Chile – online 2020 22.8. + 23.8.

Regelwerk für die Chilenische Online Meisterschaft 2020.
Wir spielen die Meisterschaft in 6 Serien, am Samstag 22. Und Sonntag 23. August beginnend jeweils um
11:30 Uhr.
Der letzte Termin sich dafür an zumelden ist der 18. August 23:59 Uhr. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich
spaetestens um 11 : 00 Uhr im Club " Grand Manquehue " einzufinden und alle Serien komplett zu
spielen. Wer später erscheint muss damit rechnen nicht mitspielen zu
können.
Da uns Skat Online seine Plattform zur Verfügung gestellt hat, ist es nur verständlich das wir auch deren
Regelwerk anwenden. Jede Serie wird nach 90 Minuten automatisch beendet. Sollte ein Spieler aus welchen
Gründen auch immer die Serie verlassen, sind die anderen 2 Spieler 5 Minuten verpflichtet auf sein
zurückkommen zu warten. Kommt der Spieler nicht zurück wird die Serie beendet und die anderen 2 Spieler
bekommen 27 Punkte für jedes nicht gespielte Spiel gutgeschrieben. Sollte der Spieler vor Ablauf der 5
Minutenfrist wiederkommen und die Serie wird sportlich fair komplett durchgespielt, das gilt auch sollte der
gleiche Spieler des öfteren vom Tisch gehen und jedes Mal vor Ablauf der 5 Minutenfrist wieder erscheinen.
Wird die Serie dann mit dem 90 Minuten Timeout beendet, bekommen die anderen 2 Spieler 27 Punkte zu
ihren bisher erspielten Punkten fuer jedes nicht gespielte Spiel dazu geschrieben.
Sollte eine Serie nicht zu Ende gespielt werden können weil am Tisch zu viel gechattet wurde, werden den
daran nicht schuldigen Spielern ebenfalls 27 Punkte gut geschrieben. Da der Admin sich die Spiele nach und
während der Serie ansehen kann, ist es möglich dieses fest zustellen.
Sollte eine Serie komplett nicht gespielt werden können weil ein Spieler fehlt, bekommen die anderen 2 Spieler
für diese Serie 955 gut geschrieben.
Damit alles sportlich fair zugeht ist jeder verpflichtet so flott wie möglich zu spielen, aufgeben wenn die Karten
gezeigt werden, seine zu zeigen wenn man sicher die letzten Stiche macht, sich nach jedem Spiel wieder
zügig rein zuklicken und auf das chatten während der Serie zu verzichten.
Sollte es dennoch Meinungsverschiedenheiten geben wird sich der Admin nach jeder Serie mit den
Schiedsrichtern in Verbindung setzen.
Die Regeln müssen so strikt eingehalten werden.
Bitte macht es dem Admin. so leicht wie möglich, die Arbeit am PC ist nicht einfach und nimmt viel Zeit - auch
vor und nach dem Turnier - in Anspruch. Das Login 30 min vorher ist noetig da die Tischbesetzung nach
seperater Setzliste vorgenommen wird, da die Setzliste des Programms nach Alphabet laeuft und
Wiederholungen moeglich sind!
Wir wünschen uns allen eine tolle Meisterschaft und immer GUT BLATT
Oswald Engel

Ricardo Klapp Fernando Guerrero

Chile – online 2020 22.8. + 23.8.

Reglamento para el torneo Nacional Chileno de Skat (Online) 2020
Como es de conocimiento público no es posible viajar por lo que decidimos de realizar el torneo Nacional Chileno de Skat
online usando la plataforma Skat Online. Obviamente es imprescindible haberse registrado en esta plataforma.
Se juegan 6 series de 36 juegos los correspondientes sábado 22 y domingo 23 del mes agosto 2020 comenzando cada día
a las 11:30 horas (chilena).
Cada día tienen que conectarse a la plataforma Skat-Online eligiendo la opción Clubs y Grand Manquehue no más tardar a
las 11:00 (hora chilena). Es importante ser puntual. Caso contrario corre el riesgo de no poder participar.
Se juegan 3 series de 36 juegos cada día, el tiempo por serie es de 90 minutos, alcanzado este tiempo se corta
automáticamente la serie, es imprescindible de salir de la mesa una vez finalizada la serie.
Si un jugador, por la razón que sea, sale de la serie los otros dos están obligados de esperar 5 minutos a que regrese el
jugador. Si no regresa el jugador, se les otorga a los otros dos jugadores 27 puntos por cada juego no jugado en esta serie.
Si el jugador vuelve antes de los 5 minutos están obligados a terminar cabalmente la serie. Este vale también si un jugador
sale reiteradas veces de la mesa y vuelve en el tiempo límite. Si la serie en este caso termina automáticamente a los 90
minutos sin haber jugado todos los juegos los jugadores reciben 27 puntos por cada juego no jugado menos el causante de
la tardanza.
Si una serie no se terminó a tiempo por causa de excesivo chateo se le otorga 27 puntos por cada juego no jugado al/a los
jugadores que no participaron de este chateo.
Si un jugador inscripto no aparece desde el comienzo de la serie y por eso no se pudo jugar la serie los jugadores presentes
de esta mesa recibirán 955 puntos.
El Administrador está facultado de monitorear tanto los juegos, chateo y tiempos de cada mesa.
Se insta en jugar fluidamente, usar los atajos como mostrar cartas, entregar juego ect., evitar de chatear entre los juegos y
comenzar seguidamente el juego nuevo.
Si de igual manera hay controversias comuníquense con el Admin quien a su vez va a contactar los jueces.
El reglamento se tiene que cumplir de esta manera estricta.
Rogamos de facilitar al Administrador su trabajo en registrarse a tiempo facilitando sus datos, ajustarse a los horarios,
presentarse a tiempo en la plataforma. El login 30 minutos es necesario porque llenar las mesas se hace con una lista a
parte no con el programa de skat-online, se hacen con alfabético y tienen repeticiones!
Les deseo a todos un campeonato fantástico y siempre Gut Blatt.

Oswald Engel Ricardo Klapp Fernando Guerrero

