Problemschachvortrag 1.10. 19:30 Uhr Andreas-Schubert-Str.
Liebe Schachfreunde,
den meisten hatte ich bereits über den International Solving Contests (ISC) geschrieben. Für alle
anderen in aller Kürze, wobei ich zu den genauen Details noch ein einer weiteren Email informieren
werde. Der ISC ist ein internationales Turnier im Lösen von Schachproblemen. Im Gegensatz zu allen
anderen Löseturnieren findet dieses dezentral statt. Dieselben Aufgaben werden an verschiedenen
Orten in der Welt zur selben Zeit gelöst. Darüber hinaus gibt es bei diesem Turnier verschiedene
Schwierigkeitsstufen – eine offene Kategorie (1), eine Kategorie (2) für Leute ohne oder mit einer
geringen Löseelo und einfacheren Aufgaben und eine Kategorie (3) für Kinder U13 mit noch
einfacheren Aufgaben. Der Termin des kommenden ISC ist mit dem 27.1.2019 fix. Ich möchte gern
mehr Leute für Problemschach begeistern und habe mich daher entschlossen, ein Turnier in Dresden
(Cossebaude) zu organisieren. Ich wünsche mir, dass sich möglichst viele dort einmal im Lösen von
Schachproblemen versuchen werden. Für die Kinder hatte ich zusammen mit einigen Helfern bereits
ein Probelöseturnier beim USV TU Dresden veranstaltet. Mit meinem Vortrag am 1.10. im USVTennisheim (http://usv-tu-schach.de/events/venues/usv-tennisheim/) möchte ich nun diejenigen
ansprechen, die sich prinzipiell in der Kategorie 2 (oder gern auch 1) versuchen könnten und wollen.
Ich werde dazu im Wesentlichen die Aufgaben der letzten beiden Jahre besprechen, Lösehinweise
geben und hoffentlich aufzeigen, dass das Lösen von insbesondere kurzzügigen Aufgaben (Matt in 2,
Hilfsmatt in 2 und Selbstmatt in 2) für alle machbar ist, so dass keiner befürchten muss, im Januar
leer auszugehen. Darüber hinaus werde ich kurz erzählen, wie so ein Löseturnier abläuft, welche
Ausstattung man braucht was man bei der Lösungsnotation beachten muss. Jegliche Fragen könnt ihr
mir gern dort oder Dirk Jordan <dirk.jordan@schachfestival.de> auch schon im Vorfeld stellen.
Ansonsten hoffe ich auf zahlreiches Erscheinen und bitte hierzu um Weiterleitung dieser Email an
weitere potentiell interessierte Schachfreunde. Und bitte merkt euch den 27.1. schon einmal vor.
Herzliche Grüße
Silvio

