Schutzkonzept Mitropa-Cup 2021 HYBRID
A Symptomfrei sein und bleiben
B Distanz von 1,5 m einhalten
C Einhalten der Hygieneregeln des BAG
D Zugang und Protokollierung der Teilnehmenden (Contact Tracing)
E Schutzmasken und Desinfektion
F Schutzmassnahmen Hotels
G Verhalten bei Symptomen/positivem Testergebnis
A Symptomfrei sein und bleiben
Mithelfende und Spieler(innen) dürfen keine Krankheitssymptome aufweisen. Mögliche Erkrankungen
während des Turniers sind dem Turnierleiter oder Hauptschiedsrichter unverzüglich mitzuteilen.
B Distanz von 1,5 m einhalten
Überall ist eine Distanz von mindestens 1,5 Meter auf andere einzuhalten. Die Sitzplätze der Spieler(innen)
und Schiedsrichter sind unter Berücksichtigung des Abstandes aufzustellen. Der Platz ist grosszügig
bemessen, die Spieler(innen) und Schiedsrichter haben lediglich einen Computer vor sich.
C Einhalten der Hygieneregeln des BAG
Das BAG-Poster mit den Hygieneregeln wird zweisprachig aufgehängt und die Regeln werden befolgt.
Zusätzlich gilt:
• Hände regelmässig desinfizieren
• Persönliche Gegenstände anderer nicht anfassen
• Eigene Material (Kugelschreiber, Trinkflasche etc.) mitnehmen.
D Zugang und Protokollierung der Anwesenden (Contact Tracing)
• Sämtliche Anwesenden werden auf die Präsenzliste aufgenommen, die mindestens 14 Tage aufbewahrt
wird.
• Es sind keine Zuschauer gestattet.
• Nebst den Schiedsrichtern und Spielern dürfen sich gemäss Reglement keine anderen Personen im
Saal befinden.
E Schutzmasken und Desinfektion
• Ausser am zugewiesenen Platz (und unter Berücksichtigung des Mindestabstandes) gilt im ganzen
Turniersaal eine Schutzmaskenpflicht.
• Die benötigte Infrastruktur wird regelmässig mit einem geeigneten, schnell trocknenden Desinfektionsmittel gereinigt.

SCHWEIZERISCHER SCHACHBUND – HAUS DES SPORTS, TALGUT-ZENTRUM 27, 3063 ITTIGEN BEI BERN, SWITZERLAND
TEL. +41 31 359 74 50 – OFFICE@SWISSCHESS.CH – WWW.SWISSCHESS.CH
BANKVERBINDUNG: VALIANT BANK, BERN – IBAN: CH81 0630 0504 3053 4140 8 – BIC/SWIFT: VABECH22XXX

F Schutzmassnahmen Hotels
Richtlinien des BAG für Hotels:
• Es dürfen maximal 4 Personen zusammen an einem Tisch sitzen. Von dieser Regel ausgenommen
sind Eltern mit Kindern.
• Die Betreiber müssen die Kontaktdaten von mindestens einem Gast pro Gästegruppe am Tisch
erheben.
• Entweder muss zwischen den Gästegruppen der nötige Abstand eingehalten werden oder es muss
zwischen den Gästegruppen Abschrankungen haben.
• Speisen und Getränke dürfen nur sitzend konsumiert werden.
• Es gilt Maskenpflicht. Gäste dürfen die Maske aber ausziehen, sobald sie am Tisch sitzen.
G Verhalten bei Symptomen/positivem Testergebnis
Detaillierte Erklärungen finden sich in den BAG-Anweisungen auf der nächsten Seite.
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Covid-19: Anweisungen zur Quarantäne
Zu treffende Massnahmen, wenn:
A. Sie engen Kontakt mit einer Person hatten, die positiv auf das Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet wurde oder
B. Sie nach einem Aufenthalt in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 in die Schweiz einreisen
Gültig ab dem 15.03.2021
A. Sie hatten engen Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person,
deren Erkrankung mit einem Test bestätigt wurde. Enger Kontakt heisst,
dass Sie sich während mehr als 15 Minuten ohne angemessenen Schutz in
unmittelbarer Nähe (Distanz von weniger als 1,5 Metern) aufgehalten haben. War diese Person während des Kontakts ansteckend 1, müssen Sie
sich zu Hause in Quarantäne begeben (Kontaktquarantäne).

