
2. Höchstadter Drei-Franken Open

Der SC Höchstadt lädt alle Spieler aus den fränkischen Vereinen zum 2. Höchstadter Drei-Franken Open ein. 
Wir wollen der Corona-Krise trotzen und mit einem Online-Open alle fränkischen Vereine zusammenbringen. 

Sponsor:

Turnierwebsite mit Historie des Vorjahres: www.drei-franken-open.de     

http://drei-franken-open.de/


Wer? Alle aktiven und passiven Spieler eines fränkischen Schachvereins
(Schachbezirke Ober-, Mittel- und Unterfranken)

Wann? Samstag 8. Mai 2021, 13-17:00 Uhr Schnellschach

Wo? Schachplattform chess.com

Modus 9 Runden Schweizer System mit 10‘ + 3‘‘ Bedenkzeit (ab 18 Teilnehmern)

Preise 1. Platz: 15€ Gutschein von geniallokal.de
2. & 3. Platz: 10€ Gutschein von geniallokal.de
Bester U18  (Jahrgang 2003 und jünger), U12  (Jahrgang 2009 und jünger),  beste Dame/Mädchen &
bester Senior (Jahrgang 1961 u. älter) ab jeweils drei Teilnehmern: 10€ Gutschein von geniallokal.de
Es werden keine Doppelpreise bei den Einzelpreisen vergeben. 
Ab 40 Teilnehmern erhöhen sich die Preisgelder um jeweils 5 Euro.
Teamwertung:
Die jeweils besten 4 Spieler („Leader“) eines Vereins werden für die Mannschaftswertung herangezogen. Es
zählt die Summe der Gesamtpunkte als Erstwertung, danach die Summe der chess.com-Zweitwertung.
Die besten drei Teams erhalten einen Sachpreis

Anmeldung Per E-Mail bei Elias Pfann bis 3 Stunden vor Beginn der ersten Runde: drei-franken-open  @  sc-hoechstadt.de  
unter Angabe von Name, Verein, Altersklasse (für den Sonderpreis) & chess.com-Pseudonym*
Anschließend eine Anfrage für den chess.com-Club des Opens über den Link stellen:
https://www.chess.com/club/hochstadter-drei-franken-open 
Die Anfrage wird dann so schnell wie möglich akzeptiert. Eine erfolgreiche Aufnahme im chess.com-Club ist
gleichzeitig die Bestätigung der erfolgreichen Anmeldung.
Wer im letzten Jahr schon angemeldet war, soll sich bitte per Mail oder chess.com Nachricht bis zum 5. Mai
bei Elias Pfann  „Kreisligaspieler“ melden. Erfolgt keine Rückmeldung, werden am 6. Mai die Spieler, die
sich nicht zurück gemeldet haben aus dem chess.com-Club entfernt.

Ablauf des Turniers Die  Anmeldung  am  Turniertag  für  das  jeweilige  Turnier  erfolgt  eine  Stunde  vorher  über  den  Link  im
Newsbereich des chess.com Club. Das Turnier startet automatisch, die nächste Runde wird unmittelbar nach
Beendigung der letzten Partie gestartet. Nach Ende des Turniers werden die Sieger von uns auf  w  ww.drei-  
franken-open.de bekannt gegeben. Die Preise werden danach per E-Mail versandt.**

Turnierleiter Elias Pfann & Oliver Mönius

Turnieratmosphäre Zu einem schönen Turnier gehört natürlich auch die Kommunikation untereinander. Für alle Interessierten
werden  wir  einen  Skype-Raum  zur  Verfügung  stellen,  damit  schachbezogene  Gespräche  nicht  zu  kurz
kommen müssen. Der Link dazu wird über chess.com bekannt gegeben, die Teilnahme ist freiwillig.***

Anti-Cheating Sollte irgendein Spieler eine Engine oder anderes Tool zur Unterstützung benutzen oder gibt sich jemand als
ein anderer Spieler aus, so wird dieser aus dem Turnier entfernt und bis auf weiteres für alle unsere Turniere
gesperrt. Wir behalten es uns vor, sollten wir Cheater entdecken, bis zu zwei Wochen nach Verkündigung des
Ergebnisses dieses zu ändern und notfalls Preise zu entziehen.

Streaming Das diesjährige Turnier wird durch erfahrene Kommentatoren auf der Videoplatform YouTube begleitet. Der 
Link zum Stream wird rechtzeitig auf der Turnierwebsite und im chess.com-Club bekanntgegeben.

Turnier unterstützen Als kleines Dankeschön für die Durchführung des Turniers freut sich der SC Höchstadt über jede finanzielle 
Unterstützung. Die Spenden kommen der Deckung des Preisfonds, der Vereinsarbeit insbesondere für unsere 
Jugendspieler, sowie dem Kulturaustausch mit der Partnerstadt Krasnogorsk zugute. 
https://sparkasse-erlangen.engagementportal.de/projects/86772 

*  Wir speichern die Daten nur zum Zweck der Durchführung des Turniers oder um die Spieler bei einer etwaigen Neuauflage zu kontaktieren. Wir
behalten es uns vor einen Spieler nicht zum Turnier zuzulassen (z.B. bekannter Cheater oder vom Verband gesperrter Spieler).
** Die Preise werden binnen einer Woche nach Ende des Turniers versandt. Wir behalten es uns vor, die Preise abzuändern.
*** Vor und nach dem Turnier darf man sich über diesen Skype-Raum unterhalten, auch das Stellen von Fragen während des Turniers ist erlaubt. Der
Skype-Raum ist ein zusätzliches Angebot, welches nicht für die Teilnahme am Turnier betreten werden muss. Wir behalten es uns vor den Skype-Raum
jederzeit zu schließen oder einzelne Mitglieder zu muten oder zu entfernen. 

Sponsor:

Turnierwebsite mit Historie des Vorjahres: www.drei-franken-open.de     
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