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Wuppertal, 2019-08-08
Liebe Schachfreundinnen und Schachfreunde,

die Meldungen sind eingegangen. Wir spielen in der U16 und U14 bei jeweils fünf Teams einrundig, in der U12 
bei neun Teams in zwei Vorrundengruppen jeweils einrundig und in der U10 bei drei Teams doppelrundig.  
Bitte beachtet auch Teil 1 der Ausschreibung in der Fassung vom 08.08.2019 !

Ausschreibung der Vierer-Mannschaftsmeisterschaften der SJNR 2019/2020 (Teil 2)

SBNRW-Portal: Grundsätzlich erfolgen alle Spielernachmeldungen und alle Ergebnismeldungen über 
das SBNRW-Vereinsportal (http://nrw.svw.info/). (Der Spielleiter wird davon automatisch in-
formiert.) Nur im Ausnahmefall, z.B. „abweichende Jugendspielberechtigung“ oder bei einer 
Störung bitte an die E-Mail-Adresse spielleiter.4ermm@sjnr.de
Ergebnisse von eingesetzten Spielern mit „abweichende Jugendspielberechtigung“ können jedoch auch im Kom-
mentarfeld des Portals mit der sonstigen Ergebnismeldung angegeben werden. Beachtet bitte insbesondere auch 
bei Nachmeldungen, dass wegen eines Fehlers im Portal evtl. auch Spieler zum Melden angeboten werden, die zu
alt und damit nicht spielberechtigt sind, ohne dass der Jahrgang angezeigt wird. Prüft also bitte bei jeder Meldung 
sehr genau den Geburtsjahrgang auf Altersklassenzugehörigkeit, denn gerade bei Nachmeldungen kommt meine 
Prüfung sonst evtl. erst nach dem Einsatz, was dann zu Lasten der einsetzenden Mannschaft geht.

U10 Rückspiel: In der U10 wird am gleichen Tag und Ort der Hinrunde ein Rückspiel durchgeführt. 
Ich überlasse es den MannschaftsführerInnen, ob sie das Gesamtergebnis des Hinspiels abwarten, bevor 
Partien des Rückspiels begonnen werden, oder ob einzelne Partien des Rückspiels schon vorzeitig begonnen 
werden. Beim Rückspiel werden die Farben getauscht. Ich empfehle zum Wohl der Kinder eine analysefreie 
Pause von min. 15 Minuten. Es ist möglich, die Aufstellung im Rückspiel unter Einhaltung der Rangfolge zu 
ändern. Hin- und Rückspiel werden als getrennte Mannschaftskämpfe gewertet. Spätestens 20 Minuten nach 
Beendigung der letzten Partie des Hinspiels wird die letzte Partie des Rückspiels begonnen, es sei denn, die 
Mannschaftsführer verständigen sich auf eine längere Pause (z.B. für ein gemeinsames Mittagsessen).

Auslosung, Paarungstafel und Termine siehe Ergebnisportal. 
– Die Endrundentermine in der U12 sind der: 12.01.20 / 02.02.20 / 01.03.20
– Die Rangnummern wurden zusammen mit Wolfgang De Cauter ausgelost.
– Verlegungen (auf Grund des engen Terminplans auch nach dem ursprünglichen Termin, aber vor der letzten
Runde, die ihrerseits nur vorgespielt werden kann) sind gerne möglich nach Vereinbarung beider Vereine
untereinander und mit vorheriger Genehmigung des zuständigen Spielleiters.
– Meldetermin der U16-Qualifikanten für die NRW-Ebene ist bereits der 10.02.2020
– Meldetermin der U14- und U12-Qualifikanten für die NRW-Ebene ist bereits der 09.03.2020
– Das Qualifikationsturnier der U12-U14(w) auf NRW-Ebene wird voraussichtlich am 21.03.2020 durchgeführt.

Achtung: Am Volkstrauertag beginnt die Runde erst um 13:00 Uhr !

Farbverteilung: Die Gastgeber führen an den Brettern 2 und 3 die weißen Steine.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diese Entscheidung ist Protest gemäß BTO 9 zulässig. Der Protest ist binnen zehn Tagen (Datum der 
Poststempels, Umschlag als Beweis beifügen, bzw. Datum der E-Mail, Ausdruck als Beweis beifügen) einzurei-
chen, und zwar:
 per Einschreiben oder gegen Empfangsbestätigung
 unter Beifügung eines Einzahlungsnachweises über die volle Gebühr in Höhe von € 150,- 
 mit schriftlicher Begründung beim Vorsitzenden des Verbandsspielausschusses, Herrn Harald Kurz, Ra-

vensberger Str. 192, 42117 Wuppertal
 unter Beifügung des gesamten Schriftverkehrs bzgl. dieser Angelegenheit zeitlich geordnet und geheftet 

eingereicht in zwölffacher (12) Ausfertigung.

Mit freundlichen Grüßen, gez. Markus Boos


