
Das Ranglistenturnier wird auch dieses Jahr im sogenannten Keizer-System gespielt. Dabei werden, 

ähnlich wie beim Schweizer-System, für jede Runde die Paarungen nach einem Algorithmus ermittelt. 

Der Paarungsalgorithmus ist so definiert, dass nach Möglichkeit die Tabellennachbarn gegeneinander 

spielen. In der ersten Runde spielt also 1-2, 3-4 usw. Keine Paarung darf mehr als einmal vorkommen. 

Das besondere an diesem System ist, dass nicht immer alle Teilnehmer zur jeweiligen Runde 

anwesend sein müssen. Fehlende Teilnehmer erhalten trotzdem für diese Runde eine bestimmte 

Anzahl an Keizerpunkten. Dies führt natürlich dazu, dass diese Spieler weniger Keizerpunkte erhalten, 

als wenn sie gespielt und gewonnen hätten, aber mehr Punkte, als wenn sie für diese Runde genullt 

worden wären. Die Rangliste und damit auch die Reihenfolge für die Paarungen der nächsten Runde 

werden nicht durch die erzielten Spielpunkte, sondern durch Keizerpunkte ermittelt. Das besondere an 

der Ermittlung der Keizerpunkte ist, dass es sich dabei um ein iteratives Verfahren handelt, bei dem 

die Keizerpunkte auch von den Spieler/Gegner-Platzierungen der vorhergehenden Runden abhängen 

und deshalb jeweils neu berechnet werden müssen. 

http://www.sf-brett-vorm-kopp.de/keizer.htm 

Spielberechtigung, die das 60 Lebensjahr vollendet haben. Stichtag ist der 1. Spieltag. Die 

Meisterschaft wird mit bis zu 8 Teilnehmern in einem einfachen Rundenturnier, bei 9 und mehr 

Teilnehmern in 5 Runden CH-System, bei 16 und mehr Teilnehmern in 7 Runden CH-System und bei 

mehr als 27 Teilnehmern in 9 Runden CH-System ausgetragen. Bei Punktegleichstand in der 

Abschlusstabelle zählt im einfachen Turnier die Sonneborn-Berger-Wertung, bei CH-System die 

Buchholz Wertung. Sollte sich auch hier ein Gleichstand ergeben, gilt für den 1. Platz der direkte 

Vergleich. Zwei kampflos verlorene Partien bedeuten den Ausschluss vom Turnier. 

h http://www.schachschiedsrichter-hessen.de/downloads/Schach-Z 

http://www.schachschiedsrichter-hessen.de/downloads/Schach-
Zeitung%202011%2003%20Regelecke.pdfeitung%202011%2003%20Regelecke.pdfttp://
www.schachschiedsrichter-hessen.de/downloads/Schach-
Zeitung%202011%2003%20Regelecke.pdfSchach 

36 Zeitung 
tiger Punkt für die Entwicklung dieses Systems, erhalten 
Sonderpunkte. Dies können Zweidrittel Wertungspunkte 
seiner aktuellen Platzierung sein, fehlt also in unserem 
obigen Beispiel Spieler 7 entschuldigt, bekommt er 44* 
2/3 = 29,33 Wertungspunkte angerechnet. Der hier angewandte 
Faktor von 2/3 kann natürlich auch verändert 
werden. 
Die Farbverteilung erfolgt so, dass in Runde 1 der schwächere 
Spieler Weiß bekommt. Danach entscheidet die 
Anzahl der bisher mit Schwarz oder Weiß gespielten Partien 
der Gegner über die Verteilung, bei Farbgleichheit 
erhält der in der Rangliste tiefer stehende Spieler Weiß. 
Zum Abschluss ein Beispiel aus der Originaldokumentation 
von Herrn Keizer: Folgende Startaufstellung liegt zu 
Grunde: 
1. Johnson 50 6. Harrison 45 
2. Petersen 49 7. Smith 44 
3. Baker 48 8. Higgins 43 
4. Butcher 47 9. White 42 
5. Carter 46 10. Brown 41 
Runde 1 bringt folgende Ergebnisse: Johnson - Petersen 
1-0, Baker - Butcher ½-½, Carter - Harrison 0-1, Smith - 
Higgins ½-½, White - Brown 0-1 
Dies führt zu folgender Rangliste 
1. Johnson 50+49=99 
2. Harrison 45+46=91 
3. Brown 41+42=83 



