
Einladung zum Vereinsturnier 2013

Wir freuen uns euch zum 19.Vereinsturnier einladen zu dürfen.

Wir möchten euch bitten, das beigefügte Anmeldeformular auszufüllen, und spätestens bis zum
09.03.2013 bei Martin Renner, Robert Sutina oder Bernd Schatz abzugeben. Ihr könnt darauf
auch Kritik, Vorschläge oder sonstiges zum Vereinsturnier loswerden.

Wie jedes Jahr bieten wir offizielle Spieltermine im Vereinsraum an, die jeweils Samstags ab 16
Uhr beginnen. Es ist natürlich möglich und auch empfehlenswert die Partien vor den offiziellen
Spieltermine durchzuführen. Kann ein Spiel nicht bis zum offiziellen Spieltermin gespielt wer-
den, so müssen zu diesem Zeitpunkt zumindest ein Ausweichtermin des Spieles der Turnier-
leitung vorliegen.

Quali�kationsturnier für das Erwachsenen A-Vereinsturnier 2013

Wer sich nicht direkt über das letztjährige Vereinsturnier für das A-Vereinsturnier der Erwachse-
nen qualifizieren konnte, bietet die neue Turnierordnung ein Qualifikationsturnier (15 Minuten
pro Partie und Spieler) an. Teilnahmeberechtigt sind dafür nach §18b unserer TO:

„Teilnahmeberechtigt sind die Plätze 10 und 11 der Gesamtplazierung des Vor-
jahresturniers, sowie den Quereinsteigern mit einer höheren DWZ als der 10.Platzierte
in der Gesamtplazierung des Vorjahresturniers.”

Dieses Turnier findet am 30.03.2013 oder am 06.04.2013 in unserem Schachraum ab 16:00 Uhr
statt.

Termine

Vorläufige Termine für die Vereinsturniere sind: 20.04, 11.05, 01.06, 15.06, 29.06. Als letzter
Ausweichtermin ist der 13.07 vorgesehen, bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle Vorrundenspiele
des Erwachsenen A-Turniers gespielt sein. Eventuelle Stichkämpfe finden am 27.07 2013statt,
die Beteiligten können sich natürlich auch auf einen früheren Termin einigen.

Weitere Termine (Rückrunde bzw. Endrunde des A-Turnier): 07.09, 21.09, 12.10. Zusätzlicher
Ausweichtermin und auch letzter möglicher Spieltermin ist der 09.11.2013. Die Turniere enden
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somit am 09.11.2013. Wer bis zu diesem Zeitpunkt ein Spiel nicht gespielt hat der erhält dafür
ein Minus, bzw. ein Plus, falls am regulären Termin anwesend war und der Gegner (Null) fehlte.

Entscheidungsspiele bzw. Stichkampfturnier

Eventuelle Entscheidungsspiele bzw. ein Stichkampfturnier werden am letzten Sonntag im Novem-
ber den 24.11.2013durchgeführt. Die Beteiligten können sich natürlich auch auf einen früheren
Termin einigen.

Weitere Informationen

Die Turnierordnung(en) gibt es im Vereinsraum und auf unserer Homepage:

• http://www.sf90geislingen.de/index.php?n=Main.VereinsTurnierordnung

• http://www.sf90geislingen.de/index.php?n=Main.VereinsjugendWTO08

Aktuelle Informationen zum Vereinsturnier:

• http://www.sf90geislingen.de/index.php?n=Main.Vereinsturnier2013

• http://www.sf90geislingen.de/index.php?n=Main.Jugendvereinsturnier2013

Bei Fragen könnt Ihr natürlich auch direkt auf die Turnierleitung zugehen. Diese setzt sich aus
Vorstand Martin Renner, Jugendleiter Robert Sutina und Spielleiter Bernd Schatz zusammen.

Anmeldeschluss ist Samstag der 09.03.2013.
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