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Einladung 
 

Aus Anlass des Erscheinens der 100. Ausgabe unserer Zeitung 
beehrt sich die Redaktion, alle unsere Leser und Freunde 

zu einem Fernschachturnier einzuladen. 
 

Es soll dies ein offenes Turnier für alle Fernschachspieler sein. Egal ob man einem 

Schachverein angehört oder nur gelegentlich mit einem Freund eine Partie per Post spielt - 

willkommen ist jeder, der Freude am Fernschach hat. Wir wollen damit die Idee des Fern-

schachs weiter verbreiten und die Möglichkeit bieten, vielfältige Kontakte zu knüpfen. 

 
Liebe Leserin und lieber Leser zeigt, diese Einladung Euren Schachfreunden! 

 
Wir spielen nach folgenden Regularien: 

 
 In der Vorrunde wird in Gruppen zu vier Teilnehmer gespielt. Jeder spielt gegen 

jeden anderen in der Gruppe zwei Partien. Eine Partie mit den weißen Steinen, eine 

Partie mit den schwarzen Steinen. Die Zusammensetzung der Gruppen erfolgt nach 

dem Datum der Anmeldung. 

 
 Der Sieger der Gruppe steigt in die Finalrunde auf. Bei mehr als acht Finalteilneh-

mern wird eine Zwischenrunde gespielt. Sollte es punktgleiche Sieger geben, wird 

die Sonneborn-Berger-Wertung angewendet. 

 
 Die Schachzüge werden mit der Post übermittelt. Einigen sich die beiden Spieler auf 

eine andere Übermittlungsart (zum Beispiel E-Mail oder Fax), so ist dies gestattet, 

der Turnierleiter ist aber zu informieren. 

 
 Als Grundlage gelten die offiziellen Regeln der ICCF. Die Bedenkzeit beträgt 50 

Tage für 10 Züge, der Urlaub im Kalenderjahr ist mit 50 Tagen festgesetzt und die 

Zahlennotation ist bindend. Sollten sich die Spieler im beiderseitigen Einverständnis 

auf eine andere Notation einigen, ist das natürlich auch in Ordnung.  
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 Der Turnierleiter ist unser Redakteur Frank Helm. Seine Anschrift lautet: 

 Seidewitz Nr. 10a 

06618 Molauer Land 

Deutschland 

E-Mail: frank.helm95@googlemail.com 

 

Die Entscheidungen des Turnierleiters sind bindend. 

 

Wir haben bewusst auf einen Preisfonds verzichtet, da der persönliche Kontakt und 

das freundschaftliche Miteinander im Vordergrund stehen sollen. 

Die drei Erstplatzierten erhalten jeweils eine Urkunde. 

 
 Es versteht sich von selbst, dass man beim Spiel mit Freunden auf die Hilfe von 

Schachcomputer und Schachsoftware verzichtet. 

 
 Anmeldungen zum Turnier bitte unter Angabe folgender Daten an den Turnierleiter: 

 Vorname, Name, Anschrift und falls vorhanden die E-Mail-Adresse. 

  
 Das Turnier soll mit 15. Juni 2017 gestartet werden. Das Ende der Vorrunde wird 

auf den 14. Juni 2020 terminiert. Sollten bis dahin noch mehrere oder entscheidende 

Partien offen sein, obliegt es dem Turnierleiter, das Vorrundenende einmalig zu ver-

längern. Nicht beendete Partien werden danach durch den Turnierleiter, unter Ein-

beziehung weiterer qualifizierter Personen, abgeschätzt. 

 

 
Wir erwarten Eure Anmeldungen bis spätestens 15. Mai 2017 und würden uns sehr freuen, 

wenn diese Ausschreibung eine breite Resonanz finden würde. 
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