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Ein kleiner Schachverein organisiert seit 1991 ein Blitzturnier für Erwachsene und  talentierte Nachwuchsspieler. Es soll ein 
Turnier in einer angenehmen und  ruhigen Atmosphäre werden. Der Turnierleiter behält sich aus d iesem Grund  vor, 

entsprechende Teilnehmer, d ie d iese Turnierordnung gefährden, auszuladen. 
 

9HUDQVWDOWHU�             Schulsportverein Wilthen e.V. Abteilung Schach und  Wilthener Schulen 
7XUQLHUOHLWHU�   Bernd  Gärtner, Zum Heidehübel 17, 01877 Bischofswerda  
  Telefon: 03594  716566; e-Mail: BerndGaertner@t-online.de                  
$XVWUDJXQJVRUW�]HLW�   Samstag, 07. Juni 2008; 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr; Mehrzweckhalle der Wilthener Schulen  

6SLHOPDWHULDO�            -HGHU�7HLOQHKPHU�EULQJW�ELWWH�HLQ�NRPSOHWWHV�6FKDFKVHW��
� � �%UHWW��)LJXUHQ�XQG�8KU��PLW��
6SLHOPRGXV�                         Es wird  in Vor- und  Finalgruppen gespielt (Gruppen werden nach    
                                      der Wertzahl zusammengestellt) Bitte unbed ingt mit melden! 
                                        Es wird  d ie 'UHLSXQNWHUHJHOXQJ angewendet. (Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt)                                                  
������������������������������ � :HUWXQJ�EHL�3XQNWJOHLFKKHLW�����������
� � 1. Anzahl Gewinnpartien 
                                          2. Spiel gegeneinander 

3. Stichkampfspiel (sudden death) 
Farbe wird  ausgelost, Weiß 6 Minuten - muss gewinnen, Schwarz 5 Minuten reicht remis) 

9HUSIOHJXQJ�               Jeder Teilnehmer erhält ein Mittagessen, welches im Spiellokal eingenommen wird  (ist in der 
Startgebühr enthalten). Getränke können im Spiellokal gekauft werden. 

6WDUWJHE�KU�              ����� Euro pro Teilnehmer �LQNOXVLYH�0LWWDJHVVHQ� 
$XV]HLFKQXQJ�             Der erstplatzierte Erwachsene, d ie beste weibliche Teilnehmerin und  der beste        
                                          Nachwuchsspieler erhalten Wanderpokale, d ie ein Jahr behalten werden können, 
                                          Urkunden und  wertvolle Sachpreise. Der Verein bemüht sich, in Zusammenarbeit mit 
  den Sponsoren für alle  Teilnehmer einen Preis bereitzustellen. 
0HOGXQJ�                       Bitte unbed ingt und  so schnell wie möglich an den Turnierleiter!  
  VSlWHVWHQV�����0DL����� 
                                      Bitte melden: Name, Vorname Verein DWZ - (wichtig für Gruppeneinteilung! Diese   
  Meldung ist wirklich wichtig, da d ie Essenportionen bereits vorher bestellt werden. 
  Da wir in den vergangenen Jahren große Probleme mit der Meldetreue hatten, gelten ab 
  2003 folgende Festlegungen: 

1. Wer am Spieltag RKQH�0HOGXQJ erscheint, zahlt ������(XUR Startgeld ! 
2. Wer meldet und  dann RKQH�$EVDJH�QLFKW�HUVFKHLQW, wird  zum nächsten Turnier nicht mehr 

zugelassen, über eine mögliche Strafe für den Verein wird  noch nachgedacht. (LQ�7HOHIRQ�]XP�
$EVDJHQ�JLEW�HV��EHUDOO��  Es entstehen unheimlich große Probleme, wenn in der Hektik des 
Turnierbeginns d ie Vorgruppen vollkommen neu eingeteilt werden müssen. Es geht dann auch 
nicht mehr sportlich fair zu, da d ie Vorgruppen nur sehr bed ingt nach Wertzahlen sortiert 
werden können. (durch Hektik  passieren Fehler – das weiß jeder Organisator!) 

 
 
Mit sportlichem Gruß und  auf ein Wiedersehen in Wilthen                                            
 
 
 
Bernd  Gärtner, Turnierleiter 

 


