
   

 
Liebe Schachkolleginnen (siehe: Mehrzahl!), liebe Schachkollegen 
Die nächsten VM-Spielpläne des SK Bantiger sind bereit und wir spielen erfreulicherweise 
in vorletzter Minute in drei Gruppen mit total neu 37 Teilnehmenden. Die Spieldaten könnt 
Ihr nach wie vor dem Winterprogramm 2022/23 oder den Spielplänen entnehmen. Im 
Bantiger-Springer ist die Version vom 06.09 2022 abgedruckt. Ich habe euch schon fast 
garantiert, dass es in vorletzter Minute doch noch Änderungen in den Spielplänen geben 
wird. Dies ist nun eingetroffen! Dank dem EDV-swisschess-Programm ist es möglich den 
Kürzestentschlossenen eine Spielmöglichkeit zu geben. Wir alle sind ja flexibel, nicht nur 
auf den Schachbrettern. Bitte konsultiert noch vor der ersten Runde, vor dem 04.10.2022, 
unsere immer aktuelle Homepage www.skbantiger.ch In der Gruppe 1 und 2 gibt es 
Vollrunden, Jeder gegen Jeden. In der Gruppe 1 sind es nun 14 Teilnehmende, das heisst 
kein freies Spieldatum mehr gemäss dem Spielplan. In Gruppe 2 wird nur der Name Gian 
Pinelli mit demjenigen von Alberto Scassa ersetzt, sonst bleibt alles gleich wie im Bantiger 
Springer gedruckt. In der Gruppe 3 mit nun 10 Spielenden gibt es keine Doppelrunde mehr. 
Nach 9 Runden spielen die vier Besten die Aufstiegsrunden und die Restlichen die 
Klassierungsrunden. Bitte spielt alle Partien bis 18.April, allerspätestens bis 25. April 2023 
um 22.59 h! Am 2. Mai 2023 möchten wir an der ordentlichen HV die VM-SiegerInnen 
beklatschen und aller-schönste und gesunde Preise verteilen. Frei nach dem Motto: es gibt 
klügere Geschenke als alkoholische Getränke! 
 
Die bereits bekannte Forfaitregel für die VM wird weitergeführt: Ohne Abmeldung und/oder 
Gegenbericht des Gegners/der Gegnerin, wird die Uhr um 19.45 h für 30 Minuten aktiviert 
(nicht mehr eine Stunde wie früher!) und dies dem Spielleiter oder einem Vorstandsmitglied 
mitgeteilt. Der/die nicht erschienene SpielerIn verliert die Partie damit Forfait. Über 
Forfait-Ausnahmen (z. Bsp. Verkehrsstau, Ausfall ÖV) entscheidet der Spielleiter in 
Absprache mit dem Präsidenten. Bitte meldet euch frühzeitig beim/bei der SpielpartnerIn, 
wenn ihr am vorgesehenen Datum nicht spielen könnt und vereinbart ein Nachspieldatum. 
 
Die Spielzeit nach Fischer-Modus beträgt: 75 Minuten plus 30 Sekunden Bonus pro 
Zug. Bitte kontrolliert vor Spielbeginn die Uhreneinstellung mit der Displaynummer 18 
(1:15:00 h und 30 Sekunden bei der Bonuseinstellung; zur Kontrolle einfach durchklicken 
mit der Bestätigungstaste!). Übrigens könnt ihr eine gemeinsame Pause vereinbaren und 
mit der Taste in der Mitte während dieser Pause beide Uhren anhalten. Dies bitte vorgängig 
gemeinsam ausprobieren und mit dem Gegenüber absprechen. 
 
Mir bleibt jetzt nur noch eine interessante und nicht mehrt veränderbare VM 2022/23 zu 
wünschen, einen guten Start, ein gutes Mittelspiel und ein erfolgreiches Ende!  

 
Ittigen, 06.09.2022/ ergänzt 15.09 und 28.09.2022         Der Spielleiter: Ruedi Keller  079 942 96 33 
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