Enger Kontakt

B. Sie reisen in die Schweiz ein und haben sich innerhalb der letzten 10
Tage in einem Staat oder Gebiet mit erhöhtem Risiko einer Ansteckung
aufgehalten. In diesem Fall müssen Sie die Regeln für die Einreise in die
Schweiz beachten auf der Internetseite www.bag.admin.ch/einreise. Sie sind
Einreise
auch verpflichtet sich unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in
ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben. Sie müssen sich während 10 Tagen nach ihrer Einreise ständig dort aufhalten (Reisequarantäne).
Durch die Quarantäne vermeiden Sie die Übertragung des Virus auf Personen in Ihrem
Haushalt und in der Bevölkerung. Sie könnten selber während dieser Zeit ansteckend
werden. Sie leisten mit der Quarantäne einen wichtigen Beitrag, um besonders gefährdete Personen zu schützen und die Verbreitung des Virus zu verlangsamen.
Coronavirus

Folgende Anweisungen zeigen Ihnen, welche Vorsichtsmassnahmen Sie während der
Quarantäne ergreifen müssen, um die Übertragung des Virus zu vermeiden. Alle wichtigen Informationen über das Coronavirus finden Sie auf www.bag.admin.ch/neues-coronavirus.

Sie müssen gemäss aktuellem Stand des Wissens auch in Quarantäne, wenn Sie gegen das Coronavirus geimpft wurden. Die Impfung schützt vor der Erkrankung, aber heute ist noch nicht klar, ob geimpfte Personen Träger des Virus werden und es auf andere Personen übertragen können. Es ist jedoch das Ziel, in Zukunft das Vorgehen anzupassen, sobald mehr Daten dazu vorhanden sind.
Dauer der Quarantäne
• Kontaktquarantäne: die Quarantäne dauert 10 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem Sie den letzten
Kontakt mit der positiv getesteten Person hatten.
• Reisequarantäne: die Quarantäne dauert 10 Tage und beginnt zum Zeitpunkt der Einreise in die
Schweiz. Sind Sie über einen Staat oder ein Gebiet ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko eingereist,
so kann die zuständige kantonale Behörde die Dauer des Aufenthalts in diesem Staat oder Gebiet
an die Quarantäne anrechnen.

1

Eine Person ist 2 Tage vor Symptombeginn bis 10 Tage nach Symptombeginn ansteckend.

