
BLITZ EIN ZEL MEIS TER SCHAFT 2010   - Ausschrei bung -
Aus rich ter: SK Union Ol den burg
Aus kunft er teilt:   Arno Köh ne (Tur nier lei ter SK Union Ol den burg), email: ol den bur ger@on li ne.de
Ter min: Sonn tag, den  5. Sep tem ber 2010 um 11 Uhr
Spiel lo kal: Stadt ho tel Ol den burg, Haupt stra ße 36, 26122 Ol den burg - Ever sten
Te le fon (04 41) 50 09-0. In ter net www.stadt ho tel-ol den burg.de
An rei se: Mit dem Auto er rei chen Sie uns aus Rich tung Bre men, Wil helms ha ven oder Leer über die A28, Ab fahrt Ol den burg-Ever sten. Hier 
fah ren Sie stadt ein wärts und nach ca. 500m fin den Sie das Stadt ho tel zu Ih rer Lin ken. Aus rei chen de Park mög lich kei ten (auch für Bus se)
ste hen di rekt hin ter dem Ho tel zur Ver fü gung.
An rei sen de mit der Bahn kön nen von dort mit dem Taxi, aber auch mit dem Bus Li nie 301-Ever sten, 322-In fan te rie weg und 324, Hal te stel le
"Markt platz Ever sten" zu uns ge lan gen.
Spiel be rech ti gun gen:   
Wil fried Bode, René Kop mann, Lutz Lu kas Pet zold, Bernd Laubsch, Ste fan Breu er, Hen drik Mit tel städt, Lars Buck,, Die ter Kar ges  und   je
drei Ver tre ter ei nes je den Be zirks so wie zwei Ver tre ter des Aus rich ters.
Qua li fi ka ti on: Die drei Erst pla zier ten qua li fi zie ren sich für die nächs te Nord deut sche Blitz ein zel meis ter schaft. Die ers ten acht blei ben für
die nächs te Lan des blitz ein zel meis ter schaft spiel be rech tigt.
Mel de schluss: 25. Au gust 2010 (Poststem pel) über die Be zirks spiel lei ter.
Hin weis: Spie ler, die vom Be zirks spiel lei ter ge mel det wer den und un ent schul digt feh len, wer den für ein Jahr für die ses Trnier ge sperrt.

BLITZ MANN SCHAFTS MEIS TER SCHAFT 2010  - Aus schrei bung - 
Aus rich ter: SV Win sen (Luhe)
Aus kunft er teilt:   Lisa Gö cke, Schach.Be zirk4LG@t-on li ne.de
Ter min: Sonn tag, den 19. Sep tem ber 2010 um 11.00 Uhr
Zeit plan: Es gibt eine Mit tags pau se von 30 Mi nu ten.
Spiel lo kal: Behn´s Gast haus, Ecke Scharm be cker Str./Bahn hofstr. (Orts mit te) in 21435 Stel le/As hau sen, A250 Ma schen/Lü ne burg, Ab -
fahrt Win sen-West
Man kann auch da mit der Bahn an rei sen, in As hau sen hält nur nicht je der Zug. Das Spiel lo kal ist dann schnell er reicht, es liegt an der glei -
chen Stra ße.
Spiel be rech ti gun gen:  SC Tem po Göt tin gen (Ti tel ver tei di ger), je zwei Ver tre ter ei nes je den Be zirks so wie ein Ver tre ter des Aus rich ters.
Qua li fi ka ti on: Die drei Erst pla zier ten qua li fi zie ren sich für die nächs te Nord deut sche Blitz mann schafts meis ter schaft. Der Sie ger bleibt für 
die nächs te Lan des blitz mann schafts meis ter schaft spiel be rech tigt.
Mel de schluss: 09. Sep tem ber 2010 (Poststem pel) über die Be zirks spiel lei ter.
Sons ti ges: Der Ver zehr von mit ge brach ten Ge trän ken und Spei sen im Spiel lo kal ist nicht ge stat tet. Will mann

PO KAL MANN SCHAFTS MEIS TER SCHAFT 2010 / 2011   - Aus schrei bung -
Aus tra gung: KO-Sys tem nach Zif fer 10 der TO.
Ter mi ne: 07.11.10, 05.12.10, 30.01.11, 20.02.11, 13.03.11, 03.04.11, 08.05.11
Spiel be rech ti gung: Je der Ver ein der Spiel ge mein schaft Nie der sach sen/Bre men darf mit ge nau ei ner Mann schaft an der Po kal mann -
schafts meis ter schaft teil neh men.
Qua li fi ka ti on: Die letz ten drei Mann schaf ten neh men an der nächs ten Deut schen  Po kal mann schafts meis ter schaft teil.
Mel dun gen: Die Mann schafts mel dun gen müs sen
   - den Na men des mel den den Ver eins,
   - den Na men, den Vor na men, die An schrift und die Te le fon num mer des Mann schafts lei ters und
   - die Spiel klas se, in der die 1. Mann schaft des Ver eins in der Spiel zeit 2010/11 star tet (We gen Zif fer 10.4 der TO.) ent hal ten. 
Sie sind zu rich ten an:    M. Will mann, Gram melm mor weg 12, 49565 Bram sche
Par tie ver lust: Tritt ein Spie ler  nicht an, so ver liert er sei ne Par tie. 
Ein Spie ler ist nicht an ge tre ten, wenn er eine Stun de nach dem an ge setz ten Spiel be ginn nicht den Wett kampf auf ge nom men hat.
Mel de schluss: 1. Ok to ber 2010 (Poststem pel)
Hin weis: Wenn ein Mann schafts lei ter eine Wo che vor dem an ge setz ten Ter min kei ne Aus lo sung be kom men hat, hat er beim Tur nier lei ter
der Spiel ge mein schaft ( M. Will mann)  nach zu fra gen.


