Einladungsturnier der
Hildesheimer Schachjugend
Teilnehmer:
Das Turnier richtet sich an Kinder und Jugendliche in Stadt
und Landkreis Hildesheim und jugendliche
Vereinsmitglieder des Hildesheimer Schachvereins. Darüber
hinaus an eingeladene Schachvereine des Schachbezirks 3.
Teilnahmeberechtigt sind alle jugendlichen Schachspieler
U21, d.h. Jahrgang 2000 und jünger.
Modus:
Das Turnier wird online über Lichess im sog. Schweizer System gespielt, in dem die
Auslosung der Gegner von Runde zu Runde nach erspieltem Punktestand erfolgt.
Abhängig von der Teilnehmerzahl werden 5 bzw. 7 Runden gespielt.
Weitere Details werden im Turnierformat über Lichess geregelt sein. (Im Anhang noch einige
wichtige Hinweise, direkt bei Lichess entnommen).
Bedenkzeit: 30 Min. pro Partie u. Person
Termine:
Jeweils Donnerstag: 01.04.; 08.04.; 15.4.; 22.4; 29.4.; … bei 7 Runden: 06.05.;13.05.
Spielbeginn: jeweils 17:30, bitte rechtzeitig im online Spielraum einloggen
Preise:
Pokale (nur für Vereinsmitglieder des Hildesheimer Schachvereins) für den jeweils 1. und
2. Platz in den folgenden DWZ Kategorien:
A: DWZ 1400 und höher

B: DWZ 1000-1399

C: DWZ 999 und geringer

Darüber hinaus pro DWZ Kategorie einen Gästepokal für die beste Spielerin/den besten
Spieler eines Gästevereins.
Pokal für den besten vereinslosen Teilnehmender / die beste vereinlose Teilnehmerin
Pokal für das beste Mädchen (unabhängig einer Vereinsmitgliedschaft)
Eine Doppelpreisvergabe ist ausgeschlossen, Voraussetzung für den
Mädchenpokal/Vereinlose*npokal sind zwei Spieler*innen pro Kategorie.
Evtl. werden die DWZ Kategorien nach Anmeldeschluss und VOR Turnierbeginn angepasst,
sollte es zu sehr großen Unterschieden in der Teilnehmer*innenanzahl kommen.

Anmeldung:
Bitte per Mail an Ana Hintze, Jugendwartin Hildesheimer SV : ana-ia@gmx.de mit Angabe
folgender Daten:
Name, Vorname und Geburtsjahr, sowie Vereinsangabe bzw. Wohnort des Landkreises
Hildesheim. Des Weiteren muss unbedingt der Lichess-Name angegeben werden.
Gleichzeitig sollte eine Beitrittsanfrage unter https://lichess.org/team/hildesheimerschachjugend erfolgen. Diese wird nur positiv beantwortet, wenn per Mail alle Daten genannt
wurden und ist zeitgleich die Teilnahmebestätigung. Nicht-Vereinsmitglieder werden nach
Abschluss des Turniers aus dem Lichess Team Hildesheimer Schachjugend wieder entfernt.
Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 31.03. 12.00 Uhr mittags! Bei einer angemeldeten
Teilnehmerzahl unter 10 wird das Turnier leider nicht stattfinden können.
Alle Teilnehmenden müssen dem Einladungsturnier beitreten. Dieses ist
passwortgeschützt, das Passwort wird spätestens bis Donnerstag, 01.04.21 um 12.00 Uhr
per Mail mitgeteilt.
Ehrenerklärung:
Mit der Anmeldung erklärt jede/r Teilnehmende, auf fremde Hilfsmittel jeglicher Art
(elektronisch, literarisch, verwandschaftlich etc.) zu verzichten und diese keinesfalls zu
nutzen. Wir möchten ein Fairplay-Turnier ausrichten, von dem wir ausgehen, dass sich jede/r
Teilnehmende auch daran hält. Dazu gehören auch entsprechende Abmeldungen, sollte man
am Spieltag verhindert sein.
Preisvergabe:
Die Pokale werden an Vereinsmitglieder des HiSV und Spieler aus dem Landkreis
Hildesheim in einem gesonderten Rahmen vergeben, wenn wir uns wieder offline und im
face-to-face-Modus sehen können. Der Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben.
Pokalvergabe an auswärtige Spieler:innen erfolgt nach individueller Absprache.
Evtl. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Noch Fragen ?:
Dann gerne unter ana-ia@gmx.de

Anhang
Schweizer System Turniere [BETA] bei Lichess(Übersetzung von https://lichess.org/swiss;
In einem Schweizer System Turnier spielt nicht jeder Teilnehmer unbedingt gegen alle
anderen Teilnehmer. Die Teilnehmer treffen sich in jeder Runde eins zu eins und werden
nacheiner Reihe von Regeln gepaart, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer Gegner mit
einer ähnlichen laufenden Punktzahl spielt, jedoch nicht mehr als einmal denselben Gegner.
Der Gewinner ist der Teilnehmer mit den höchsten Gesamtpunkten in allen Runden. Alle
Teilnehmer spielen in jeder Runde, es sei denn, es gibt eine ungerade Anzahl von Spielern.
Wie werden Punkte berechnet? Ein Gewinn ist einen Punkt wert, ein Unentschieden einen
halben Punkt und ein Verlust null Punkte. Wenn ein Spieler während einer Runde nicht
gepaart werden kann, erhält er ein Freilos im Wert von einem Punkt.
Wie wird die Feinwertung berechnet?
Mit der Sonneborn-Berger-Wertung. Addiere die Punkte jedes Gegners, den der Spieler
schlägt, und die Hälfte der Punkte jedes Gegners, gegen den der Spieler remis spielt.
Wie werden Paarungen entschieden? Mit dem niederländischen System, implementiert von
bbPairings gemäß dem FIDE-Handbuch.
Was passiert, wenn das Turnier mehr Runden als Spieler hat? Wenn alle möglichen
Paarungen gespielt wurden, wird das Turnier beendet und ein Gewinner bekannt gegeben.
Warum ist es auf Teams beschränkt? Schweizer Turniere waren nicht für Online-Schach
konzipiert. Sie fordern von den Spielern Pünktlichkeit, Engagement und Geduld. Wir glauben,
dass diese Bedingungen innerhalb eines Teams eher erfüllt werden als bei globalen Turnieren.
Wie viele Freilose kann ein Spieler bekommen? Ein Spieler erhält jedes Mal ein Freilos von
einem Punkt, wenn das Paarungssystem keine Paarung für ihn findet. Zusätzlich wird ein
einzelnes Freilos von einem halben Punkt zugewiesen, wenn ein Spieler spät an einem
Turnier teilnimmt.
Was passiert, wenn ein Spieler kein Spiel spielt? Ihre Uhr wird ticken, sie werden markieren
und das Spiel verlieren. Dann zieht das System den Spieler aus dem Turnier zurück, damit er
nicht mehr Spiele verliert. Sie können jederzeit wieder am Turnier teilnehmen.
Können Spieler spät beitreten? Ja, bis die Hälfte der Runden gespielt wurde. Späte Spieler
bekommen ein einziges Mal einen halben Punkt, auch wenn sie mehrere Runden verpasst
haben