• Sie können diese Dauer verkürzen, indem Sie sich frühestens am 7. Tag der Quarantäne testen
lassen (PCR-Test oder Antigen-Schnelltest auf SARS-CoV-2). Bei einem negativen Ergebnis kann
die Quarantäne aufgehoben werden. Sie sind jedoch verpflichtet, bis zum effektiven Ablauf der
Quarantäne, d.h. bis zum 10. Tag, ausserhalb Ihrer Wohnstätte eine Maske zu tragen und einen
Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ausserdem muss das negative Ergebnis den zuständigen kantonalen Behörden weitergeleitet werden. Bitte beachten Sie die spezifischen Anweisungen Ihres Kantons. Fällt der Test positiv aus, gelten die Anweisungen zur Isolation
(siehe www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene).
• In bestimmten Fällen kann ein Test vor dem 7. Tag ärztlich verordnet werden. Ein solcher Test ermöglicht keine Verkürzung der Quarantäne.
Soziale und berufliche Absonderung
• Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit anderen Personen. Ausgenommen sind Personen, die ebenfalls unter Quarantäne stehen und mit Ihnen im gleichen Haushalt leben. Beachten Sie dabei jedoch, dass sich Ihre Quarantäne verlängert, wenn eine
Person, mit der Sie weiterhin Kontakt haben, Symptome entwickelt und positiv getes- Hygieneregeln
tet wird.
• Befolgen Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln: www.bag.admin.ch/so-schuetzen-wir-uns.
• Wenn Sie gegen Covid-19 geimpft wurden, gelten nach dem heutigen Wissensstand dieselben
Anweisungen zur Quarantäne. Der Umstand, geimpft zu sein, könnte sich auf die Anweisungen
auswirken, sobald neue Erkenntnisse über das Risiko einer Infektionsübertragung durch geimpfte
Personen vorliegen.
Wenn Sie mit der positiv getesteten Person im gleichen Haushalt leben (Kontaktquarantäne)
• Die positiv getestete Person richtet sich allein in einem Zimmer bei geschlossenen
Türen ein und nimmt die Mahlzeiten in diesem Zimmer ein (siehe Anweisungen zur
Isolation auf www.bag.admin.ch/isolation-und-quarantaene).
• Halten Sie 1,5 Meter Abstand und tragen Sie eine Maske, wenn die positiv getestete Anweisung
Isolation
Person ihr Zimmer verlassen muss.
• Lüften Sie alle Räume regelmässig
• Vermeiden Sie jegliche Besuche und Kontakte.
• Lassen Sie sich Lebensmittel sowie andere unverzichtbare Produkte wie z. B. Medikamente durch
Familienangehörige, Freunde oder einen Lieferservice vor die Haustür liefern.
• Waschen Sie sich regelmässig die Hände.
• Teilen Sie Ihre Haushaltsgegenstände wie Geschirr, Gläser, Tassen oder Küchenutensilien nicht
untereinander. Reinigen Sie diese Artikel nach Gebrauch in der Abwaschmaschine oder sorgfältig
mit Wasser und Seife.
• Teilen Sie Handtücher oder Bettwäsche nicht untereinander.
• Besonders gefährdete Personen sollten während der Quarantäne wenn möglich von den anderen
Personen getrennt werden.
Wenn Sie alleine leben
• Lassen Sie sich Lebensmittel sowie andere unverzichtbare Produkte wie z. B. Medikamente durch
Familienangehörige, Freunde oder einen Lieferservice vor die Haustür liefern.
Wenn Sie mit anderen Personen, aber nicht der positiv getesteten Person, im gleichen Haushalt leben
• Richten Sie sich allein in einem Zimmer bei geschlossenen Türen ein und nehmen Sie die Mahlzeiten in Ihrem Zimmer ein.
• Vermeiden Sie jegliche Besuche und Kontakte und verlassen Sie das Zimmer nur, wenn nötig.
• Wenn Sie Ihr Zimmer verlassen müssen, tragen Sie eine Maske 2.
• Lüften Sie alle Räume regelmässig
2

