .fünfzehn -296

.99 677 .82 262 .65 110 .48 -14 .31  -141 .14 -309

.98 589 .81 251 .64 102 .47 -21 .30  -149 .13 -322

.97 538 .80 240 .63 95 .46 -29 .29  -158 .12 -336

.96 501 .79 230 .62 87 .45 -36 .28  -166 .11 -351

.95 470 .78 220 .61 80 .44 -43 .27  -175 .10 -366

.94 444 .77 211 .60 72 .43 -50 .26  -184 .09 -383

.93 422 .76 202 .59 65 .42 -57 .25  -193 .08 -401

.92 401 .75 193 .58 57 .41 -65 .24  -202 .07 -422

.91 383 .74 184 .57 50 .40 -72 .23  -211 .06 -444

.90 366 .73 175 .56 43 .39 -80 .22  -220 .05 -470

.89 351 .72 166 .55 36 .38 -87 .21  -230 .04 -501

.88 336 .71 158 .54 29 .37 -95 .20  -240 .03 -538
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.87 322 .70 149 .53 21 .36 -102 .19  -251 .02 -589

.86 309 .69 141 .52 14 .35 -110 .18  -262 .01 -677

.85 296 .68 133 .51 7 .34 -117 .17  -273 .00 -800

.84 284 .67 125 .50 0 .33 -125 .16  -284    

7.1.2 Umrechnungstabelle der Bewertungsdifferenz D in die Torwahrscheinlichkeit PD für den höher
bewerteten Spieler H bzw. den niedriger bewerteten Spieler L.

D PD D PD D PD D PD

Rtg-
Diff

h L Rtg-Diff h L Rtg-Diff h  L Rtg-Diff h L

0-3 .50 .50 92-98 .63 .37  198-206 .76 .24 345-357 .89 .11

4-10 .51 .49 99-106 .64 .36  207-215 .77 .23 358-374 .90 .10

11-17 .52 .48 107-113 .65 .35  216-225 .78 .22 375-391 .91 .09

18-25 .53 .47 114-121 .66 .34  226-235 .79 .21 392-411 .92 .08

26-32 .54 .46 122-129 .67 .33  236-245 .80 .20 412-432 .93 .07

33-39 .55 .45 130-137 .68 .32  246-256 .81 .19 433-456 .94 .06

40-46 .56 .44 138-145 .69 .31  257-267 .82 .18 457-484 .95 .05

47-53 .57 .43 146-153 .70 .30  268-278 .83 .17 485-517 .96 .04

54-61 .58 .42 154-162 .71 .29  279-290 .84 .16 518-559 .97 .03

62-68 .59 .41 163-170 .72 .28  291-302 .85 .fünfzehn 560-619 .98 .02

69-76 .60 .40 171-179 .73 .27  303-315 .86 .14 620-735 .99 .01

77-83 .61 .39 180-188 .74 .26  316-328 .87 .13 > 735 1.0 .00

84-91 .62 .38 189-197 .75 .25  329-344 .88 .12      

7.2 Bestimmung des anfänglichen Ratings „Ru“ eines Spielers.

7.2.1 Wenn ein Spieler ohne Rating zu Beginn eines Schnellschach- oder Blitzturniers ein Standardrating hat,
wird sein Standardrating für die Ratingberechnung verwendet. Ein solcher Spieler gilt als bewertet,
und 7.2.2 bis 7.2.5 unten gelten nicht.

7.2.2 Wenn ein Spieler ohne Wertung in seinem ersten Event null Punkte erzielt, wird diese Punktzahl nicht
berücksichtigt. Andernfalls wird ihre Wertung anhand aller ihrer Ergebnisse wie in 6.1.4 berechnet.

7.2.3 Ra ist die durchschnittliche Bewertung der bewerteten Gegner des Spielers.

7.2.4 Wenn der Spieler 50 % erzielt, dann ist Ru = Ra.  
Wenn der Spieler 50 % erzielt, dann ist Ru = Ra.  
Wenn sie mehr als 50 % erzielen, dann ist Ru = Ra + 10 für jeden halben Punkt, der über 50 % erzielt
wird.  
Wenn sie weniger als 50 % erzielen, wird Ru = Ra + dp  
Ru auf die nächste ganze Zahl gerundet.

