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Wann,	  Wo:	  

Gespielt	  wird	  an	  den	  sieben	  Freitagen	  in	  den	  Großen	  Ferien	  ,	  im	  Pavillon	  I	  der	  Grund-‐	  und	  
Hauptschule	  HN-‐Biberach	  in	  der	  Bibersteige	  neben	  der	  Böllingertal-‐Halle.	  

Modus:	  

Wie	  soll	  ein	  Turnier	  mit	  sieben	  Abenden	  in	  den	  Großen	  	  Ferien	  überhaupt	  funktionieren?	  Es	  ist	  doch	  
Urlaubszeit!	  

Der	  Modus	  ist	  speziell	  auf	  die	  Urlaubszeit	  zugeschnitten.	  Mit	  der	  Teilnahme	  an	  nur	  drei	  Abenden	  
kommt	  man	  schon	  in	  die	  Gesamtwertung!	  Vier	  Wochen	  Urlaub	  machen	  und	  trotzdem	  den	  
Biberacher	  Schach-‐Sommer	  gewinnen:	  	  locker	  machbar.	  

Wie	  ist	  der	  Spielmodus	  für	  die	  einzelnen	  Abende?	  

An	  vier	  Abenden	  wird	  15-‐Min.	  Schnellschach	  gespielt,	  an	  drei	  Abenden	  	  Blitzschach.	  

Blitzschach	  liegt	  mir	  nicht	  so,	  ich	  überlege	  gerne	  länger.	  

Kein	  Problem.	  	  Man	  kann	  die	  Gesamtwertung	  gewinnen,	  ohne	  eine	  einzige	  Blitzschachpartie	  
gespielt	  zu	  haben.	  Vergleichbares	  	  gilt	  natürlich	  auch	  umgekehrt	  für	  die	  Blitzspezialisten.	  

Startgelder,	  Preise:	  

Wie	  hoch	  sind	  die	  Startgelder?	  

3€	  pro	  Abend,	  Jugendliche	  zahlen	  die	  Hälfte.	  Wer	  die	  Startgelder	  für	  vier	  Abende	  bezahlt	  hat,	  kann	  
an	  den	  restlichen	  drei	  Abenden	  umsonst	  teilnehmen.	  	  

Ich	  gehe	  als	  leidenschaftlicher,	  aber	  nicht	  so	  guter	  	  Schachspieler	  treu	  und	  brav	  auf	  Turniere,	  zahle	  
mein	  Startgeld,	  die	  tollen	  Preise	  gewinnen	  aber	  immer	  nur	  die	  anderen.	  

Der	  Gesamtsieger	  erhält	  zwar	  30%	  der	  eingegangenen	  Startgelder.	  Aber:	  Die	  Ratingpreise	  für	  	  z.B.	  
U18	  oder	  DWZ	  <	  1700	  sind	  genauso	  hoch	  wie	  der	  3.	  Preis	  der	  Gesamtwertung.	  	  Der	  Biberacher	  
Schach-‐Sommer	  ist	  also	  interessant	  für	  alle	  Spielstärken	  und	  Altersstufen!	  	  

Auswertung:	  

Wie	  will	  man	  einen	  15-‐rundigen	  Blitzabend	  mit	  einem	  7-‐rundigen	  Schnellschachabend	  miteinander	  
vergleichen?	  Wie	  will	  man	  da	  überhaupt	  zu	  einem	  Gesamtergebnis	  kommen?	  

Die	  Ergebnisse	  der	  einzelnen	  Abende	  werden	  in	  Prozent	  umgerechnet.	  Beispielsweise	  ergeben	  8	  
Punkte	  bei	  15	  Blitz-‐Runden	  53,3%,	  sind	  also	  besser	  als	  die	  50%	  für	  3,5	  Punkte	  aus	  7	  Schnellschach-‐
Runden.	  	  	  In	  die	  Gesamtwertung	  kommen	  die	  Prozentzahlen	  der	  drei	  besten	  Abende.	  Je	  häufiger	  
man	  teilnimmt,	  desto	  höher	  sind	  natürlich	  die	  Erfolgschancen.	  

Bisherige	  Erfahrungen:	  



Die	  Schachfreunde	  Biberach	  haben	  Im	  vergangenen	  Jahr	  das	  Turnier	  zum	  ersten	  Mal	  ausgerichtet.	  
Kaum	  jemand	  hätte	  mit	  dieser	  positiven	  Resonanz	  gerechnet:	  47	  	  Teilnehmer	  insgesamt,	  zu	  jedem	  
der	  sieben	  Abende	  kamen	  mindestens	  21	  Schachspieler.	  Niemand	  muss	  sich	  also	  mehr	  langweilen	  
an	  den	  	  Freitagabenden	  in	  den	  Großen	  Ferien!	  	  


