An alle Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre
Schweinfurt, 17.04.2022

Alles Neu macht der Mai
Macht alle mit!!!
Liebe Schachfreunde,
Nach der langen Pause und dem Corona-bedingten Ausfall unseres Rapid-Turniers
möchten wir die Gelegenheit ergreifen und unsere Kinder und Jugendliche möglichst
schnell und zahlreich wieder ans Brett bringen:
Am 01. Mai findet eines der größten und wohl auch schönsten Rapid-Turniere in
Bayern in Postbauer-Heng statt.
Nicht nur der dortige Spielsaal, die riesige Turnhalle ist bestens für solch eine
Veranstaltung geeignet, auch das Umfeld mit Fußball- bzw. Basketballfeldern,
Spielplatz und Liegewiese lädt zu einem erholsamen Tag für die ganze Familie ein.
Wir von der Jugendleitung haben daher beschlossen, gemeinsam mit Euch dorthin zu
fahren um einen schönen Tag mit Schach, aber auch Bewegung, Freizeit und vielleicht
auch dem Schließen neuer Freundschaften zu verbringen.
Unsere Planung sieht im Moment wie folgt aus.
Wir (Kinder/Jugendliche und Betreuer und evtl. mitfahrende Familien) fahren am
frühen Morgen (6:30 Uhr) gemeinsam mit dem Zug von Schweinfurt nach PostbauerHeng. Das Turnier startet dort um 10:15 Uhr, wir werden voraussichtlich pünktlich
dort eintreffen. Am Abend fahren wir nach der Siegerehrung wieder gemeinsam mit
dem Zug zurück nach Schweinfurt. Jugendliche können dann dort von den Eltern
direkt am Bahnhof abgeholt werden (ca. 21:00 Uhr).

Das Turnier geht über 7 Runden im Schweizer System in den jeweiligen Altersklassen
(U8, U10, usw. mit Extra-Wertung für die Mädels). Alle mitspielenden
Kinder/Jugendlichen haben also ausreichend Gelegenheit ihr Können mit
Gleichaltrigen und auch leistungsmäßig Ebenbürtigen zu messen.
Auch wenn nur auf den ersten Plätzen Pokale zu gewinnen sind, kann
erfahrungsgemäß jedes Kind einen schönen Preis mit nach Hause nehmen.
Da es einen Sonderpreis für den zahlenmäßig stärksten Verein zu gewinnen gibt, ist
unsere Motivation von der Jugendleitung natürlich ganz klar. Der Preis soll zu uns
nach Schweinfurt.! Also macht alle mit, nutzt die Gelegenheit Euch mit anderen
Kindern und Jugendlichen am Brett zu messen und verbringt einen schönen Tag mit
uns.
Es können alle bis 25 Jahre mitmachen (Jahrgang 1997 und jünger)
Wir freuen uns, wenn viele Familienangehörige mitfahren. Dann können wir uns bei
der Gelegenheit auch mal ein wenig näher kennenlernen. Beim Training am Freitag
ist es ja oft nur ein kurzes “Hallo” zwischen Tür und Angel.
Bitte gebt uns bis spätestens Mittwoch, den 27.04. (am besten per Mail an
jugendleitung@schachklub-schweinfurt-2000.de ) Bescheid, ob Ihr dabei seid.
Mit freundlichen Schachgrüßen
Marius und Stefan
Jugendleitung

FAQ:
F: Was ist wenn wir zu spät mit dem Zug dort ankommen?
A: Wir haben aureichend Pufferzeit vorgesehen, sind allerdings auch von der
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Bahn abhängig. Sollten wir zu spät dort
ankommen, müssen wir die erste Runde allerdings aussetzen und können dann erst
zur zweiten Runde einsteigen .
F: Wie sieht es mit der Verpflegung aus?
A: Vor Ort wird ein umfangreiches Angebot von günstigen Speisen und Getränken
gegen Bezahlung angeboten (siehe Preisliste: https://schachclub-postbauerheng.de/wp-content/uploads/2022/04/Preisliste-Turnier-1.-Mai-2022.pdf). Die Kinder
sollten aber ruhig ausreichend zu trinken und ein wenig Proviant dabei haben, damit
der Hunger und Durst auf der Hin- und Rückfahrt gestillt werden. Bitte deshalb einen
(kleinen Rucksack) packen. Wer möchte kann hier auch seinen
Glücksbringer/Kuscheltier unterbringen.
F: Wer ist im Notfall Ansprechpartner?
A: Wir werden vereinsseitig ausreichend Personal für alle organisatorische Fragen
rund um das Turnier (Regeln, Ablauf, usw.) mitschicken und sind für alle (Not-)Fälle
auch auf dem Handy erreichbar. Ein Erwachsener wird maximal 6 Kinder betreuen..
Falls die Nachfrage zu groß wird und wir nicht genügend Betreuer haben, behalten
wir uns vor, nur eine begrenzte Anzahl mitzunehmen. Die Auswahl trifft dann die
Jugendleitung.
F: Welche Kosten kommen auf uns zu?
A: Die Startgelder und die Fahrtkosten werden anteilig vom Verein übernommen. Der
Eigenanteil für die Kinder/Jugendlichen beträgt 10.- € je Kind. Wer vor Ort noch
Speisen und/oder Getränke kaufen möchte, braucht natürlich dafür auch noch
ausreichend “Taschengeld”. Im Zug mitreisende Eltern und Geschwister zahlen 8.- €
für Erwachsene und 5.- € je Kind. Das Geld sammeln wir früh vor der Abfahrt ein.

F: Was ist wenn ich den Zug verpasse oder krankheitsbedingt (zB Corona?) ausfalle?
A: Dann seid ihr leider nicht dabei. Wir melden zwar alle geplanten Teilnehmer
unseres Vereins im Vorfeld bereits an, die endgültigen Starter werden wir dann von
unterwegs an die Turnierleitung durchgeben. Wer möchte kann natürlich noch mit
dem Auto auf eigene Kosten hinterherreisen, muss sich dann aber erst mal um alles
selber kümmern (Anmeldung vor Ort, etc.)
F: Kann ich auch selber anreisen?
A: Ja, natürlich ist eine selbst organisierte Anreise und Teilnahme grundsätzlich
möglich. Bitte dann unseren Schachklub bei der Anmeldung als Verein angeben,
damit Ihr in die Sonderwertung (größte Gruppe) einfließt. Wir wollen den Tag
allerdings auch als Event nutzen um uns alle untereinander näher kennen zu lernen.
Daher wäre es schön, wenn ihr mit uns im Zug mitfahrt. Damit entlasten wir auch die
Umwelt.
F: Was muss ich sonst noch mitgeben/mitnehmen?
A: Außer Proviant und evtl. Glücksbringer bieten sich z.B. kleine Spiele für unterwegs
oder ein Fußball für die Pausen vor Ort an. Weder wir noch der Verein haften
allerdings für irgendwelche verloren gegangenen Handys, Kleidung, etc. Jeder muss
auf sein Zeug selber aufpassen! Bitte berücksichtigt das bei Eurer Planung!!!
Wir haben es zwar schon mal geschafft eine liegengebliebene Winterjacke über
Umwege wieder zu beschaffen, verlassen könnt ihr Euch aber nicht darauf.
Für Notfälle wäre ein verschlossenes Couvert mit einer Telefonnummer, wen wir
benachrichtigen sollen und das Versichertenkärtchen hilfreich.
F: Brauche ich eine Maske?
A: Für die Fahrt im Zug besteht derzeit noch Maskenpflicht. Am Brett braucht ihr nach
aktuellem Stand keine.

