1. SVS Corona Meisterschaft
Spiele wie der Weltmeister
Was

Ein Turnier, dem Quarantäne Turnier von Weltmeister Magnus Carlsen nachempfunden – auf dass es
die Corona-Sorgen lindern möge. Nur eben im kleinen Kreis der Mitglieder und ausgewählter Gäste der
Schachvereinigung Saarbrücken.

Wann

Meldeschluss ist der 31.05.2020 24 Uhr bei der Turnierleitung, in den Wochen danach findet das Turnier
statt.

Wie lange

Die Matches des Turniers werden wochenweise ausgetragen. Das heißt, pro Match haben die Beteiligten eine
Woche Zeit das Match zu spielen und das Ergebnis inklusive der Links zu den Spielen bei den Turnierleitern
zu melden. Die Spieler sind in der Organisation der Matches frei und können sich auch auf andere Termine
einigen. Sollte das nicht möglich oder nötig sein, ist der festgelegte Termin der Turnierleitung Sonntags
um 15 Uhr.

Wo

https://lichess.org/

Wer

Zu dem Turnier sind ausdrücklich alle eingeladen, die Spaß am Spiel haben, vom absoluten Anfänger bishin
zum erfahrenen Oberliga-Spieler.

Turnierleitung Roman Joeres (turnier@svs1970.de)
Bedenkzeit

Die Schnellschach-Runde eines Matches wird mit 15 Minuten + 10 Sekunden (15+10) gespielt. Im
Blitz-Tiebreak wird dann mit 3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug (3+2) gespielt.

Modus

Gespielt wird, wie beim Carlsen Invitational, in ein oder zwei Gruppen, aus denen sich dann die Besten
qualifizieren, an einem fortführenden KO-Turnier teilzunehmen.
Ähnlich zum Carlsen Invitational besteht ein Match aus zunächst 4 Spielen mit 15+10. Sollte es danach
Remis stehen, werden solange Minimatches aus zwei Partien mit 3+2 gespielt, bis eine Partei gewonnen
hat.
Der Sieger eines Matches bekommt 3 Punkte, der Verlierer 0, falls es kein Tiebreak gab. Andernfalls
bekommt der Sieger nach Tiebreak 2 und der Verlierer 1 Punkt.
Der genaue Modus der Qualifikation für die nächste Runde und die Einteilung der Gruppen hängt von
der Teilnehmerzahl ab und obliegt der Turnierleitung. Der Modus wird zusammen mit dem Spielplan und
allen weiteren Details allen Spielern nach Ende der Meldefrist mitgeteilt.

Meldung

Die Meldung erfolgt per Mail (turnier@svs1970.de) oder auf anderen seriösen Wegen bei der Turnierleitung. Zudem muss der Name des Lichess-Accounts angegeben werden, der benutzt wird. Das Turnier
ist komplett kostenlos für alle und jeden.

Sonstiges

• Cheaten, Benutzen von Computern oder ähnliches ist selbstverständlich strikt untersagt und wird von
der Turnierleitung kontrolliert – die Turnierleitung befindet sich Corona-bedingt auch im Home-Office und
hat tatsächlich nichts Besseres zu tun!
• Preise werden mit Bekanntgabe des endgültigen Modus und auf der Webite des Vereins bekannt gegeben
svs1970.de. (Der Umfang ist natürlich abhängig von der Teilnehmerzahl
• Durch die Anmeldung erklärt sich ein Spieler damit einverstanden, dass sein Lichess-Pseudonym zumindest all seinen Gegnern bekannt wird.
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