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Neu bei Schachkurse Uwe Bickmann
Sehr geehrte Eltern und Betreuer,
da die Rangliste (Medaillen-Wettkampf Jeder gegen Jeden) in den jeweiligen Schach-AGs
immer erst in dem 2. Schulhalbjahr ausgespielt werden kann, gibt es ab dem
1. Schulhalbjahr 2016/17 einen neuen kleinen Wettbewerb in dem die Kinder sich
ausprobieren können.
Grundlage für diesen Wettbewerb ist die Regelung des Deutschen Schachbundes die
Spielstärke eines Schachspielers zu erfassen. Diese wird in der sogenannten DWZ
(Deutsche Wertungszahl) ermittelt. Als grobe Richtlinie kann man einen Anfänger mit einer
Zahl von 500 DWZ und einen Großmeister mit einer Zahl von 2500 bis mittlerweile über
2800 DWZ beziffern.
Spielt z.B. ein Spieler mit einer Zahl von 1000 DWZ gegen einen Gegner mit einer DWZ
von 1000 DWZ hätten beide Spieler exakt eine Gewinnerwartung von 0,5 Pkt, d.h. spielen
diese Spieler remis (unentschieden), würde sich ihre Zahl nicht verändern. Gewinnt ein
Spieler würde dieser ca. 20-30 Pkt dazu und der Gegner etwa die selbe Zahl abgezogen
bekommen. Gewinnt man gegen einen Gegner mit einer höheren DWZ gewinnt man
entsprechende Pkt. mehr. Verliert man gegen einen Gegner mit einer höheren DWZ
verliert man entsprechende Pkt. weniger. Bei dieser Berechnung wird eine ziemlich
komplexe Formel benutzt, daher gibt es hierzu viele Rechner im Internet.
(U.a. auch jetzt auf schachkurse.de)
Damit im ersten Schulhalbjahr jetzt auch "ernsthaftes Schach" unter
Wettkampfbedingungen gespielt werden kann, führe ich die sogenannte SWZ
(Schachkursewertungszahl) ein.
Jeder Spieler hat eine Start-SWZ von 1000 Pkt. Nach jedem Spieltag wird die SWZ mit
einem DWZ-Rechner neu berechnet. Am ersten Spieltag werden die Paarungen bestimmt
(Nach meiner Einschätzung etwa gleich starke Spieler).
Danach können die Gegner frei gewählt werden, dürfen aber nicht mehr als 2
Tabellenplätze auseinander sein.
Gespielt wird mit einer Bedenkzeit von 15min je Spieler. Die Bedenkzeit kann auch unter
Absprache erhöht werden. Sollte die Unterrichtszeit für ein 2. Spiel nicht ausreichen, kann
sich in beiderseitigem Einverständnis auf eine Blitzpartie (5min Bedenkzeit) geeinigt
werden.
Im 2. Halbjahr werden die Ranglistenpartien auch SWZ gewertet. Die drei Spieler mit der
höchsten DWZ von allen 6 Schulen erhalten am Jahresende eine Schachbuch der
Juniorschachserie (Aus den 80er Jahren / nur gebraucht erhältlich aber ich halte es bis
Heute für das ansprechendste Material).
Die SWZ-stärksten der jeweiligen AGs erhalten den Nimm2-Bonus von Platz 1 – 8, den
alle Schüler kennen.
Die Auswertungen finden/t Sie/Ihr dann möglichst zeitnah auf der Webseite.
Start ist der 06.10.2016. Die Starttermine werden je nach Unterrichtsfortschritt in den
Gruppen unterschiedlich sein. Die Anzahl der Spiele ist nicht begrenzt.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Bickmann

