SC Gerthe 46 - Werne
Vereinspokal 2022
Modus:

Der Vereinspokal wird im KO-System je nach Teilnehmerzahl in entsprechend
vielen Runden ausgetragen, sodass nach der ersten Runde eine Zweierpotenz
(2,4,8,16,…) an verbleibenden Spielern besteht. Dies bedeutet, dass es in der
ersten Runde zu Freilosen kommen kann.
Die Auslosung erfolgt so, dass die möglichen Paarungen bis zum Finale bereits
nach der ersten Auslosung feststehen, indem jedem Teilnehmer ein Platz im
Turnierbaum zugelost wird. Die entsprechende Farbe der nächsten Runde
ergibt sich aus den bereits gespielten früheren Runden, sodass ein
Gleichgewicht zwischen den Kontrahenten angestrebt wird. Falls beide die
gleiche Anzahl an Weiß- bzw. Schwarzpartien aufweisen, wird gelost.

Auszeichnung:

Der Sieger des Finales ist Vereinspokalsieger 2022 und erhält eine Medaille.
Zusätzlich erhält der Sieger einen Wanderpokal, der an den Vereinspokalsieger
des nächsten Jahres weitergegeben wird.

Termine:

Jeweils Freitag, 19:30 Uhr
1. Runde am 13.05.2022
Voranmeldung zwingend erforderlich bis zum 06.05.2022 (siehe unten).
Alle weiteren Termine werden bekanntgegeben, wenn die Anzahl der
Teilnehmer und damit auch die Anzahl der Runden feststeht.
Terminverschiebungen sind möglich, müssen aber mit dem Spielleiter
abgeklärt werden.

Bedenkzeit:

60 Minuten für die gesamte Partie und jeweils 30 Sekunden Bonus pro Zug.

Wertung:

Der Sieger der Turnierpartie qualifiziert sich für die nächste Runde, der
Verlierer scheidet aus dem Turnier aus. Bei Remis entscheiden zwei
Blitzpartien (3 Minuten + 2 Sekunden/Zug) und bei abermaligem Gleichstand
die nächste gewonnene Blitzpartie. In der ersten Blitzpartie erhält der
Schwarzspieler aus der Turnierpartie zunächst die weißen Figuren, wonach vor
jeder weiteren Partie ein Farbwechsel stattfindet.

Notation:

Die gesamte Partie über besteht Notationspflicht. Die Durchschläge werden
eingesammelt und die Partien in einer Datenbank erfasst, die nur den
Vereinsmitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Die Partien werden an
nachfolgenden Vereinsabenden gemeinsam analysiert.

Anmeldung:

Eine Voranmeldung an den Spielleiter Marcel Quast an den Vereinsabenden
oder per Mail an marcelquast@unitybox.de ist bis zum Vereinsabend am
06.05.2022 zwingend erforderlich, da an diesem Tag vor Ort die Paarungen der
ersten Runde ausgelost werden.