www.bag.admin.ch/masken
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• Waschen Sie sich regelmässig die Hände.
• Benutzen Sie Ihr eigenes Badezimmer. Wenn dies nicht möglich ist, reinigen Sie die gemeinsamen
sanitären Anlagen (Dusche, Toilette, Waschbecken) nach jedem Gebrauch mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel.
• Teilen Sie Ihre Haushaltsgegenstände wie Geschirr, Gläser, Tassen oder Küchenutensilien nicht
mit anderen Personen. Reinigen Sie diese Artikel nach Gebrauch in der Abwaschmaschine oder
sorgfältig mit Wasser und Seife.
• Teilen Sie Handtücher oder Bettwäsche nicht mit anderen Personen.
Wenn Sie das Haus verlassen müssen (für eine Arztkonsultation):
• Tragen Sie eine Maske3.
• Vermeiden Sie den öffentlichen Verkehr. Nutzen Sie, falls es Ihr Gesundheitszustand zulässt,
Ihr Auto oder Velo, gehen Sie zu Fuss oder rufen Sie ein Taxi.
Richtige Verwendung der Maske
• Waschen Sie sich vor dem Anziehen der Maske die Hände mit Wasser und Seife oder mit einem Desinfektionsmittel.
• Setzen Sie die Maske vorsichtig auf, so dass sie Nase und Mund bedeckt, und richten Sie sie so, dass sie eng am Gesicht anliegt.
• Berühren Sie die Maske nicht mehr, sobald Sie sie aufgesetzt haben. Waschen Sie
Masken
sich nach jeder Berührung einer gebrauchten Maske, z. B. beim Abnehmen, die
Hände mit Wasser und Seife oder mit einem Desinfektionsmittel.
• Eine Hygienemaske kann maximal 4 Stunden getragen werden.
• Bitte beachten Sie die detaillierten Vorgaben auf www.bag.admin.ch/masken unter Korrekter Umgang.
Überwachen Sie Ihren Gesundheitszustand
• Beobachten Sie Ihren Gesundheitszustand: Unwohlsein, Müdigkeit, Fieber, Fiebergefühl, Husten,
Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder plötzlicher Verlust des Geruchs- und/ oder Geschmacksinns
können unter anderem Zeichen einer Infektion mit dem Coronavirus sein.
Wenn Symptome auftreten
• Begeben Sie sich in Isolation und befolgen Sie die Anweisungen, die für die Isolation
gelten. Sie finden alle nötigen Informationen auf www.bag.admin.ch/isolation-undquarantaene.
• Machen Sie den Coronavirus-Check und lassen Sie sich gegebenenfalls testen.
Coronavirus• Melden Sie sich sofort telefonisch bei einer Ärztin/einem Arzt. Sagen Sie, dass Sie in
Check
Quarantäne sind und dass Sie Symptome haben. Wenn Sie zu den besonders gefährdeten Personen gehören, informieren Sie die Ärztin/den Arzt bereits am Telefon darüber.
Soziale Kontakte während der Quarantäne
• Auch wenn Sie sich jetzt in Quarantäne begeben müssen, heisst das nicht, dass Sie
alle sozialen Kontakte abbrechen müssen: Bleiben Sie mit Freunden und Familie via
Telefon, Skype etc. in Kontakt. Reden Sie über Ihr Erleben, über Ihre Gedanken und
Gefühle.
Dureschnufe
• Wenn Ihnen das nicht reicht oder wenn dies für Sie nicht möglich ist: Rufen Sie bei
Sorgen, Ängsten oder Problemen die Telefonnummer 143 («Dargebotene Hand») an.
Unter dieser Nummer sind rund um die Uhr und kostenlos Ansprechpersonen für Sie da.
• Online finden Sie weitere Informationen unter www.dureschnufe.ch
Regelmässig Hände waschen 3
• Sie und die Personen in Ihrem Umfeld müssen sich die Hände regelmässig während mindestens
20 Sekunden mit Wasser und Seife waschen. Sind Wasser und Seife nicht verfügbar, reinigen Sie
Ihre Hände mit einem Hand-Desinfektionsmittel, indem Sie die ganzen Hände mit der Flüssigkeit
3

Video «Richtiges Händewaschen»: https://youtu.be/gw2Ztu0H0YY
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einreiben, bis sie trocken sind. Seife und Wasser müssen vor allem dann verwendet werden, wenn
die Hände sichtbar schmutzig sind.
• Insbesondere vor und nach dem Zubereiten von Mahlzeiten, vor und nach dem Essen, nach der
Toilette und immer, wenn die Hände sichtbar schmutzig sind.
Quarantäne bei Kindern unter 12 Jahren und Eltern
• Grundsätzlich gelten auch für die Kinder und Eltern die Regeln der Quarantäne.
• Das Kind darf während der Quarantäne keinen Kontakt zu anderen Personen ausserhalb der Familie haben.
• Steht nur das Kind unter Quarantäne, so sollte der Kontakt zu anderen Haushaltsmitgliedern soweit wie möglich reduziert werden. Die Machbarkeit hängt von Faktoren wie zum Beispiel dem Alter ab. Die Bedürfnisse des Kindes sollten jedoch berücksichtigt werden, insbesondere bei kleinen
Kindern.
• Kurze Frischluftepisoden für unter Quarantäne stehende Kinder OHNE Kontakt zu Personen ausserhalb der Familie sind möglich.
• Wenn ein Elternteil unter Quarantäne steht und das Kind nicht, sollte die Kinderbetreuung während
der Quarantäne durch das andere Elternteil erfolgen und dieser als Bezugsperson fungieren.
• Stehen beide Eltern unter Quarantäne und das Kind nicht, hängt das Vorgehen vom Alter des Kindes und der Machbarkeit ab. Kann keine Fremdbetreuung organisiert werden und ist das Kind nicht
in der Lage, seinen Alltag unter Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln gegenüber den Eltern selber zu koordinieren, muss in Erwägung gezogen werden, das Kind mit in die Quarantäne
aufzunehmen.
• Wenn sich ein Kind in Quarantäne befindet aufgrund eines Elternteiles in Isolation, kann das Kind
zur gleichen Zeit aus der Quarantäne entlassen werden wie der Elternteil aus der Isolation, wenn
das Kind keine COVID-19-Symptome aufweist. Unter bestimmten Umständen können die zuständigen kantonalen Behörden anordnen, dass das Kind getestet wird, bevor die Quarantäne aufgehoben wird.
Nach der Quarantäne
• Befolgen Sie weiterhin die Hygiene- und Verhaltensregeln: www.bag-coronavirus.ch.
• Überwachen Sie weiterhin Ihren Gesundheitszustand. Es kann vorkommen, dass
die ersten Symptome erst später auftreten.
Entschädigung für Erwerbsausfall bei Massnahmen gegen das Coronavirus
• Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des Bundesamts für Sozialversicherungen BSV (www.bsv.admin.ch > Coronavirus: Massnahmen für Unternehmen,
Arbeitnehmende, Selbständigerwerbende und Versicherte > Entschädigung für Erwerbsausfall > Fragen und Antworten > Entschädigung für Personen wegen einer
Quarantänemassnahme).
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INVITATION MITROPA-CUP 2021
To the Chess Federations of Austria, Croatia, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Italy, Slovakia
and Slovenia, and to Mr. Zurab Azmaiparashvili, ECU President, and Mr. Theodoros Tsorbatzoglou, ECU
Secretary General.
Tournament

