Moin Moin,
hier die aktuellen News rund um das Bochumer Go.
Am Samstag den 11.04 startet die 1. Bochumer Sprosse. An alle die sich noch nicht angemeldet
haben hier nochmal der Aufruf: „Haut rein!“ Da wir nicht mehr Tische/ Stühle haben ist die
Spielerzahl auf 50 beschränkt. Anmeldeschluss ist Freitag der 10.04 um 14 Uhr. Ab dann kostet es 1 €
extra.
 4 Runden MacMahon
 30 Minuten Bedenkzeit
 progressives Byo-Yomi 20(+5) Steine in 5 Minuten
 6,5 Komi
 Auslosung nach Rating
Anmelden könnt ihr euch hier: http://www.dgob.de/lvnrw/bochum/?Turnier:Bochumer_Sprosse_2015:Anmeldung
Wichtig: Für Freitag den 10.04, sowie Montag den 13.04. werden noch dringend ein paar Helfer
benötigt die die Tische und Stühle an Ort und Stelle bringen. Solltet ihr an einem der Tage Zeit haben
meldet euch bitte bei mir. Ich kann das Zeug nicht alleine schleppen!
*************
Ich war mal so frei und habe eine WhatsApp Gruppe gegründet. Alle die sich noch nicht darin wieder
finden, können sich unter bambus.bochum@gmail.com bei mir melden. Ich will ehrlich sein – Die
Idee hab ich in Dortmund geklaut ;-)
*************
Bis jetzt hatte noch keiner eine Idee für den Iwamoto Award, also falls euch noch was in den Sinn
kommt meldet euch bei mir.
Mehr unter: http://go-centre.nl/wp/home/iwamoto-awards/
*************
Der Dortmunder Go Club hat eine sehr hübsche neue Homepage schaut doch mal vorbei:
http://www.dortmund-go.de/
*************
Am 16. Mai findet nach (zu) langer Pause die Neuauflage von Go-Public statt. Für alle die es nicht
kennen: Wir setzen uns mit Go Brettern auf Decken in die Bochumer Innenstadt und Spielen Go und
nutzen die Gelegenheit das Spiel ein bisschen bekannter und Werbung für unseren Club zu machen.
Eine Route gibt es bis jetzt noch nicht. Falls jemand gute Ideen hat immer her damit.
*************
Und damit zurück in die Sendezentrale.
Sascha
Bei Fragen etc. Antwort an mich oder an bambus.bochum@gmail.com
Homepage: http://www.dgob.de/lv-nrw/bochum/
Verteiler: bochum@dgob.de

