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Ein kleiner  Schachver ein or ganisier t  seit  1991 ein Blit zt ur nier  f ür  Er wachsene und t alent ier t e Nachwuchsspieler . Es soll 
ein Tur nier  in einer  angenehmen und r uhigen At mosphär e wer den. Der  Tur nier leit er  behält  sich aus diesem Gr und vor , 

ent spr echende Teilnehmer , die diese Tur nier or dnung gef ähr den, auszuladen. 
 

9HUDQVWDOWHU�             Schulspor t ver ein Wilt hen e.V. Abt eilung Schach und Wilt hener  Schulen 
7XUQLHUOHLWHU�   Ber nd Gär t ner , Zum Heidehübel 17, 01877 Bischof swer da  
  Telef on: 03594/ 716566 e-Mail: Ber ndGaer t ner @t -online.de                  
$XVWUDJXQJVRUW�]HLW�   Samst ag, 10. J uni 2006; 10.00 Uhr  bis ca. 17.00 Uhr ; Mehr zweckhalle der  Wilt hener  Schulen  

6SLHOPDWHULDO�            -HGHU�7HLOQHKPHU�EULQJW�ELWWH�HLQ�NRPSOHWWHV�6FKDFKVHW��
� � �%UHWW��)LJXUHQ�XQG�8KU��PLW��
6SLHOPRGXV�                        Es wir d in Vor - und Finalgr uppen gespielt  (Gr uppen wer den nach    
                                      der  Wer t zahl zusammengest ellt ) Bit t e unbedingt  mit  melden! 
                                       Es wir d die 'UHLSXQNWHUHJHOXQJ angewendet . (Sieg = 3 Punkt e, Remis = 1 Punkt )                                                  
�����������������������������:HUWXQJ�EHL�3XQNWJOHLFKKHLW�����������
� � 1. Anzahl Gewinnpar t ien 
                                         2. Spiel gegeneinander  

3. St ichkampf spiel (sudden deat h) 
Far be wir d ausgelost , Weiß 6 Minut en - muss gewinnen, Schwar z 5 Minut en r eicht  r emis) 

9HUSIOHJXQJ�               J eder  Teilnehmer  er hält  ein Mit t agessen, welches im Spiellokal eingenommen wir d (ist  in der  
St ar t gebühr  ent halt en). Get r änke können im Spiellokal gekauf t  wer den. 

6WDUWJHE�KU�              ����� Eur o pr o Teilnehmer  �LQNOXVLYH�0LWWDJHVVHQ� 
$XV]HLFKQXQJ�             Der  er st plat zier t e Er wachsene, die best e weibliche Teilnehmer in und der  best e        
                                         Nachwuchsspieler  er halt en Wander pokale, die ein J ahr  behalt en wer den können, 
                                         Ur kunden und wer t volle Sachpr eise. Der  Ver ein bemüht  sich, in Zusammenar beit  mit  
  den Sponsor en f ür  alle  Teilnehmer  einen Pr eis ber eit zust ellen. 
0HOGXQJ�                       Bit t e unbedingt  und so schnell wie möglich an den Tur nier leit er !  
  VSlWHVWHQV�����0DL����� 
                                      Bit t e melden: Name, Vor name Ver ein DWZ - (wicht ig f ür  Gr uppeneint eilung! Diese   
  Meldung ist  wir klich wicht ig, da die Essenpor t ionen ber eit s vor her  best ellt  wer den. 
  Da wir  in den ver gangenen J ahr en gr oße Pr obleme mit  der  Meldet r eue hat t en, gelt en ab 
  2003 f olgende Fest legungen: 

1. Wer  am Spielt ag RKQH�0HOGXQJ er scheint , zahlt  ������(XUR St ar t geld! 
2. Wer  meldet  und dann RKQH�$EVDJH�QLFKW�HUVFKHLQW, wir d zum nächst en Tur nier  nicht  mehr  

zugelassen, über  eine mögliche St r af e f ür  den Ver ein wir d noch nachgedacht . (LQ�7HOHIRQ�
]XP�$EVDJHQ�JLEW�HV��EHUDOO��  Es ent st ehen unheimlich gr oße Pr obleme, wenn in der  
Hekt ik des Tur nier beginns die Vor gr uppen vollkommen neu einget eilt  wer den müssen. Es 
geht  dann auch nicht  mehr  spor t lich f air  zu, da die Vor gr uppen nur  sehr  bedingt  nach 
Wer t zahlen sor t ier t  wer den können. (dur ch Hekt ik  passier en Fehler  – das weiß j eder  
Or ganisat or !) 

Mit  spor t lichem Gr uß und auf  ein Wieder sehen in Wilt hen                                            
Ber nd Gär t ner , Tur nier leit er  

 


