
Die 9. Vellmarer Schachtage werfen ihre Schatten voraus !

Erste Planungsvorbesprechung zum jährlichen

 Turnier-Höhepunkt des SK Vellmar !

Freitag,  10.02.2017, die Planungsgruppe des Turnierveranstalters  SK Vellmar traf  

sich zur ersten Vorbesprechung für die Durchführung der 9. Vellmarer Schachtage. 

Viele Details waren zu berücksichtigen - es wurde ausgiebig diskutiert:

v.r.n.l. Vorsitzender Frank Gundlach, Felix Kleinschmidt, Helmut und Sebastian  

Strutzke, Peter Blaschke, nicht im Bild Fotograf Günter Preuß

Feststehender Turniertermin: 13.07. bis 16.07.2017, 

 7 Turnier-Runden, mit den Leistungsgruppen  -A-,  -B-,  und  C ,

in der Mehrzweckhalle Vellmar-Frommershausen

Es wird damit das seit 2009 gewohnte und bewährte Familien-Turnierformat. 

Diesen Termin können sich alle interessierten  „Klötzchenschieber“ in Nah und Fern  

schon einmal vormerken und im Kalender rot markieren !

Beiprogramm   zum Turnier   -   ja oder nein ? Und wenn ja, was und in welcher Form ?

Im Vorjahr war es gelungen, den Hamburger Endspiel-Experten GM Karsten Müller  

für ein Endspiel-Seminar zu gewinnen, das mit 20 TeilnehmerInnen auch gut besucht  

war. Die Wiederholung eines solchen Seminars bei den 9. VST wurde noch nicht end-

gültig beschlossen. Ein Seminar ist sehr zeitaufwendig und mögliche Interessenten  

wären  gezwungen,  zum Turnierbeginn  an  einem Wochentag  um mehrere  Stunden  



früher anzureisen. Auch andere  Turnier-Ergänzungen  wurden diskutiert – Blitz-Tur-

nier  (Variationen),  Partie-Analyse  nach den einzelnen Runden u.a. Zu bedenken 

war jeweils der erforderliche Zeit- und Personalaufwand. Entscheidungen zu diesen  

Punkten wurden daher noch nicht getroffen, ev. kann das kurzfristig aufgenommen  

werden.

Hotel- und Pensionsunterkünfte für Turnierteilnehmer

Vellmar's Hotel-Ausstattung ist diesbezüglich leider gleich Null. Die Unterbringung  

der  Turnierteilnehmer  war und ist deshalb reichlich problematisch.  Zusätzlich wird  

dies besonders erschwert, da in Kassel zeitgleich die Kunstausstellung  documenta 

stattfindet,  die  stets  von tausenden Kunst-Interessierten  besucht  wird,  und Hotels  

erfahrungsgemäß  ausgebucht  sind.  Hier müssen  alle  möglichen  Reserven  ausge-

schöpft werden, z.B. HNA-Anzeige - Suche nach privaten  Unterkunftsmöglichkeiten,  

oder ggf. rechtzeitige Buchung eines kompletten Hotels durch den SK Vellmar. 

Felix Kleinschmidt hatte einen  Ausschreibungsentwurf   vorbereitet, der ebenfalls  

ausgiebig diskutiert wurde. Die Turnier-Ausschreibung soll bis spätestens 01.03.2017 

veröffentlich werden. Damit  liegt  der SK Vellmar noch um einige Tage früher im  

Zeitplan im Vergleich zum Vorjahr. 

In  Vorbereitung  ist  ebenfalls  der  Turnier-Flyer,  der  in  diesem Jahr  farblich  vom  

bisherigen Format abweichen soll. 

Der Gesamt-Preisfond  bei den 9. VST  wird   5.000 €   betragen.

 (garantiert ab 140 TeilnehmerInnen)

 



Personeller Aufwand für den SK Vellmar

Der SK Vellmar steht bei der Durchführung der 9. VST  erneut vor einem  großen  

personellen  Aufwand. Um das Niveau des Vorjahres zumindest wieder zu erreichen,  

müssen  auch  hier  möglichst  alle  verfügbaren  Reserven  mobilisiert  werden.  

Unverkennbar – in diesem Bereich stößt der Verein an  seine Grenzen, HelferInnen  

sind nicht beliebig aus dem magischen Hut zu zaubern. 

Auch die Gastronomie für vier Turniertage kann noch  verbessert werden. Sebastian  

Strutzke erläutert Verbesserungsmöglichkeiten beim Einkauf für die gastronomische  

Versorgung der TurnierteilnehmerInnen. 

Technischer Bereich

Hier wird es im Vergleich zum Vorjahr nochmals eine unglaubliche Verbesserung  

geben, wie Insider Felix Kleinschmidt bekannt gab. Olly Koeller, der z.Z. in Hamburg  

mit  den Fachspezialisten  von  chess24  eng zusammenarbeitet.  Dieses Jahr  wird  

voraussichtlich ein Breitband-Internetanschluß zur Verfügung stehen. Damit eröffnen  

sich sagenhafte kommunikative Möglichkeiten auf  einem enorm hohen technischen  

Standard ! 

Das Turnier-Material  (Bretter, Uhren, usw.) wird wie im Vorjahr von der

Fa. ChessWare, Herrn Jehlen, gestellt, der  auch wieder mit einem Schachbücher-  

und  CD-Stand vertreten sein wird.

Bei der in wenigen Tagen stattfindenden Jahreshauptversammlung des SK Vellmar  

werden nochmals alle wichtigen Punkte zu den 9. VST angesprochen.

G. Preuß


