
 
 

Ausschreibung des Bezirkseinzelpokals  
 
Liebe Schachfreunde, 
 
am 22. und 23. Oktober 2005 finden in Neuenbürg die ersten beiden Runden des 
Bezirkseinzelpokals (BEP) statt. 
Bedauerlicherweise fand sich bei der letzten Bezirksversammlung wiederum kein Kandidat 
für den Posten des Turnierleiters Bezirksturniere und dem Turnierleiter Verbandsrunde, 
Norbert Bogner, fehlt die Zeit die Aufgaben weiterhin kommissarisch zu übernehmen, was 
bedeutet, dass die austragenden Vereine zusätzlich die Turnierleitung im Erwachsenenbereich 
übernehmen müssen. 
Umso mehr ist es deshalb sinnvoll, an den Bezirksturnieren teilzunehmen, um somit zum 
einen klarzustellen, dass es weiterhin Interesse an diesen Wettbewerben gibt – im Zweifelsfall 
wäre die Austragung von den betroffenen Turnieren gefährdet – und zum anderen, weil wir 
nicht dauerhaft ohne Turnierleiter Bezirksturniere – also auch Bezirkseinzelmeisterschaft und 
Blitz – auskommen werden und Leute motivieren sollten – und wer leitet schon gerne ein 
Turnier mit stetig fallenden Teilnehmerzahlen? 
 
Der Anmeldeschluss ist Samstag 13:40 Uhr – eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Spielbeginn ist am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 9 Uhr. 
 
Für den BEP gilt: 
„Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die für einen Verein im Schachbezirk Pforzheim 
spielberechtigt sind.“ (TO Kap. I, § 5, Absatz 1) 
Das Startgeld beträgt 10 Euro. 
 
Es wird mit einer Bedenkzeit von 2 Stunden für 40 Züge plus 1 Stunde Endspurtphase 
gespielt, eine DWZ-Auswertung ist vorgesehen. 
 
„Das Bezirkspokalturnier wird im KO-System ausgetragen.“ (TO Kap. I, § 5, Absatz 2, Satz 
1) 
Achtung: 
„Bei Remis wird bis zur Entscheidung mit vertauschten Farben geblitzt. (Bedenkzeit zehn 
Minuten je Spieler). Im Halbfinale und Finale wird bei Remis zuerst ein Rückspiel mit 
vertauschten Farben ausgetragen, dann, wiederum mit vertauschten Farben, geblitzt.“ (TO 
Kap. I, § 5, Absatz 2, Sätze 2-3) 
 
Hierbei handelt es sich um das in der Turnierordnung festgeschriebene Verfahren für den 
BEP. 
 
Die ersten beiden Runden werden in Neuenbürg ausgetragen, die restlichen Begegnungen 
privat. 
Da es in der ersten Runde maximal ein Freilos geben kann, ist die Wahrscheinlichkeit gering, 
am ersten Tag pausieren zu müssen. In der zweiten Runde wird mit Freilosen auf 2n Spieler 
aufgefüllt. 



Im vergangenen Jahr gab es beim BJEP mit 14 Teilnehmern fast so viele wie bei den 
Erwachsenen. Ich hoffen daher diesmal auf eine deutliche Steigerung bei den Erwachsenen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Axel Bernhardt 
 
Turnierleiter BEP+BJEP 
2. Spielleiter Bezirksschachjugend Pforzheim 
 
0160-95487636 
sl2@sj-pforzheim.bsv-schach.de 
 


