Schönen guten Tag zusammen,
ich hoffe ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit und seid gut in das neue Jahr gestartet. Wie schon im
letzten Newsletter angekündigt wird 2015 einiges los sein. Als erstes steht die Stadtmeisterschaft auf
dem Programm. Es geht hier nur um den Spaß an der Sache. Es kostet keine Startgebühr und es gibt
auch nichts zu gewinnen. Durch das Spielen mit der Uhr ergeben sich aber spannende Partien aus
denen man in der Nachbesprechung viel lernen kann. Mitschreiben lohnt sich also! Hier die Infos:
Die Stadtmeisterschaft findet im Vergleich zu normalen Turnieren über einen Zeitraum von 6 oder
mehr Monaten statt. Jedem Teilnehmer spielt eine Partie pro Monat, so dass die Spielpartner genug
Zeit haben sich auf einen Termin zu einigen. Es wäre schön wenn die Partie im Game zu unseren
üblichen Zeiten gespielt würde, aber wenn sich beide einig sind kann sie auch gerne auf einen
anderen Tag oder ins Internet verlegt werden.
Besonders für die Spieler im zweistelligen Kyu Bereich gilt, dass die Spielstärke bei der Anmeldung
nicht fix ist, sondern sich entsprechend der eigenen Entwicklung über die Zeit ändern darf.
Spielmodus
6 Runden Schweizer System (voraussichtlich)
Ab Februar eine Partie pro Monat
Komi: 6
Zeit: 60 Minuten + 15 Steine / 5 Minuten
Vorgabe: Um Zwei reduziert, maximal 9 Steine
Vorgabe von 1 bedeutet hier, dass ohne Komi gespielt wird
Anmelden könnt ihr euch hier:
https://www.yourlist.de/?code=gXt2M45
Ich würde mich freuen wenn Ihr euch sehr zahlreich anmeldet.
Dieses Wochenende findet in Essen das jährliche Go Turnier statt. Mit 80 bis 90 Teilnehmerniin den
vergangenen Jahren zählt es zu den größeren Turnieren. Die Anmeldund und weitere Infos findet ihr
unter http://www.dgob.de/lv-nrw/essen/?Essener_Turnier
Ich selber kann leider nicht teilnehmen würde mich aber freuen wenn ich von unseren Teilnehmern
ein Fazit und vielleicht ein nettes Bild von unserer Delegation bekommen kann. Viel Spaß und Erfolg
allen die Teilnehmen!
Bei Fragen etc. Antwort an mich oder an bambus.bochum@gmail.com
Das wär es dann für heute.
Wir sehen uns!
Sascha

