Einladung zum

3. JÄKLECHEMIE TALENTHON
mit Live-Kommentierung über Twitch
am 13. März 2021

Ausrichter:

SC Jäklechemie Talente Franken e.V.

Turnierseite:

https://turniere.scjaeklechemie.de/3-talenthon-online

Turnierleitung:

Martin Killmann, Kristin Braun

Modus:

Zwei Vorrundenturniere mit jeweils 13 Runden Schweizer
System. Finalturnier im KO-System mit 8 Teilnehmern. Im
Finalturnier werden in jeder Runde vier Partien gespielt, bei
Ausgleich entscheidet eine Armageddon-Partie mit zufälligen
Farben.

Live-Kommentar:

Die Turniere werden live auf Twitch kommentiert.

Bedenkzeit:

3 Minuten + 2 Sekunden pro Zug.

Spiellokal:

Das Turnier findet auf lichess.org statt, der Turnierlink wird
rechtzeitig auf der Turnierseite veröffentlicht. Jeder Teilnehmer
benötigt einen kostenlosen Account.

Anmeldung:

Über das Meldeformular auf der Turnierseite. Anmeldeschluss ist
jeweils 15 Minuten vor dem Vorrundenturnier.

Qualifikation:

In jedem Vorrundenturnier qualifizieren sich die Plätze 1 bis 3,
sowie der beste Jugendliche U18 für das Finale. Ist unter den drei
Erstplatzierten bereits ein Jugendlicher, rückt Platz 4 nach. Jeder
darf beliebig viele Vorrundenturniere spielen. Qualifiziert sich ein
bereits qualifizierter Spieler erneut, rückt der nächstplatzierte
Spieler nach.

Teilnehmer:

Jeder Spieler, egal welches Alter und welche Spielstärke, und
unabhängig von einer Vereinsmitgliedschaft darf am Turnier
teilnehmen.

Anti-Cheating:

Wir behalten uns vor, Spieler, bei denen bereits Fälle von OnlineBetrug bekannt sind, von der Teilnahme auszuschließen. Ebenso
führt ein Betrugsfall, der durch lichess während des Turniers
entdeckt wurde, direkt zum Turnierausschluss. Das gilt auch für
Fälle, die fahrlässig ausgelöst werden. Lasst sämtliche Engines
während der Turniere bitte einfach aus und verschiebt Analysen
auf nach dem Turnier.

Zeitplan:

10.00 – 12.30 Uhr: 1. Vorrunde
13.00 – 15.30 Uhr: 2. Vorrunde
16.30 – 17.15 Uhr: Viertelfinale
17.30 – 18.15 Uhr: Halbfinale
18.30 – 19.15 Uhr: Finale

Preise:

Der Sieger des 3. Jäklechemie Talenthon darf startgeldfrei an
unserem Blitz-Marathon 2022 teilnehmen. Im Rahmen dessen
wird auch der Siegerpokal verliehen.

Stichtage:

U18: 01.01.2003

Datenschutz:

Mit der Anmeldung willigt der/die
Teilnehmer/in (bei Minderjährigen die
Eltern) ein, dass Material, welches im
Zusammenhang mit der Teilnahme am
oben beschriebenen Turnier steht, auf der
o.g. Homepage veröffentlicht werden darf.

Invitation to

3. JÄKLECHEMIE TALENTHON
with German live commentary on Twitch
on March 13th, 2021

Organizer:

SC Jäklechemie Talente Franken e.V.

Website:

https://turniere.scjaeklechemie.de/3-talenthon-online

Arbiters:

Martin Killmann, Kristin Braun

Modus:

Two preliminary rounds with 13 Rounds by Swiss system. Final
rounds in knockout system with 8 participants. Each round of the
finals consists of four games, in case of tie an additional
Armageddon game with random colours is played.

Live commentary: We provide a German live coverage of all rounds on Twitch.
Time mode:

3 Minutes + 2 Seconds per move.

Location:

The tournament takes place on lichess.org, the link to the
tournament will be published on the website shortly before the
tournament. Every participant needs a free account.

Registration:

Using the registration form on the website. Registration deadline
will be 15 Minutes before the start of each preliminary round.

Qualification:

In each preliminary tournament, the positions 1 to 3, as well as
the best player under 18 (U18) qualify for the final round. If a
youth player is already in the top 3, the player on position 4 moves
up. Every participant can play arbitrary many preliminary rounds.
If a player qualifies twice, the next player in the ranking moves up.

Participants:

Each player, no matter of age and skill level, and regardless of a
membership in a chess club can participate at the tournament.

Anti-Cheating:

We reserve the right to exclude players who have already been
involved in online cheating. In addition, any case of cheating

discovered by lichess during the tournament will result in a direct
ban. This also applies to cases that are caused negligently. Please
do not use any engines during the tournaments and postpone
analyses till the end of your final round.
Timetable:

10.00 – 12.30: preliminary round 1
13.00 – 15.30: preliminary round 2
16.30 – 17.15: quarterfinals
17.30 – 18.15: semifinals
18.30 – 19.15: final

Prizes:

The winner of the 3. Jäklechemie Talenthon may participate free
of charge at our Blitz-Marathon in 2022. As a part of this we will
hand over the winner’s trophy

Youth players:

Born 2003 or later.

Privacy:

With the registration the participant (in
case of minors the parents) agrees that
material related to the participation in the
tournament mentioned above may be
published on the website specified
beforehand.