Mitropa-Cup 2021 HYBRID

Organiser

Swiss Chess Federation

Timeframe

May 3rd – May 12th 2021

Location

A venue determined by each national federation. The players of
each team must be physically present.

Tournament system

The FIDE-rated hybrid tournament will be held in two sections,
the open section, and the women’s section. Each team will be
composed of 4 players plus two reserve players at most (for the
open section), 4 women players plus two reserve woman players
at most (for women’s section), with one captain per team.

Time Control

The event will be played in 9 rounds, with time control: 90
minutes for 40 moves, followed by 30 minutes to finish the game,
with 30 seconds increment for each move from move one.

Draw agreement

Players may only agree to a draw after the 30th move has been
made by black.

Playing platform

www.tornelo.com

Tournament software

Swiss Manager (www.swiss-manager.at)

Video platform

www.zoom.us
The players do not need a Zoom account to share their webcam
and screen.

Arbiters

Two FIDE-licenced arbiters per federation must be physically
present in their playing hall.

Schedule
Monday, May 3rd 2021

19.00 - Technical Meeting
20.00 - Arbiters Meeting

Tuesday, May 4th 2021

14.30 - Opening Ceremony
15.00 - Round 1

May 5th – May 11th

15.00 - Round 2 to 8

Wednesday, May 12th

10.00 - Round 9
16.00 - Closing Ceremony

Prizes

The first three teams will be awarded gold, silver and bronze
medals (sent by post directly to the federation’s office).

Accomodation and Costs

Swiss Chess Federation waves the organisation fee. Each participating federation will get 5000 Euros for the organisation
of accommodation and food of their players, captains and arbiters. Both arbiters will receive compensation of 500 euros each
from the organiser. All contributions will be payed by Swiss
Chess Federation to each federations bank account during the
tournament.

Registration

Please confirm your participation and give us your contact person
for this event.
latest by April 1st to: office@swisschess.ch
Please register your players, captains and arbiters with the attached form and enter your bank information.
latest by April 22th to: office@swisschess.ch

Informations

Swiss Chess Federation, Office
office@swisschess.ch
+41 31 359 74 50

We are looking forward to meeting you online!
SWISS CHESS FEDERATION
Peter A. Wyss
President

Oliver Marti
Tournament director
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MITROPA ONLINE CUP 2021

