BoB zieht um
Am Donnerstag war nur mit großem Aufwand eine ansprechende
Teilnehmerzahl zu erreichen. Lag es an der Quarantäneliga, dem
Arbeitsstag oder woran auch immer? Wir wechseln den Termin und
treten in eine Beta-Phase. In unserer Umfrage, die ich hier
gerne noch einmal einfüge, hat der Sonntag die meisten Punkte
bekommen, efolgt vom Freitag. Beide Tage werden wir demnächst
ausprobieren.
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Wir fangen an diesem Sonntag um 19:00 Uhr an. Ein kleines
Manko an diesem Termin ist, dass auch da Quarantäneliga
stattfindet.

Turnierlink: https://lichess.org/tournament/wh2AJfw0

Ohne Berserkermodus und ohne Strähne – wie im Nahschach zähle
nur die normalen Ergebnisse.

Training per Twitch
Heute haben wir zum erstenmal im Nachwuchstraining Twitch als
Medium ausprobiert. Das Nachwuchstraining war offen und fand
auf meinem Twitch-Kanal: https://www.twitch.tv/realpatzer
statt. Ich hatte mir drei thematische Blöcke überlegt.

Taktiktraining – Desperado
Hier lösten wir gemeinsam drei Taktikaufgaben, wobei die
Aktivität im Chat noch ausbaufähig war.

Eröffnungstraining: Preußische Partie
Das Zweispringerspiel im Nachzug mit 4. Sg5 wird im
Nachwuchsbereich oft angewendet und war somit Thema unseres
zweiten Teils. Es sollte ein Überblick über die wesentlichen
Varianten gegeben werden.

Ich hatte eine Lichess-Studie vorbereitet, die uns den Rahmen
für diesen Trainingsabschnitt vorgab. Auch die Studie möchte
ich euch nicht vorenthalten:

Spiel zum Abschluss
Am Ende fanden sich leider nicht genug Teilnehmer für ein
Simultan, so spielte ich gegen einen Follower, der mir bei der
Einrichtung der Chat-Anzeige im Stream geholfen hatte.

Spielpause
festgelegt

bis

31.08.

Der Schachverband Sachsen hat auf seiner Homepage bekannt
gegeben, dass bis zum 31.08. keine offiziellen Wettkämpfe des
SVS stattfinden werden. Man hofft, die begonnene Saison dann
im Herbst zu Ende spielen zu können (Artikel).
Spielberechtigungen für die laufende Saison behalten also ihre
Gültigkeit auch über den 1.7. hinaus, für die kommende Saison
2020/21 müssten Vereinswechsel allerdings zum 1.7. vorgenommen
werden. Die Termine für die Anmeldung von Spielgemeinschaften
oder Mannschaften für die neue Saison ist auf unbestimmte Zeit
verschoben worden.

Mini-Match mit Partieanalyse
Am vergangenen Donnerstag trug ich ein Mini-Match gegen einen
Nachwuchsspieler des SK König Plauen aus. Mit Skype
analysierten wir danach die Partien gemeinsam mit seinem
Trainer – das war eine sehr schöne Erfahrung.

Auf meinem neuen Blog habe
http://realpatzer.de/?p=23

ich

darüber

berichtet:

Corona Blues
Ohne Schach wäre das Leben ein Irrtum.
RealPatzer frei nach Friedrich Wilhelm Nietzsche, der meinte
die Musik

Heute hat zum ersten mal seit langer Zeit kein
Donnerstagsturnier des SV Markneukirchen stattgefunden. Es
scheint nicht zu fehlen – kein Aufschrei, keine Frage –
nichts. Seit wir in der Corona-Pause sind sehen wir uns nur
sehr selten hi und da vielleicht beim Einkaufen. Zum
Donnerstagsturnier waren die meisten Teilnehmer Auswärtige,
zwei drei Markneukirchener Spieler …

Ein Termin im Internet ist eben nicht da gleiche wie in der
realen Welt. Man spielt ab und an für sich im Internet ein
zwei Blitzpartien und das war es dann aber auch. Können oder
wollen wir ein Vereinsleben aufrecht erhalten? Oder warten wir
bis September und schauen dann, wer noch Lust hat, Schach zu
spielen?

