Neue Frauen braucht das Land!
Liebe Schachfreundinnen (und auch -freunde) ,
namens der Deutschen Schach-Amateurmeisterschaft DSAM (vulog
Ramada-Cup) bitte ich Euch heute einmal um ein ganz klein wenig
"Amtshilfe", die aber uns allen nützlich sein wird.
Die DSAM ist um den Titel "Deutsche Frauen Amateurschach-Meisterin"
erweitert worden. Natürlich sollen möglichst alle, die mitspielen
könnten, zumindest von ihrer Titelchance erfahren - und mitmachen!
Eine Chance hat nämlich wirklich JEDE, weil auch die Meisterin z.B.
der D- oder der F-Gruppe den Titel tragen wird, natürlich mit dem
entsprechenden Zusatz. Mitspielen kann auch jede (nur unsere
Nationalspielerinnen sind denn doch zu stark, zum Beispiel diese
nette, die Mel anfängt und mit Ohme aufhört), denn zwischen Rating
null bis 2300 haben wir für jede ein Brett bereit.
Es gibt in der DSAM immer sechs Vorturniere, strategisch über
Deutschland verteilt, so dass jede auch zu Fuß ... naja, mit der Bahn
oder auf dem Pony kommen kann. Gespielt wird immer in einem
4-Sterne-Ramada-Hotel, für uns zu einem günstigen Zimmerpreis zu
haben. Irgendwelche Bekannte trifft man dort immer.
Es sind immer 6 Rating-Gruppen am Start, so dass wirklich jede (!)
eine gute Chance hat.
=> Und der Clou an der Sache:
Das beste Mädchen einer dieser Gruppen oder die beste Frau
qualifiziert sich auf alle Fälle für das Finale, egal, ob sie in der
Vorgruppe Sechste oder ausnahmsweise mal nur Siebenunddreißigste wird!
Das DSAM-Team fände es nun richtig toll, wenn Ihr diese e-mail samt
Anhang an möglichst viele (warum nicht alle?) Mädels & Frauen im DSB
weitergeben würdet, so dass das ganze Unternehmen ein voller Erfolg
werden wird!
Einzelheiten wie Ausschreibungen, Preise etc. haben wir auch, nämlich hier:
http://www.ramada-cup.de/ausschreibung.html
Termine: Qualifikationsturniere
24.10. - 26.10.2014
Bad Soden
21.11. - 23.11.2014
Magdeburg
19.12. - 21.12.2014
Aalen
09.01. - 11.01.2015
Hamburg
13.02. - 15.02.2015
Brühl-Köln
17.04. - 19.04.2015
Kassel
Und Dein Finale:
04.06. - 06.06.2015
Wiesbaden-Niedernhausen
Ein paar kleine Artikel hat der Unterzeichner in dürren Worten über
die Turniere der letzten Jahre geschrieben, damit Du weißt, wie's so
zugeht. Du klickst auf dieser Seite
http://www.ramada-cup.de/
rechts auf eine der Jahreszahlen und dann auf den Ort und schon sagst
Du: "Ich bin drin!"
- Spielt Schach! Wir vom DSAM-Team freuen uns auf Dein Interesse.
Mit fröhlichem Gruß
Dein Ralf/

