
EINSTUFUNG UND
RANGSYSTEME

Go-Spieler, die in Klubs und auf Turnieren spielen, tragen

üblicherweise einen Rang, der u. a. zur Orientierung bei der Wahl eines Spielpartners dient.

 Meisterränge, die als Dan bezeichnet werden, reichen theoretisch vom 1. bis zum 9. Dan.
Der 1. Dan ist der niedrigste Meisterrang, ein 7. Dan für Amateure (in Japan selten auch
der 8. Dan) der höchste.

 Schülerränge, Kyū genannt, werden vom 30. bis zum 1. Kyū gestaffelt, wobei der 1. Kyū
der höchste Rang ist. Anfänger werden in der Regel als 20. bis 30. Kyū eingestuft.

In den drei führenden Go-Nationen Korea, China und Japan gibt es jeweils eigene Rangsysteme
für professionelle Spieler, die ebenfalls vom 1. Dan bis zum 9. Dan reichen. Profi-Ränge werden
von den Verbänden auf der Grundlage von Turnierergebnissen oder ausnahmsweise ehrenhalber
verliehen. Im Amateurbereich handelt es sich mit wenigen Ausnahmen um ein System der
Selbsteinstufung. Beispielsweise wurden in der DDR hohe Schülerränge und alle Meisterränge
auf der Grundlage von Turnierergebnissen nach festen Regeln verliehen.[6] In Japan sind die
Gebühren für die Ausstellung von Spielstärke-Urkunden für Amateure eine wichtige
Einnahmequelle für den Nihon Kiin, die größte Organisation von professionellen Go-Spielern.

Die Rangsysteme in Amerika, Europa und Asien sind gegeneinander zwar leicht verschoben, der
Spielstärkeunterschied zwischen den jeweiligen Rängen ist aber bei den Amateuren stets der
gleiche. Er bemisst sich nach einem festgesetzten System von Vorgabesteinen zur Ausgleichung
des Spielstärkeunterschieds. Ein 1. Profi-Dan in Japan entspricht in etwa einem 7. Dan bei den
Amateuren.

Wenn zwei Go-Spieler unterschiedlichen Ranges aufeinandertreffen, wird aus dem
Rangunterschied eine Vorgabe bestimmt: Ein 1. Dan erhält gegen einen 5. Dan eine Vorgabe von
4 Steinen. Das bedeutet, dass der schwächere Spieler mit den schwarzen Steinen spielt und 4
Steine auf dem Brett platzieren darf, bevor sein Gegner den ersten Zug macht. In Japan und auch
in Europa werden die Vorgabesteine auf die Schnittpunkte gelegt, die auf dem Go-Brett etwas
dicker gezeichnet sind. Diese neun Punkte, die achsen- und punktsymmetrisch angeordnet sind,
heißen hoshi (星 „Stern“). In China hingegen ist es üblich, dass der schwächere Spieler sich
aussuchen darf, wo er seine Vorgabesteine platzieren möchte.

Bei einem Unterschied von nur einem Rang beginnt der schwächere Spieler, ohne Vorgabesteine
zu setzen. Bei gleich starken Spielern (Gleichaufpartie) erhält der Nachziehende (Weiß) im
Voraus einige Punkte (Komi genannt), die den Vorteil, den Schwarz durch den ersten Zug hat,
ausgleichen. Als Standard-Komi haben sich in Japan und Europa 6 oder 6,5 Punkte und in China
7 oder 7,5 Punkte etabliert. Nicht ganzzahliges Komi wird verwendet, wenn man ein
Unentschieden (Jigo, 持碁) ausschließen will. Die Höhe des Komi ist allgemein (von
Turnierveranstaltern) frei wählbar.

Bei den Profis entsprechen ungefähr drei Ränge einem Stein Vorgabe und damit dem Unterschied
von einem Amateurrang.
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