Heute habe ich ein 4-Partien-Match gegen ein Plauener
Nachwuchstalent gespielt. Zur Halbzeit und am Ende haben wir
uns zusammen mit seinem Trainer via Skype über die Partien
unterhalten. So etwas könnten wir auch veranstalten – man
sieht sich, spricht miteinander und spielt Schach. Wenn jetzt
die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, sollten wir uns
dringend einmal zu einem Kaffee/Bier oder was auch immer
treffen und uns unterhalten, wie wir weitermachen wollen.

Morgen kein BoB
Das Markneukirchner BoB geht in eine schöpferische Pause. Der
Donnerstag ist ja nicht mehr im Namen enthalten, so dass auch
ein anderer Tag möglich wäre. Donnerstags findet halt die gut
etablierte Quarantäneliga der Europarochade statt, dadurch
gehen uns gerade ambitionierte Teilnehmer verloren. Wäre für
euch ein anderer “Sendeplatz” denkbar?
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Schnellturniere
Langsamblitz
Kaum

wurde

das

Schnellschachteam

und
(Wir

berichteten

https://sv-markneukirchen.de/2020/05/21/schnellschachteam-auflichess-org/) gegründet, hat es schon 26 Mitglieder und hat
nun vier Turniere aufgelegt:

Mittwoch, 27.05.
– 19:00

10min-Schnellschach:
https://lichess.org/tournament/8MT0fIHt

Samstag, 30.05.
– 15:00

7min+2sec-Schnellschach:
https://lichess.org/tournament/aUgfZqvJ

Pfingstmontag,
01.06. – 14:30

7min-Langsamblitz:
https://lichess.org/tournament/mNw6ySX9

Pfingstmontag,
01.06. – 15:55

10min+1sec-Schnellschach:
https://lichess.org/tournament/UKCMDrrC

4 Turniere hat der umtriebige Teamleiter Roland Krämer schon

eingerichtet

Vereinsöffnung in Italien
Auf Facebook habeich heute folgendes Video entdeckt, danke an
die “Perlen vom Bodensee” für das Teieln. Es ergeben sich
natürlich einige Fragen:

Zuerst die wichtigste: Wollen
Wie sieht es mit Trinken und
aus?
Welche Vereine haben solche
dass sie das aufgebaut stehen
…

wir so Schach spielen?
Essen während einer Partie
räumlichen Möglichkeiten,
lassen können?

How to reopen a chess club during covid-19 times
Gepostet von A.S.D. Circolo Scacchistico Bolognese am
Donnerstag, 21. Mai 2020

Für uns ist das sicher nicht praktikabel. Ich, für meinen
Teil, habe diese Saison abgeschrieben und hoffe, dass abe
September wieder normale Spiele möglich sind.

Server feiert Männertag
Heute um 19:00 Uhr sollte unser Markneukirchner BoB starten,
die nette Frauenstimme zählte den Countdown runter und dann
tat sich – Nichts. Wir scheinen nicht die Einzigen zu sein,
die davon betroffen waren.

Hoffen wir, dass
funktioniert.

nächsten

Donnerstag

Schnellschachteam
Lichess.org

wieder

alles

auf

Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zu
viel Zeit, die wir nicht nutzen.
Vassili Ivanchuk

Der auch bei uns in Markneukirchen bekannte Schachfreund
Roland Krämer hat für Sachsen, Hochfranken, Bayern und
Thüringen ein Team in Lichess.org gegründet, in dem andere
Bendenkzeiten als das dominierende Blitzschach gefördert
werden sollen.

SchachplattformHerunterladen

Link
zum
Team:
https://lichess.org/team/senioren–schnellschach-hochfrankenbay
ernsachsenthuringe