4. Baker 48+23½=71½ 
5. Butcher 47+24=71 
6. Smith 44+21½=65½ 
7. Higgins 43+22=65 
8. Petersen 49+0=49 
9. Carter 46+0=46 
10. White 42+0=42 
Die Ergebnisse von Runde 2 sind: Harrison - Johnson 
1-0, Brown - Baker 1-0, Butcher - Smith ½-½, Higgins 
- Petersen 0-1, Carter - White ½-½ 
Zur Ermittlung der neuen Rangliste werden natürlich jetzt 
die RWZ der letzten Rangliste verwendet. So ist die RWZ 
des Spielers Petersen jetzt nicht mehr 49, sondern 43, 
also die Wertzahl des 8. Platzes. Somit wird auch der 
Sieg von Johnson aus Runde 1 nicht mehr mit 49 Punkten 
berechnet sondern nur noch mit 43. 
1. Harrison 49+42+50=141 
2. Brown 48+41+47=136 
3. Johnson 50+43+0=93 
4. Butcher 46+23½+22½=92 
5. Smith 45+22+23=90 
6. Petersen 43+0+44=87 
7. Baker 47+23+0=70 
8. Higgins 44+22½+0=66½ 
9. Carter 42+0+20½=62½ 
10. White 41+0+21=62 
Da all dies doch einen ziemlichen Rechenaufwand darstellt, 
empfiehlt sich in jedem Fall der Einsatz eines entsprechenden 
Computerprogramms. Folgende Programme 
unterstützen das Keizer System: SwissChess V8 (ca. 
€135, deutsch), http://www.swiss-chess.de 
Sevilla (Freeware, englisch) http://www.jbfsoftware.com 
Systeem Keizer (€25, leider nur in niederländisch verfügbar) 
http://www.systeemkeizer.nl 
Diese Frage, oder noch besser, die Frage nach den fehlenden 
Teilnehmern beschäftigt wohl so manchen Turnierleiter 
bei der Durchführung eines Vereinsturniers am 
wöchentlichen Vereinsabend. Jeder der sich einmal mit 
Turniersystemen beschäftigt hat, weiß wie schwierig sich 
dies mitunter gestalten kann einen geeigneten Modus zu 
finden für ein Turnier, an welchem die Teilnehmer in jeder 
Runde andere sind. 
Natürlich kann man auch für solche Turniere die bekannten 
Systeme Rundensystem (jeder spielt gegen jeden) 
oder das Schweizer System verwenden, aber sobald 
eben mal einer oder gar mehrere Teilnehmer verhindert 
sind, beginn das Ganze schwierig zu werden. Dann 
müssen beim Rundenturnier Nachholtermine angesetzt 
werden, an welchen dann ausgefallene Begegnungen 
ausgetragen werden oder beim Schweizer System Partieergebnisse, 
in aller Regel dann Remis, gesetzt werden, 
damit die Folgerunde ermittelt werden kann. 
All diese Überlegungen waren wohl auch für den Niederländer 
J.H. Keizer Ende der 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts 
der Ausgangspunkt zur Entwicklung des heute 
nach ihm benannten Turniersystems. Folgende Ideen liegen 
diesem System zu Grunde: 
• Es spielt nicht (unbedingt) während des Turniers jeder 
gegen jeden, vielleicht auch schon deshalb, weil die Anzahl 
der Teilnehmer die geplante Rundenanzahl (weit) 
übersteigt, oder aber weil es ansonsten zu wenig spannenden 
Begegnungen zwischen sehr unterschiedlich 
starken Gegnern kommt. 
• Jeder kann in jeder Runde mitspielen, außer in den Fällen, 
wo die Spieleranzahl ungerade ist. 



• Ein Sieg gegen einen starken Gegner wird höher gewertet, 
als ein Sieg gegen einen schwachen Gegner. 
• Mehrfache Begegnungen der gleichen Spieler gegeneinander 
können möglich sein. 
• Es wird versucht Partien möglichst Spieler gleicher 
Spielstärke gegeneinander anzusetzen, so dass es kaum 
„leichte“ Partien geben wird. 
Dazu bekommt jeder Spieler einen Wert zugeordnet, der 
spielstärkste Spieler etwa den Wert 50 (das wäre eine 
gute Empfehlung für ein Turnier mit ca. 35 Teilnehmern), 
der nächste 49 usw. Dieser Wert wird häufig auch als 
Rang- Wertungszahl (RWZ) bezeichnet. Normalerweise 
sollte der Wert des spielstärksten Spielers etwa das Dreifache 
des Wertes des schwächsten Spielers sein. 
In Runde 1 spielen nun nach dieser Startrangliste die 
Spieler 1 vs. 2, 3 vs. 4, usw. In den Folgerunden spielen 
dann immer die jeweiligen Tabellennachbarn gegeneinander, 
ob es dabei zulässig ist, dass die gleichen Gegner 
nochmal aufeinander treffen, oder ob dies generell oder 
für eine festgelegte Rundenanzahl X ausgeschlossen ist, 
entscheidet der Turnierverantwortliche. Das System lässt 
hier alle Varianten zu. 
Anders als bei den klassischen Turniersystemen wird das 
Partieergebnis nun nicht mit 1, ½ oder 0 Punkten gewertet, 
sondern der Sieger erhält die RWZ des Gegners auf 
seinem Punktekonto, bei Remis erhalten beide die halbe 
RWZ ihrer Gegner, der Verlierer geht leider leer aus. 
Spieler die entschuldig fehlen, und dies war ja ein wich- 
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--- Keizer System --- 

 

Bei dem vom Niederländer J.-H. Keizer entwickeltem Sytem Keizer handelt es sich um ein 

Turnierverwaltungsprogramm. Es werden bei diesem Paarungssystem, die Paarungen, ähnlich 

wie beim Schweizer-System, für jede Runde neu nach einem speziellen Algorithmus ermittelt. 

