Schachjugend Mittelrhein im SVM e.V.

Inoffizielle Ausschreibung U10MM 2020!

Liebe Schachfreunde, die diesjährige U10 Mittelrhein-MM,
welche eigentlich im März hätte stattfinden sollen , wurde
aufgrund der Pandemie abgesagt und soll nun im Oktober
nachgeholt werden.
Eine offizielle Ausschreibung wird es dann geben, wenn alle
Eckdaten vorhanden sind , wie z.B. wer richtet aus und wie
viele Mannschaften nehmen teil. Dieses Schreiben dient eher
als eine Art „Bewerbungsverfahren“ für das Turnier und was
dabei zu beachten ist!
Zunächst stelle ich aber erst mal alle Informationen zur
Verfügung die bereits entschieden sind und anhand derer, wir
planen die Meisterschaft auszutragen.
Datum: geplant ist der 4. Oktober 2020 12:00
Modus: nach wie vor als Schnellschachturnier mit 4-er
Mannschaften.
Qualifikation: die ersten 5 qualifizieren sich für die NRWMeisterschaft
Spielberechtigung: Jeder Verein des SVM kann teilnehmen,
allerdings bitte ich um Verständnis, dass pro Verein nur 1

Team zugelassen ist, da wir so eher die Hygienevorschriften
einhalten können und die Kapazität der maximalen Personen
pro Raum (30) nicht zu schnell überschritten wird. Sollte diese
dennoch überschritten werden , dann wird sehr schnell nach
einer Alternativlösung gesucht. Darüber hinaus bitte ich die
Vereine erst einmal mit 4, anstatt mit 5 Spielern zu planen,
die Begrünung dafür ist hier die gleiche.

Nun führe ich aber die Punkte auf, die noch nicht feststehen:
Ausrichter: Ein Ausrichter steht noch nicht fest, daher würde
ich jeden bitten mich zu kontaktieren, der es für möglivh
halten würde das Turnier unter den gegebenen
Hygienevorlagen ( Maximale Personenanzahl, Abständen etc.)
ausrichten zu können und zu wollen! Bei Interesse bitte per
Mail oder per Whatsapp (Telefonisch nur sporadisch zu
erreichen, ansonsten auf die Mailbox sprechen und ich rufe
im Zweifel zurück) bei mir melden.
Anmeldung: Eine Anmeldung für das Turnier ist bis
spätestens Freitag den 25.09. möglich, um dann noch genug
Zeit zu haben mit dem (hoffentlich bis dahin gefundenen)
Ausrichter abzuklären.
Die Mannschaftsaufstellung kann mir dann bis zum 03.10.
spätestens geschickt werden.

Wer nun Interesse hat bei dem Turnier eine Mannschaft zu
melden und/oder auszurichten bitte bei mir melden. Für
Fragen stehe ich auch sofern ich gerade nicht arbeite auch
gerne zur Verfügung

Mail: t_niesel@yahoo.de
Handy: 015750671671

Mit lieben Grüßen
SL-Mannschaft Tobias Niesel

