Online-Vereinsmeisterschaft auf lichess ab dem 30.4.2021
Ich möchte Euch herzlich zu unserer Online-Vereinsmeisterschaft einladen. Wir
spielen, wie mit einigen von Euch schon in einem Testturnier erprobt mit folgender
Bedenkzeit: 10 Minuten + 10 Sekunden für jeden Zug.
Gespielt wird als Grand-Prix über 5 Freitage, jeweils ab 18:30 (bis ca. 20:30). An
jedem Abend wird nach dem Schweizer System mit 4 Runden gespielt. Aus der
Abschlusstabelle nach jedem Spielabend werden Punkte für den Grand-Prix ermittelt.
Der Letzte erhält 1 Punkt, der Vorletzte 2 Punkte, usw..
Diese Grand-Prix Punkte werden von mir in einer Gesamttabelle auf
Schleispringer.de unter Turniere gepflegt. Die Tabellen der einzelnen Spielabende
könnt Ihr unter lichess selbst einsehen, auch noch Wochen nach dem Spielabend.
Bei jedem Spieler werden nur die besten 3 Ergebnisse gewertet. Man kann also auch
mal fehlen, ohne gleich die Chance auf eine gute Gesamtplatzierung zu verlieren.
Wir starten am 30.4. unseren „Tanz in den Mai“ und beenden unseren Grand-Prix
noch im Mai, am 28.5. Ca. 30 Minuten später werde ich die Gesamttabelle auf
Schleispringer.de aktualisieren und Euch natürlich auch wieder per mail informieren.
Die Turniere auf lichess heißen Schleispringer Grand-Prix 1 - 5. Am Namen könnt Ihr
sie leicht erkennen. Donnerstags wird weiterhin geblitzt, es sei denn Ihr schwächelt
.
Ein paar Details noch:
Wenn jemand zu spät dazu kommt, kann er trotzdem mitspielen.
Sind wir an einem Abend weniger als 5 Spieler, endet das Turnier sobald jede
Paarung einmal ausgelost wurde. Man spielt also nur einmal am Abend gegen einen
Gegner. In diesem Fall endet der Abend einfach z. Bsp. nach 3 Runden (bei 4
Spielern). Bei einer ungeraden Teilnehmerzahl setzt man in einer Runde aus. Die
neuen Runden werden erst gestartet, wenn alle Partien der ersten Runde beendet
sind nach einer zusätzlichen Pause von einer Minute.
Ich werde parallel über WhatsApp oder auch Signal erreichbar sein. Da ich selbst
mitspiele bitte nur bei echtem Bedarf, dann aber unbedingt, nutzen. Ich werde mich
bemühen etwa 15 Minuten vor dem jeweiligen Beginn online zu sein.
Mit freundlichem Schachgruß
Thomas Nautsch

