Hallo zusammen,
nach der Sommerpause jetzt mal wieder einen Newsletter.
*************
Am 3/4. Oktober findet der diesjährige Bochumer Bambus statt. Wir haben dieses Jahr wohl eine der
besten Locations überhaupt. Das AKAFÖ in Bochum stellt und die Max-Kade Hall zur Verfügung. Der
perfekte Ort für Spielpausen, Partiebesprechungen und das Begleitturnier. Die Spiele selber werden
dann ein paar Meter weiter in den Seminarräumen des angeschlossenen Studentenwohnheims
gemacht (die gleichen Räume in denen die Sprosse stattgefunden hat).
Wir brauchen also wieder viele fleißige Hände die helfen das Turnier zu einem Erfolg zu machen.
Folgendes ist zu tun:
- Aufbau am Freitag dem 02.10 (abends) und Abbau am Sonntagabend
- Wir übernehmen die Verpflegung der Teilnehmer selber dafür brauchen wir
o Spenden von Kuchen, Salaten etc.
o Helfer die zeitweilig (für die Dauer eines Spiels) oder ganztags (falls jemand keine Lust
hat am Turnier teilzunehmen) in der Küche aushelfen
- Wir bieten den Teilnehmer an im CVJM mit Isomatte und Schlafsack zu übernachten, allerdings
muss dazu ein Verantwortlicher dabei sein der mit im CVJM schläft. (Moritz?)
- Falls möglich würde ich gerne wieder Lectures verlosen/ausschreiben. Beispielsweise für den
schwächsten Teilnehmer (Timo, Mario, Moritz, Marvin?)
- Es wäre schön wenn wir das erste Brett live auf KGS übertragen könnten. Freiwillige?
Ich würde mich sehr über viele Rückmeldung(!) mit möglichst genauen Angaben freuen (3
Schokokuchen und 5-mal mal Kartoffelsalat ist ja sicher nicht falsch, aber…)
Wenn jeder einen kleinen Teil der Aufgabe übernimmt wird das ganze sicher ein schönes Turnier.
Ach so: Anmelden (gerne auch vorläufig) könnt ihr euch natürlich auch schon und ich würde mich
freuen wenn ihr das zeitnah und in großer Zahl tun würdet, da eine große Anzahl an angemeldeten
Spielern natürlich auch Werbung für das Turnier bedeutet.
http://www.dgob.de/lv-nrw/bochum/?Turnier:Bochumer_Bambus_2015
*************
Im Rahmen der Eröffnung der EGC in Liberec wurde der Iwamoto Award 2015 verliehen. Gewonnen
hat der „Public Touchscreen Go Table“ aus Österreich (http://go-centre.nl/wp/portfolio/publictouchscreen-go-table/). Definitiv ein interessantes Projekt und einen Blick wert.
Alles weitere unter: http://go-centre.nl/wp/result-of-the-first-world-wide-iwamoto-award/
*************
Lars aus Dortmund hat eine spannende Idee - Ein Match Bochum gegen Dortmund ich zitiere mal:
„Ich habe mir das folgendermaßen gedacht: Wir spielen einfach im Lokal online über OGS mit einer
relativ hohen Bedenkzeit, sodass man genug Zeit hat über wichtige Züge innerhalb der Gruppe zu
diskutieren. Wer am Ende die Entscheidungsgewalt hat, kann jede Gruppe für sich entscheiden.“
Wir würden eine Hin und eine Rückrunde austragen. In Bochum wird bekanntlich immer dienstags
gespielt während der Spieleabend in Dortmund an einem Donnerstag ist. Entsprechend würden wir
einmal dienstags und einmal donnerstags spielen.
Ich finde die Idee klasse und hoffe, dass wir einige Spieler auch mal an einem Donnerstag motivieren
können vorbei zu schauen.

*************
Am Samstag den 12. September gibt es nach langer Pause endlich wieder ein Dortmunder Go
Turnier. Gespielt wird wie auf der Sprosse. 4 Spiele an einem Tag mit 30 Minuten und progressivem
Byo-Yomi. Alle weiteren Infos unter: http://www.dortmund-go.de/index.php/turnier/dortmunderturnier-2015
*************

Lieben Gruß und bis Dienstag,
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
WhatsApp Gruppe: Mail an bambus.bochum@gmail.com

