
2. Niederkasseler	  Jugend-‐Schnellschach-‐Open
Turnier	  des	  Grand	  Prix	  der	  Schachjugend	  NRW	  

Ausrichter:	   Schachgemeinschaft	  Niederkassel	  e.V.	  

Spielort:	   Kasino	  der	  Evonik	  Industries	  AG	  Werk	  Lülsdorf,	  Feldmühlestraße	  3,	  53859	  Niederkassel-‐Lülsdorf	  

Termin:	   Samstag,	  den	  27.05.2017	  

Spielbeginn:	   11.00	  Uhr	  
Ende:	   ca.	   18.00	  Uhr	  nach	  den	  Siegerehrungen	  

Modus:	  

Anmeldung:	  

9	  Runden	  (U8:	  7	  Runden	  mit	  zwei	  Runden	  Pause	  nach	  der	  4.	  Runde),	  15	  Minuten	  Bedenkzeit	  pro	  Spieler	  

Voranmeldung	  unter	  Angabe	  von	  Name,	  Geburtsjahrgang	  und	  Verein	  erbeten.	  Bitte	  per	  Ea Mail	  an	  
stefan@awhartmann.de.	  Auch	  vorangemeldete	  Spieler	  müssen	  sich	  am	  Turniertag	  bis	  spätestens	  10:30	  
Uhr	  bei	  der	  Turnierleitung	  gemeldet	  haben.	  

Turnierleitung:	   	  Werner	  Frehen,	  Werner	  Langhoff	  und	  Alexander	  Kneutgen,	  computerunterstützt	  (Swiss-‐Manager)	  

Startgeld:	   keines	  

Altersklassen:	   U18:	   Jahrgänge	  1999-‐2000	  
U16:	   Jahrgänge	  2001-‐2002	  
U14:	   Jahrgänge	  2003-‐2004	  
U12:	   Jahrgänge	  2005-‐2006	  
U10:	   Jahrgänge	  2007-‐2008	  
U8:	   	  	  Jahrgänge	  2009	  und	  jünger	  

Preise:	   Die	  drei	  Erstplatzierten	  jeder	  Altersklasse	  erhalten	  ebenso	  einen	  Pokal	  wie	  die	  besten	  Mädchen	  in	  den	  
Altersklassen	  U10w,	  U14w	  und	  U20w	  (keine	  Doppelpreise).	  Zudem	  werden	  Punkte	  für	  die	  Gesamtwertung	  der	  
Grand-‐Prix-‐Serie	  der	  Schachjugend	  Nordrhein-‐Westfalen	  vergeben.	  	  

Aufsicht:	   Die	  erwachsenen	  Begleitpersonen	  sind	  für	  die	  Aufsicht	  der	  Kinder	  selbst	  verantwortlich.	  

Verpflegung:	   Es	  werden	  Speisen	  und	  Getränke	  zu	  günstigen	  Preisen	  angeboten.	  

Hinweis:	  

Auskünfte:	  

Für	  die	  Berichterstattung	  auf	  der	  Homepage	  der	  Schachgemeinschaft	  Niederkassel	  e.V.,	  in	  lokalen	  Zeitungen	  
und	  möglicherweise	  weiteren	  Medien	  werden	  Fotos	  von	  den	  Teilnehmern	  gemacht	  und	  die	  Turnierergebnisse	  
veröffentlicht.	  Die	  Teilnehmer	  und	  ihre	  Erziehungsberechtigen	  erklären	  sich	  durch	  ihre	  Teilnahme	  
stillschweigend	  damit	  einverstanden,	  dass	  die	  im	  Zusammenhang	   mit	  der	  Teilnahme	  an	  der	  Veranstaltung	   
gemachten	  Fotos	   ohne	  Anspruch	  auf	  Vergütung	  verbreitet	  und	  veröffentlicht	  werden.	  Die	  Teilnehmer	  
erklären	  sich	  ebenso	  stillschweigend	  mit	  der	  Veröffentlichung	  ihrer	  Namen,	  ihrer	  Geburtsjahrgänge,	  ihrer	  
Vereine,	  ihrer	  Turnierwertungszahlen	  und	  ihrer	  Ergebnisse	  in	  allen	  elektronischen	  Medien	  wie	  dem	  Internet	  
einverstanden.	  

Stefan	  Hartmann,	  Tel.:	  0228	  229134	  (privat);	  Email:	  stefan@awhartmann.de	  

Die	  Turnierleitung	  behält	  sich	  Änderungen	  vor!	  


