Alles neu macht der November….oder so ähnlich
*************
Um unseren Club ein wenig attraktiver zu gestalten haben gibt es seit neustem jetzt ein 19x19
Demobrett. Die Idee ist regelmäßigen Unterricht anzubieten und so allen ein wenig zu helfen
bessere Spieler zu werden. Aktuell werden Moritz und ich im Wechsel als Lehrer auftreten. Da ich
selber nur um die 5k spiele werde ich mich auf grundlegende Sachen vor allem für Spieler im
zweistelligen Kyu Bereich beschränken, so dass wir auch für jeden was dabei haben. Falls noch
jemand Lust hat sich als Lehrer zu versuchen könnt ihr mir gerne schreiben oder mich auf dem
Spieleabend ansprechen.
Der Unterricht soll vorerst alle zwei Wochen stattfinden und die Themen werden über den
Newsletter angekündet.
Spieler aus anderen Go Clubs sind natürlich auch herzlich willkommen sowohl als Zuschauer aber
auch gerne als Lehrer. Und ich würde euch bitten auch in anderen Clubs etwas Werbung zu machen
und die Spieler auf unseren Newsletter hinzuweisen.
*************
Und direkt morgen am 03.11. um 20 Uhr wird es auch direkt mit dem ersten Unterricht losgehen. Ich
möchte euch ein paar grundlegende 4-4 Joseki zeigen die man in seinem Repertoire haben sollte.
Dazu gibt es ein paar Variationen und typische Overplays.
Da das ganze SEHR kurzfristig ist hoffe ich das sich trotzdem genug Leute finden werden die Lust auf
dieses Experiment haben.
*************
Ich suche immer noch jemanden der in der Lage ist einen Flyer zu designen. Bitte melden!
*************
Wie auch in den Vergangenen Jahren soll es dieses Jahr wieder ein Weihnachstsessen geben.
Momentan steht das Hongyunlai, wo wir letztes Jahr bereits waren, als Vorschlag im Raum.
Alternative Vorschläge gerne an mich. Ich werde mich dann in der nächsten Woche um ein Termin
kümmern.
*************
Das Freunschaftsmatch gegen Dortmund war ein Riesenspaß. Leider hatten wir auf unserer Seite
etwas mit technischen Problemen zu kämpfen. Die Spielzeiten waren auch etwas Lang. Nach über
vier Stunden war die Partie am Freitag immer noch nicht beendet.
Wer möchte kann sich die Spiele hier ansehen:
Dienstag: https://online-go.com/game/3125162
Donnerstag: https://online-go.com/game/3138218
*************
Die Bambus Homepage ist jetzt auch unter einer neuen, etwas handlicheren Adresse zu erreichen.
www.bochum-go.de
*************

Die Termine für die Sprosse und den Bambus stehen bereits fest. Wir dürfen wieder in die MaxKade Hall, was mich sehr freut. Die Sprosse wird am Samstag den 09.04.2016 stattfinden und der
Bambus am 08/09.10.2016. Also Termine aufschreiben!
*************
Noch mal die Erinnerung an das Düsseldorfer Turnier am 07.+08. November
Anmeldungen unter: http://www.digoc.de/turniere/9-japanischer-generalkonsulpokal
Wie in den Vorjahren wird kein Startgeld erhoben.
*************
In-Seong veranstaltet dieses Jahr ein Go Wintercamp vom 3-6. Dezember in der Nähe von Koblenz.
Wer Interesse hat kann sich unter http://eyd.yunguseng.com/wintergocamp2015/ über Details
informieren.
*************

So viel Text….
Sascha
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