Schachfreunde Augsburg
Vereins-Jugendturnier 2019/20
Liebe Schachfreunde, unser Vereins-Jugendturnier geht in die dritte Runde! Die Spiele finden am
Freitag während der regulären Trainingszeit statt.
Mangels U14 Teilnehmer gibt es dieses Jahr kein U12 sondern nur ein gemeinsames U14
(Jahrgang 2006 und jünger) Turnier!
Es gibt sieben Termine, fünf davon werden für die Platzierung gewertet. Wir losen die Paarungen
am Spielabend aus. Die Aufstellung erfolgt erst nach Punkten und dann nach Alphabet. Es spielt
immer der erste gegen den Nachfolgenden, gegen den er noch nicht gespielt hat. Bei gleicher
Platzierung folgt ein „Ausblitzen“ bei der Siegerehrung. Geblitzt wird drei Runden, wenn es
weiterhin Gleichstand heißt, bekommt Schwarz in der vierten Runde eine Minute weniger und
Weiß muss auf Sieg spielen, Schwarz reicht ein Unentschieden, um sich die Platzierung zu
erkämpfen.
Ort:

Spiellokal Drei Auen Platz.

Spielmodus:

60 Min / Partie

Termine:

15.11.19, 17.30-19:30 Uhr
29.11.19, 17.30-19:30 Uhr
17.01.20, 17.30-19:30 Uhr
07.02.19, 17.30-19:30 Uhr
06.03.19, 17.30-19:30 Uhr
20.03.19, 17.30-19:30 Uhr
03.04.19, 17.30-19:30 Uhr
Wenn man die Spielzeit zusammenrechnet und davon ausgeht, dass die
Partien pünktlich um 17:30 Uhr beginnen, dann kann es passieren, dass die
Spieler erst um 19:30 Uhr fertig werden. Die Erfahrung zeigt, dass die Partien
immer viel schneller fertig sind, allerdings ist es unser Anliegen mit diesem
Turnier mitunter auch die Zeiteinteilung zu verbessern.

Preise:

Die ersten drei dürfen sich über einen Pokal freuen.

Anmeldung:

Am Spielabend, wer da ist! (Kleines Geheimnis, nur wer da ist und spielt,
der kann auch gewinnen!)

Hier noch ein Zitat von Albert Einstein, das wie ich finde auch sehr zum Schach passt!

"Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt"
"Imagination is more important than knowledge, because knowledge is limited"
Und bevor jetzt alle das Training einstellen und sich auf Ihre Fantasie verlassen muss man
natürlich dazu sagen, dass Wissen die Fantasie beflügelt!

Wir freuen uns auf viele spannende Partien und wünschen allen Teilnehmern
schon jetzt viel Glück, Erfolg und lasst eurer Fantasie freien Lauf!!!