Das besondere an diesem System ist, dass nicht immer alle Teilnehmer zur jeweiligen Runde 

anwesend sein müssen. Teilnehmer die entschuldigt fehlen, können für diese Runde eine 

bestimmte Anzahl an Keizerpunkten (in Turniereinstellungen einstellbar) erhalten. Dies führt 

natürlich dazu, dass diese Spieler weniger Keizerpunkte erhalten, als wenn sie gespielt und 

gewonnen hätten, aber mehr Punkte, als wenn sie für diese Runde genullt worden wären. 

Der Turnierleiter stellt unmittelbar vor der Ermittlung jeder neuen Runde fest, welche 

Teilnehmer anwesend sind und welche nicht. Die nichtanwesenden Spieler werden markiert 

und nehmen an der Paarungsermittlung dieser Runde nicht teil. Die Paarungen für die 

anwesenden Teilnehmer werden anschließend vorgenommen 

Das System hat vor allem den Vorteil, das keiner der anwesenden Spieler umsonst erschienen 

ist, weil sein vorgesehener Gegener nicht gekommen ist. Die einzige Ausnahme ist natürlich, 

wenn es sich bei den anwesenden Spielern um eine ungerade Anzahl handelt. Es ist möglich, 

nach den ersten Runden Vereinsmitglieder oder Gäste neu in das Turnier aufzunehmen. 

Der Paarungsalgorithmus ist so definiert, dass nach Möglichkeit die Tabellennachbarn 

gegeneinander spielen. Die einzige Beschränkung bei der Swiss-Chess-Version ist (wie beim 

Schweizer-System), das keine Paarung mehr als einmal vorkommen darf.  

In der ersten Runde spielt 1-2, 3-4, 5-6 usw. Es wird praktisch nur gegen Gegner gespielt, 

deren Spielstärke nicht zu sehr von der eigenen abweicht. Damit gibt es kaum leichte Partien. 

In der niederländischen Version von Henk den Bos können identische Paarungen auch 

häufiger vorkommen (in Turnierstellungen einstellbar). Dadurch spielt man noch häufiger 

gegen gleichstarke Gegner. 

Die Rangliste und damit auch die Reihenfolge für die Paarungen der nächsten Runde wird 

nicht duch die erzielten Spielpunkte, sondern durch Keizerpunkte ermittelt. Das besondere an 

der Ermittlung der Keizerpunkte ist, dass es sich dabei um ein iteratives Verfahren handelt, 

bei dem die Keizerpunkte auch von den Gegnerplatzierungen der vorhergehenden Runden 

abhängen und deshalb jeweils neu berechnet werden müssen. 

Da dieses iterative Berechnungsverfahren und die sich daraus ergebenden Paarungen bei 

manueller Auswertung durch den Turnierleiter kaum in akzeptabler Zeit durchzuführen ist, ist 



es eigentlich erst mit der Hilfe von Computerprogrammen möglich diese Turnierform zur 

allseitigen Zufriedenheit durchzuführen. 

Keizerpunkte (Wertungspunkte): 

Anders als bei den klassischen Turniersystemen werden nicht die normalen Gewinn- oder 

Remispunkte gezählt, sondern ein Gewinn oder Remis wird mit der aktuellen 

Ranglistenposition des Gegners bewertet. 

Dazu wird vor der ersten Runde eine nach Spielstärke sortierte Startrangliste erstellt. 

Anschließend wird jeder Position in der Rangliste eine abnehmende Anzahl von 

Wertungspunkten zugeordnet. Diese Rangwertungsziffern (RWZ) bleiben während des 

gesamten Turniers gleich und sind unabhängig vom Spieler, der (zeitweise) einen bestimmten 

Platz in der Rangliste einnimmt. 

In der ersten Runde spielt 1-2, 3-4, 5-6, usw. Der Gewinner erhält die aktuelle Rang-

Wertungsziffer seines Gegners, bei Remis erhalten beide die halbe Rangwertungsziffer 

(RWZ) des Gegners. Der Verlierer erhält keine Wertungspunkte. 

Bezugsquellen:  
Niederländisches Programm:  

Autor: Henk den Bos, Internet: http://www.systeemkeizer.nl  

Preis: ca. 25 Euro  

 

Deutsche Version (als Bestandteil des aktuellen Swiss-Chess-Programms):  

Autor: Franz-Josef Weber, Internet: http://www.swiss-chess.de  

Preis: ca. 135 Euro (SwissChess Version: 8.72, August 2011)  
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