Auf der zweiten Seite befindet sich die offizielle Ausschreibung der VM 2020

An alle Interessierten:
Da es in den letzten beiden Jahren vermehrt zu Spielabsagen (aus diversen Gründen) kam, die
aus meiner Sicht deutlich besser gehändelt hätten werden können, habe ich an alle Teilnehmer
folgende Wünsche/Bedingungen:
1)
2)

3)

Bitte meldet Euch nur an, wenn ihr wirklich plant, alle sieben Runden zu spielen!
Wenn ihr verlegen müsst, erhalte ich eine Mail (in Kopie) mit einer Bestätigung Eures
Gegners, dass er mit dem Verlegen und dem neuen Termin einverstanden ist. Dieser muss
zeitnah vereinbart werden. Ansonsten werde ich die Partie Nullen!
Sollte ein Teilnehmer am Turniertag kurzfristig ohne triftigen Grund absagen oder nicht
erscheinen, behalte ich mir im Wiederholungsfall vor, denjenigen vom Turnier auszuschließen!

Es wird bei diesem Turnier keine „geplanten Freilose“ geben, die mit einem halben Punkt belohnt werden, da sie im letzten Jahr nicht in Anspruch genommen wurden und die Turnierorganisation zusätzlich erschweren. Ein Freilos ist auch wieder einen ganzen Punkt wert, da es
sonst Probleme mit der DWZ-Auswertung gibt. Sollte wegen ungerader Teilnehmerzahl ein
Freilos notwendig sein, kann man bei der Auslosung etwas manipulieren, falls ein Spieler rechtzeitig die nächste Runde pausieren muss (gilt nur für die untere Tabellenbereiche).
Anmeldungen können bis 19:30 am ersten Turniertag erfolgen. Wer die erste Runde verlegen
möchte, muss sich bitte über Mail vorher anmelden!
Ich hoffe trotzdem auf eine rege Teilnahme
Klaus-Peter Sonnauer

Einladung zur
Vereinsmeisterschaft
der Schachfreunde Dachau 2020
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Schachfreunde Dachau!
Turniermodus: 7 Runden Schweizer-System mit DWZ-Auswertung
Bedenkzeitregelung: Fischermodus (1h 30min für 40 Züge + 15 min für den Rest der Partie +
30 sec Bonus ab dem ersten Zug)
Start des Turniers:
1. Runde am 09.01.2020 (kann bis Ende Januar nachgespielt werden)
2. Runde noch nicht terminiert
+ 3 Runden Mai- Juli 2020 + 2 Runden September - November 2020
(Anpassungen/Terminänderungen vorbehalten)
Platzierung: Punkte - Buchholz - verfeinerte Buchholz
Sonderfall: Stichkampf der beiden punktgleichen Erstplatzierten (mit vertauschten Farben, falls
möglich, ansonsten Los)
Preis: Pokal und Urkunden
Turnierleitung: Klaus-Peter Sonnauer
Anmeldung und Kontakt bei der Turnierleitung:
Anmeldeschluss: direkt vor der ersten Runde (Voranmeldung erwünscht bzw. bei Terminschwierigkeiten am 09.01. erforderlich)
email:
klaus.sonnauer@web.de
tel.:
08131 - 35 17 20
mobil:
0176 - 6407 4326
Schiedsgericht: Dr. Gstaltmeyr, Sonnauer
Die erste Runde wird direkt am ersten Spieltag kurz nach Anmeldeschluss nach Setzliste unter
den Anwesenden "gelost".
Das Verschieben und Nachspielen bzw. Vorspielen einer Runde bleibt als Möglichkeit erhalten,
aber nur mit dem Einverständnis des Spielpartners. Es sollten nur zwingende Gründe zu einer
Verschiebung führen! Bei späten Absagen am geplanten Turniertag kann es deshalb zu einer
kampflosen Niederlage kommen. Bei einer längeren Erkrankung/Abwesenheit sollte man sich
rechtzeitig mit dem Turnierleiter absprechen.
Der Turnierleiter behält sich das Recht vor, geringfügig in die Auslosung durch das Programm
"Swiss Chess" einzugreifen, um möglichst viele Partien am geplanten Spieltag durchführen zu
können.
Klaus-Peter Sonnauer