2021, MAY 3RD – 12TH
ADDITIONAL REGULATIONS
1. PREAMBLE
The governing body of the Mitropa Online Cup 2021 is the Organizing Committee nominated by the Swiss
Chess Federation.
The event will be organized with the kind support of the Swiss Chess Federation.
2. ELIGIBILITY
Each Federation of the Mitropa circuit is allowed to nominate one team for the open section and one
team for the women section to represent it by not later than April 22nd 2021. Every team shall be
composed by four players plus two reserves who may only play replacing the last boards escalating from
the bottom. Upon registration the teams shall submit the order in which their players will compete, which
cannot be changed later.
3. FORMAT
The tournament will be managed by Swiss Manager endorsed pairing program.
The standing will be composed according to match points. Tie Breaks criteria are, in order: Game points,
Direct Encounter, Sonneborn Berger for teams, better scores on boards starting from the first board.
Board standings will be composed according to: percentage points, average rating of opponents.
The time control for the event is 90 minutes for 40 moves, followed by 30 minutes to finish the game,
with 30 seconds increment for each move from move one.
A player will default his game if he turns up later than 30 minutes from the start of the round.
The players will have to play from official venue, which cannot change, designated by his/her Chess
Federation, according to art. 6/7.
4. DATES AND SCHEDULE
The schedule of the event will be as follow:
DATE
May 3rd
May 3rd

MITROPA Online Cup 2021

TIME
7:00 pm CEST
8:00 pm CEST

ROUND/ACTIVITY
Technical meeting
Arbiters’ meeting

P a g e |1

May 4th
May 4th
May 5th
May 6th
May 7th
May 8th
May 9th
May 10th
May 11th
May 12th
May 12th

2:30 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
3:00 pm CEST
10:00 am CEST
4:00 pm CEST

Opening Ceremony
1st round
2nd round
3rd round
4th round
5th round
6th round
7th round
8th round
9th round
Closing ceremony

5. TEAM COMPOSITION
The team captains shall present his lineup by Chess Results (instructions will be given during the technical
meeting) by the deadline of 10:00 am CEST before each round. For the last round the deadline is May 11th
11:59 pm CEST.
In case any team doesn’t present its lineup, then the team shall play with boards 1-4 of the initial
composition.
6. VIRTUAL PLAYING VENUE AND CONNECTION
The Tournament will be played on the platform Tornelo.com
It is every player’s individual responsibility to come to the venues designated by the relevant Federations
with a working laptop to be used as a playing device, provided it has a camera and it can be connected to
the internet.
Playing devices such as mobile phones and tablets will not be allowed.
During a game, if a player disconnects from the playing zone, his/her clock shall be immediately stopped
by the Chief Arbiter upon information by the Local Arbiter.
After investigating the reasons of the disconnection, the Chief Arbiter will determine whether and when
the clock has to re-start or the game has to be definitely discontinued.
In case the clock is restarted, if the player can reconnect to the game before his/her remaining thinking
time elapsed, he/she shall continue playing with the thinking time remaining on his/her clock.
In any case, if the player cannot reconnect to the game before his/her remaining thinking time is elapsed,
then that player shall lose the game. However, the game is drawn if the position is such that the opponent
cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.
7. AUTHORISED VENUES
Every team will play from a designated venue, decided by his/her Chess Federation, which cannot change
during the Tournament unless major events bind the player or the Federation to do so.
Any Federation can designate not more than 2 official venues.

MITROPA Online Cup 2021
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The venue will consist in one room and a toilet.
No extra room can be considered a part of the playing venue: in case the players need some refreshment,
which are not available in the room, they might be allowed to walk away, upon supervision of the arbiters
according to art. 8.
Every venue will be supervised by one local arbiter who will connect a second camera to grant a full sight
of the venue itself.
All the venue cameras will be connected to a specific videoconference that will be set up and circulated
by the Chief Arbiter.
8. FAIR PLAY
Before the beginning of every round the local arbiters will inspect the venue and the connected toilet and
report it is clear.
The players will have to give any electronic device they have with them to the local arbiter at the beginning
of the round: in case a player is found to have a device with him during the game or after the game but
there is evidence that the particular device was with him during the game, the player will be forfeited,
and the opponent shall win.
During the round nobody except the players and the local arbiter are allowed into the venue.
During the game, the players can move within the designated room, always staying in the local arbiter’s
sight, except when going to the toilet. The players are not allowed to talk to anyone, except the local
arbiter himself.
In case the players need some refreshment, which is not available in the venue, they might be authorized
by the local arbiter to get it from another room: the local arbiter will supervise the player’s activity. No
such permission can be given when it the player’s turn to move.
The players will be connected during the whole tournament to a specific videoconference, sharing their
screens and activating their cameras.
In the laptop used for the tournament, only the task manager, the video conferencing tool and the
browser used to play can be operational. Headphones, earphones and any kind of audio device or
electronic devices not used for playing are not allowed during the rounds.
Hats, caps, hoodies and any other unnecessary items covering the head are not allowed, except for
religious matters.
The games will be supervised by a fair play panel which will also analyze the games with FIDE screening
tool. The FPP shall consist of the Chief Arbiter and two fair play experts designated by the organization.
Based upon any evidence deemed as necessary and sufficient, FPP may establish a cheating incident and
the Chief Arbiter is entitled to disqualify any player for a suspected fair play violation during the course or
after the conclusion of any of the Championships event.

