Willkommen im Herbst,
Nachdem es im September nichts zu berichten gab, diesmal ein bunter Blumenstrauß an
Neuigkeiten.
*************
Der Bambus ist auf ganzer Linie erfolgreich gewesen. Ganze 71 Spieler waren letzten Endes auf der
Liste (http://www.dgob.de/tourn/tourn.cgi?f=15deboba.txt&mode=cml). Nochmal großen Dank an
das Team vom AKAFÖ in Bochum das uns die Max-Kade Hall zur Verfügung gestellt hat und an alle
die mit Kuchen, Salaten und Körperkraft beim Möbel schleppen geholfen haben. Besonderer Dank
nochmal an Nils für die Losung, sowie an Angie und Claudia für das Catering.
*************
Als nächstes steht unser Freunschaftsmatch gegen Dortmund an. Das Ganze funktioniert so: Am
Dienstag 27.10 spielen wir gemeinsam 1 Brett online gegen das Team aus Dortmund. Am Donnerstag
den 29.10. ist dann die Rückrunde. Genaue Regeln falls es noch welche geben sollte teile ich dann vor
Ort mit.
*************
Ich hatte auf der Spielemesse das Glück zwei nette Menschen kennen zu lernen. Zum einen Nick
Sibicky den viele sicherlich von Youtube kennen und zum anderen eine Journalistin der WAZ Herne.
Ich habe mich mit ihr darauf geeinigt, dass wir im Frühjahr ein Go-Public Herne veranstalten werden.
Im Vorfeld wird dann auf die Veranstaltung in der WAZ hingewiesen und zum Go-Public selber wird
die Journalistin uns mit einem Fotografen besuchen und einen Artikel schreiben.
*************
Für das Go-Public Herne und zukünftige Turniere bin ich noch auf der Suche nach jemandem der in
der Lage ist ein paar Flyer zu designen. Konkret geht es um einen Flyer der für unseren Spieleabend
wirbt und zum anderen für die Sprosse und den Bambus die im Vorfeld auf anderen Turnieren
ausgelegt werden können. Da ich von Design nicht viel Ahnung habe bin ich auf eure Hilfe
angewiesen.
*************
An alle die es noch nicht gehört haben hier die (gekürzte) Einladung zum Generalkonsulpokal in
Düsseldorf von Andreas:
Liebe Go-Freunde,
hiermit möchte ich herzlich zum 9. Japanischen Generalkonsulpokal
(http://www.digoc.de/turniere/9-japanischer-generalkonsulpokal) in Düsseldorf einladen, welcher
am 07./08. November 2015 im Cecilien-Gymnasium Düsseldorf ausgetragen wird.
Das Turnier entsteht aus einer Kooperation zwischen dem japanischen Generalkonsulat Düsseldorf
und dem Go-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Im Namen des GO-LV NRW möchte ich betonen,
dass wir besonders stolz auf diese Kooperation sind. Diese zeigt sich nicht nur durch die Vergabe des
Generalkonsulpokals, sondern wer bereits in den Vorjahren eines dieser Turniere besucht hat weiß,
dass für hohe Repräsentanz seitens des Generalkonsulats während des Turniers gesorgt wird. Ein
besonderes Highlight in diesem Jahr sind zwei kulturelle Programmpunkte, die den Teilnehmern
neben Go noch weitere japanische Kulturelemente näher bringen sollen: Auftritt des

Musikensembles Taiko Miyabi zu Beginn des Turniers sowie zum Ende eine Kendo-Vorführung
(japanischer Schwertkampf).
Wie in den Vorjahren wird kein Startgeld erhoben und wir würden uns über eine rege Teilnahme
freuen!
(…)
Mit besten Grüßen,
Andreas Neumann
*************

Lieben Gruß und bis dann,
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

