Ausschreibung der Flasche des Monats November
Liebe Schachfreunde,
Wir haben nach dem totalen Lockdown im Frühjahr gehofft, dass wir nicht erneut auf unsere
Spielabende im Verein verzichten müssen. Doch nun befinden wir uns in einem partiellen
Lockdown, der leider auch den Schachsport nicht verschont hat. Deshalb sind bis Ende November
alle Vereinsabende abgesagt und Spiellokale geschlossen worden. Das gute an unserer Leidenschaft
ist jedoch, dass wir auch online auf verschiedenen Plattformen Schach spielen und trainieren
können. Bereits im Frühjahr wurde die Quarantäne-Liga von der Rochade Europa ins Leben gerufen
und hat sich bis heute gehalten. Unter dem Banner der „Breisgau-Strategen“ mischt auch das Team
des Schachbezirk Freiburg dort mit. Nur deckt die Quarantäne-Liga nicht alle Spielertypen ab, denn
die Bedenkzeiten an den einzelnen Spieltagen wechselt zwischen 3+0, 3+2 und 5+0, d.h. es wir
ausschließlich Blitz gespielt. Nun gibt es aber auch Freunde des Schnellschachs in den Reihen der
Spieler. Doch für diese werden kaum Turniere angeboten. Das möchte ich gerne ändern und
gleichzeitig eine Tradition des SK Freiburg-Zähringen 1887 wiederbeleben. Langjährige Mitglieder
dürften es schon erahnen: Die Flasche des Monats ist zurückgekehrt. Hier sind die ersten Details:
Turnierart: Rundenturnier mit 7 Runden im Schweizer-System
Ort: Lichess (kostenloser und werbefreier Schachserver)
Bedenkzeit pro Spieler und Partie: 10 min (ohne Inkrement)
Termin: Freitag, den 20.11.2020, um 19:30 Uhr
Das Problem mit Turnieren im Schweizer-System auf Lichess ist folgendes: Sie sind nur innerhalb
eines Teams möglich. Daher sollen sich alle Interessenten mit Name + Verein im Team „Turniere im
Schachbezirk Freiburg“ anmelden. Ich werde nach Abnahme der Personalien euch dort bestätigen.
Dann könnt ihr dem Turnier beitreten. Gäste aus anderen Schachbezirken und vereinslose Spieler
sind natürlich gerne willkommen. Das Turnier wird ungewertet ausgetragen, d.h. eure Ergebnisse
werden eure Schnellschach-Wertungszahl auf Lichess nicht beeinflussen. Ich werde als Preis für
den Turniersieger eine Flasche Glühwein stiften.
Zuletzt noch einige kleine Information bezüglich der Durchführung von Schweizer-SystemTurnieren auf Lichess:
- Erstwertung Punkte, Zweitwertung Sonneborn-Berger
- 1 min Pause zwischen den Runden
- Späteinsteiger können dem Turnier vor Beginn der 4. Runde beitreten. Sie bekommen dann
einmalig einen ½ Bye-Punkt.
- Man kann auch eine Runde im Turnier pausieren. Dafür erhält man auch einmalig einen ½ ByePunkt.
Ich bitte die Teilnehmer darum, dass sie dem Turnier pünktlich beitreten und alle Runden spielen,
da dies dann am fairsten für alle anderen Teilnehmer ist.
Link zum Team: https://lichess.org/team/turniere-im-schachbezirk-freiburg
Link zum Turnier: https://lichess.org/swiss/oC3O8rMH
Ich wünsche noch einen schönen Tag und viele Grüße
Nico Schepers, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Schachbezirk Freiburg