MITROPA Online Cup 2021
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Neither the Organizing Committee nor the Hosting Internet Platform claims that the determination of a
suspected fair play violation is proof of actual cheating or an admission of guilt of by the disqualified
player.
By entering the event, each player accepts the above-mentioned fair play measures as a condition of entry
in a voluntary sports event and agrees that his/her participation takes place subject to these fair play
measures. Each player acknowledges and agrees that he/she consents to the transfer of all his/her
personal data by HIP to the tournament staff and FIDE, including his/her real name, games played,
evidence of non-compliance with the fair play rules, including audio or/and video recording of games (if
any).
9. ARBITERS
The Organizing Committee will appoint a Chief Arbiter, a Deputy Chief Arbiter who will also act as a Fair
Play Officer and a Pairings Officer for the Tournament.
Every participating Federation shall appoint one or more local arbiters which will have to be at least FIDE
arbiters and will act in accordance to the present regulations.
10. APPEALS
The Organizing Committee will appoint the Chairman and the two other members of the Appeals
Committee, the first and the second reserve members, all from different Federations. A member of the
Appeals Committee cannot sit in judgement in a dispute involving one player from his/her Federation or
university, they should be replaced by one of the reserve members.
The Appeals Committee is entitled to make decisions on all disputes except Fair Play decisions.
All appeals and protests shall be submitted in writing to the Appeals Committee no later than 15 minutes
after the completion of the relevant game or after the alleged infringement occurred.
To make its judgement the Appeals Committee may summon the appellant to its session. The refusal to
take part to the session is evaluated for the final decision.
The written decision of the Appeals Committee arising from any dispute is final.
11. RATING
The tournament shall be submitted to FIDE for rating.
12. FIDE ONLINE REGULATIONS
For any other matter not covered by these Regulations, FIDE Online Regulations shall apply.
Players may use a traditional chessboard. The only allowed action on the traditional board is reproducing
the moves played on the virtual board, made by each side.
The position on the traditional chessboard must always remain the same as on the virtual one; the only
allowed difference is the last move’s delay.
Each player is responsible for moving pieces on his/her traditional board.

MITROPA Online Cup 2021

P a g e |4

Coronavirus

Aktualisiert am 18.1.2021

Abstand halten.

Maske tragen, wenn
Abstandhalten nicht
möglich ist.

Maskenpflicht an
öffentlichen Orten, im
öffentlichen Verkehr
und am Arbeitsplatz.

Homeoffice-Pflicht
wo möglich.

Gründlich Hände
waschen.

In Taschentuch oder
Armbeuge husten und
niesen.

Hände schütteln
vermeiden.

Mehrmals täglich
lüften.

Veranstaltungen:
Öffentlich verboten
Privat max. 5 Pers.
Ansammlungen im öff.
Raum max. 5 Pers.

Bei Symptomen
sofort testen lassen
und zu Hause bleiben.

Zur Rückverfolgung
immer vollständige
Kontaktdaten angeben.

Um Infektionsketten zu
stoppen: SwissCovid
App downloaden und
aktivieren.

Bei positivem Test:
Isolation. Bei Kontakt mit
positiv getesteter Person:
Quarantäne.

Nur nach telefonischer
Anmeldung in Arztpraxis
oder Notfallstation.

Art 316.628.d

So wenige Menschen
wie möglich treffen.

www.bag-coronavirus.ch

Regeln können kantonal abweichen

SwissCovid App
Download

