Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2016 „Special“
Ausschreibung
Titel / Preise:

Vereinsmeister / Jugend-Vereinsmeister (U20) / Senioren-Vereinsmeister (Ü60) im Schnellschach.
Hauptpreise: 50 / 30 / 20 Euro,
Jugendpreis: Essens-/Getränkekorb (im Wert von 25 €, keine Süßigkeiten, kein Alkohol ),
Seniorenpreis: Hartinger-Bier-Krug (für Nicht-Biertrinker anderes Getränk in dem Wert nach Wahl).

Spielmodus:

7 Runden Schweizer System.
Am angesetzten Termin jeder Runde können vor der Partie 0,25 Bonuspunkte gesammelt werden:
Allen anwesenden Spielern wird eine Stellung (Diagramm) gezeigt. Es soll geschätzt werden (nach 5
Minuten Bedenkzeit), wie das Schachprogramm Stockfish 7 die Stellung in Bauerneinheiten bewertet, z.B.
+0,85 (nach 5 Minuten rechnen; maßgeblich ist der verwendete PC/Notebook). Wer am nächsten an
diesem Wert liegt, bekommt den Bonus (sind mehrere Spieler gleich nah an dem Wert, bekommen alle
den Bonus).
Bei Punktgleichheit an der Spitze nach 7 Runden zwischen zwei Spielern entscheidet der direkte Vergleich.
Ging dieser Remis aus (oder gibt es keinen direkten Vergleich), spielen die beiden Erstplatzierten zwei 5Minuten-Blitz-Partien. Steht es nach diesen 1:1, gibt es zwei Vereinsmeister.
Sind mehr als zwei Spieler punktgleich, ist Vereinsmeister, wer gegen alle anderen Punktgleichen
gewonnen hat. Hat kein Spieler gegen alle anderen punktgleichen Spieler gewonnen, spielen alle
Punktgleichen ein doppelrundiges 5-Minuten-Blitzturnier. Der Gewinner des Blitzturniers ist
Vereinsmeister. Sind mehrere im Blitzturnier punktgleich, sind diese gemeinsam Vereinsmeister.

Bedenkzeit:

20 Minuten pro Spieler und Partie.

Termine:

Juni-Dezember 2016, jeweils freitags ab 19 Uhr (Stockfish-Special), Rundenbeginn 19.15 Uhr:
17.6.2016, 29.7.2016, 26.8.2016, 30.9.2016, 28.10.2016, 25.11.2016, 16.12.2016.

Spielort:

Gemeindesaal - Neubau - (Konfirmandenraum im Altbau, falls Gemeindesaal belegt) der evangelischreformierten Jakobi-Kirche, Klosterstraße 17, Rinteln (neben der Kirche am Beginn der Fußgängerzone).

Ablauf:

Die Spiele können am angesetzten Termin gespielt oder nach Absprache mit dem Gegner vorgezogen
werden, z.B. auf den Freitag eine Woche vor dem angesetzten Termin.
Das Nachholen eines Spiels an einem späteren als dem angesetzten Termin soll die Ausnahme sein und
ist nur in folgenden Fällen und auch dann nur bis spätestens einen Tag vor der nächsten Runde möglich:
- der Gegner stimmt zu oder
- der nicht erschienene Spieler hat einen wichtigen Grund, warum er am angesetzten Termin nicht
spielen konnte (z.B. Krankheit).
Kommt ein Spieler unentschuldigt nicht zum angesetzten Termin, kann der Gegner auf (kampflosen)
Gewinn bestehen.
Die Partie kann aber auch bis einen Tag vor der nächsten regulären Runde nachgeholt werden, wenn der
Spieler, der auf Gewinn bestehen könnte, zustimmt.
Ein Gewinnanspruch des Spielers, dessen Gegner unentschuldigt nicht antritt, besteht nur dann nicht,
wenn Absagen nicht möglich war (z.B. wegen Unfalls oder plötzlicher Krankheit). Die Partie soll dann bis
spätestens einen Tag vor der nächsten Runde nachgeholt werden.
Eine Partie, die bis einen Tag vor der nächsten Runde nicht gespielt (oder deren Ergebnis nicht gemeldet)
worden ist, wird grundsätzlich genullt (0:0 gewertet).
Im Übrigen entscheidet bei Besonderheiten der Turnierleiter nach billigem Ermessen.

