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Liebe Schachfreunde,
hier also das Startschreiben zum Saisonstart.
-Als erstes erinnere ich an die Zahlung des Startgeldes: Stichtag war laut GSO der 10.09.
2018. Für jede Mannschaft in der Bezirksliga ist ein Startgeld von 20 € auf das
Bezirkskonto bei der BW Bank Stuttgart (IBAN: DE46 6005 0101 0003 0439 61)
zu überweisen.
Anzugeben sind (jeweils!): (Staffel),(Verein)(Mannschaftsnummer);
[zum Beispiel: BL1, SG Fasanenhof 1].
Bitte informiert euren Vereinskassierer den Betrag zu überweisen, soweit noch nicht
geschehen. (Nach GSO verdoppelt sich der Betrag bei verspäteter Zahlung und es
können sogar bis zum Zahlungseingang alle erzielten Punkte annuliert werden. Wer also
noch nicht bezahlt hat: schleunigst nachholen)
Apropo nachholen: Der SV Schwaikheim (Staffel 2) hat rechtzeitig (Sonntag vor
Rundentag) Nachmeldungen eingereicht, die ich leider erst am Freitag 'bemerkt' habe.
Deshalb gelten, trotz der 'späten' Bestätigung, die Nachmeldungen für die 1. Runde.
-Wie in den letzten Jahren werde ich alle (Einzel-)Ergebnisse, die am Spieltag nicht bis 18
Uhr ins Internet gesetzt wurden oder auf anderen Wegen zu mir fanden, telefonisch beim
MF der Heimmannschaft abrufen. Wer im Zeitraum zwischen 18 und 19 Uhr nicht
erreichbar ist kann es (vorher) auch bei mir telefonisch probieren (lassen).
Ohnehin sollten dringende Anfragen an mich derzeit telefonisch stattfinden, da mein
häuslicher Internetzugriff nicht funktioniert. Wenn also etwas schnell erledigt werden muß
bitte anrufen, damit ich weiß das ich ('außer der Reihe') ins Internetcafé muß ;-)
-Als letztes noch der Hinweis auf die Anlagen zu diesem Startschreiben: Diesmal
wieder,neben dem Startschreiben, ein aktuelles Infoblatt für MF (Schiedsrichter) für die
Bezirksliga Stuttgart sowie die Aufstellungen der Staffeln (jeweils auf 2 Seiten) und die
jeweilige Terminübersicht (mit Stichkampftag!).
Damit viel Freude am königlichen Spiel
Klaus Bornschein
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