7.2.5 Wenn ein Spieler ohne Rating eine veröffentlichte Wertung erhält, bevor ein bestimmtes Turnier bewertet
wird, an dem er teilgenommen hat, wird er mit seiner aktuellen Wertung als Spieler mit Wertung
bewertet, aber in der Wertung seiner Gegner wird er als Spieler ohne Wertung gezählt .

7.3 Bestimmung der Ratingänderung für einen bewerteten Spieler

7.3.1 Bestimmen Sie für jedes Spiel, das gegen einen bewerteten Spieler gespielt wird, die
Bewertungsdifferenz zwischen dem Spieler und seinem Gegner, D.

Eine Bewertungsdifferenz von mehr als 400 Punkten wird für die Bewertung so gezählt, als ob es sich
um eine Differenz von 400 Punkten handeln würde. In jedem Turnier kann ein Spieler gemäß dieser
Regel nur von einem Upgrade pro�tieren, und zwar für das Spiel, in dem der Bewertungsunterschied
am größten ist.

7.3.2 a) Verwenden Sie Tabelle 8.1.2, um die Torwahrscheinlichkeit PD des Spielers für jedes Spiel zu
bestimmen.

b) Delta R = Ergebnis – PD. Für jedes Spiel ist die Punktzahl 1, 0,5 oder 0.

c) Sigma Delta R = die Summe der Delta Rs für ein Turnier oder einen Bewertungszeitraum.

d) Sigma Delta R x K = die Bewertungsänderung für ein Turnier oder einen Bewertungszeitraum.

7.3.3 K ist der Entwicklungskoe�zient.

K = 20 in allen Fällen, außer wenn die Anzahl der Spiele (n) für einen Spieler auf einer beliebigen Liste
für einen Bewertungszeitraum 35 übersteigt, dann ist K die größte ganze Zahl, sodass nx K 700 nicht
überschreitet.

7.3.4 Die Ratingänderung für einen Ratingzeitraum wird auf die nächste ganze Zahl gerundet. 0,5 wird von
Null weggerundet.

8 Meldeverfahren
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8. Meldeverfahren

8.1 Der Hauptschiedsrichter eines von der FIDE registrierten Turniers muss den Turnierbericht (TRF-Datei) dem
Wertungsbeauftragten des Verbandes, in dem das Turnier stattfand, vorlegen.

Sobald er davon überzeugt ist, dass das Turnier in Übereinstimmung mit allen relevanten FIDE-Regeln
durchgeführt wurde, ist der Rating O�cer dafür verantwortlich, die TRF-Datei auf den FIDE-Rating-Server
hochzuladen. Dies sollte rechtzeitig erfolgen, damit das Turnier in die Monatsliste aufgenommen wird, in der

das Turnier registriert ist, oder, wenn vom letzten Tag des Turniers bis zum Monatsende fünf Tage oder
weniger vergehen, für die folgende Liste.

Wird der Turnierbericht nicht rechtzeitig zur Aufnahme in die dritte Wertungsliste nach dessen Ende
eingereicht, wird das Turnier nicht gewertet.

8.2 Aus dem Reglement einer gewerteten Veranstaltung muss hervorgehen, dass diese gewertet wird.

8.3 Jeder nationale Verband muss einen Rating O�cer ernennen, um Quali�kations- und Ratingangelegenheiten zu
koordinieren und zu beschleunigen. Ihr Name und ihre Einzelheiten müssen dem FIDE-Sekretariat mitgeteilt
werden.

8.4 Für Hybrid-Events müssen vollständige pgn-Dateien mit dem Turnierbericht eingereicht werden.

9. Aufnahme in die Bewertungsliste     

9.1 Um in die FIDE-Ratingliste aufgenommen zu werden, muss ein Spieler über einen nationalen Schachverband
registriert sein, der Mitglied der FIDE ist, sofern nicht anders vom FIDE-Rat genehmigt. Der Verband darf nicht
vorübergehend oder dauerhaft von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden.

9.2 Es liegt in der Verantwortung des Verbandes, der FIDE den Tod seiner Spieler zu melden.

HEIM  NACHRICHTEN  BEWERTUNGEN  KALENDER  FIDE  VERZEICHNIS
KONTAKTE  ARCHIV
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