8o Erasmus torneo de ajedrez
8th Erasmus chess tournament
8. Erasmus Schachturnier
Sábado, el 5 de Mayo 2018
Saturday, 5th May, 2018
Samstag, den 5. Mai 2018
de las 10:30 a cerca de las 5 de la tarde
from 10:30 a.m. until approximately 5 p.m.
von 10:30 Uhr bis ca. 17 Uhr
en el auditorio seguido de una barbacoa si hace buen tiempo
in the assembly hall followed by a barbecue given suitable weather
in der Aula mit anschließendem Grillen im Innenhof bei schönem Wetter

Mit freundlicher Unterstützung durch

Teilnehmer:
Teilnehmen können alle Kinder des Erasmus Kindergartens sowie der Erasmus
Grundschule, die die Figuren regelkonform ziehen können und die 5 Partien
(Kindergarten/1. Klasse) bzw. 7 Partien (2.-4. Klasse) á 15 Minuten Bedenkzeit je Kind
spielen können. Auf die Spielstärke der Kinder kommt es nicht an. Auch ist eine Teilnahme
an der Schach AG keine Voraussetzung.
Parallel wird ein Eltern/Ehemaligen-Turnier stattfinden. Die Anforderungen sind die
gleichen wie bei den Kindern.
Anmeldung:
Bitte bis zum 20.4.2018 am Schwarzen Brett in die aushängende Liste eintragen oder per
eMail mit Name, Alter und Klasse/Gruppe des Kindes an wernelm@gmail.com.
Für das Eltern/Ehemaligen-Turnier gelten die gleichen Anmeldewege.
Spielmodus:
Gespielt wird nach dem sogenannten Schweizer System, das heißt, es spielen immer
möglichst zwei Kinder mit gleicher Punktzahl im Turnierverlauf gegeneinander.
Teilnehmer aus Kindergarten und Grundschule spielen das Turnier gemeinsam, so dass
es durchaus dazu kommen wird, dass die Kinder auch gegen ältere bzw. jüngere Kinder
spielen werden.
Preise:
Es wird Urkunden und Medaillen für alle sowie Pokale für die jeweils drei besten Kinder
aus Kindergarten, 1a, 2a, 3a und 4a geben. Einen Wanderpokal gibt es für den/die
Gesamtsieger/in aus dem Erasmus Bildungshaus. Auch die drei besten Mädchen
bekommen einen Pokal wie auch der/die jüngste Teilnehmer(in). „Doppelpokale“ mit
Ausnahme des Wanderpokales werden nicht vergeben, so dass mindestens 16 Kinder
einen Pokal gewinnen.
Zuschauer:
Zuschauer und Fans sind willkommen! Während der Partien bitten wir aber um absolute
Ruhe und darum, die Spielzone nicht zu betreten. In strittigen Situationen werden die
neutralen Schiedsrichter eine Entscheidung treffen, wenn die Kinder sich nicht selber
einigen können.
Verpflegung:
Wir nehmen gerne Kuchen- und weitere Fingerfoodspenden entgegen. Becher, Teller und
Besteck bitten wir selber mitzubringen. Bei schönem Wetter wollen wir im Anschluss im
Hof grillen. Grillgut und Brot bitten wir ebenfalls selber mitzubringen. Mittags werden wir
ein Würstchen im Brötchen (mit und ohne Schweinefleisch) anbieten.
Aufsichtspflicht:
Eltern haften für ihre Kinder und achten darauf, dass sie nicht im Haus herumtoben. Es
findet keine Betreuung oder Aufsicht durch Personal des Kindergartens oder der Schule
statt, auch wenn Pädagogen anwesend sein sollten.
Organisatorisches:
Wir brauchen Helfer für den Aufbau, die Turnierdurchführung/Schiedsrichter, das
mittägliche Würstchen Erwärmen wie auch den Abbau und das Aufräumen. Bitte tragt
Euch zahlreich in die aushängenden Listen ein! Natürlich wird dies auch auf das
Elternengagement angerechnet.

