Dähne Pokal
Der HSchV schlägt seinen Mitgliedsvereinen vor, den nachfolgenden Text mit ihren
Vereinsdaten und Terminen zu ergänzen, um in ihren Stadtteilzeitungen für die Teilnahme am
Dähne Pokal, ggf. mit diesem Artikel, zu werben:

Der Deutsche Schachbund richtet jedes Jahr eine Pokal-Veranstaltung für Einzelspieler aus,
die im klassischen K.o. System ausgetragen wird. Dieses Pokal-Turnier wird zunächst von
jedem deutschen Landesschachverband organisiert.
So bietet auch der Hamburger Schachverband seinen Mitgliedsvereinen und allen Hobbyspielern, die nicht in einem Verein organisiert sind, die Möglichkeit an, hieran teilzunehmen.
Diese Hamburger Pokal-Einzelmeisterschaft auch Dähne Pokal genannt, erinnert an Emil
Dähne ( 1902 – 1968 ), der sich große Verdienste um die Förderung des Schachs in Hamburg
und in Deutschland erworben hat.
Der Dähne Pokal wird in Vorrunden und Hauptrunde ausgespielt. Die Vorrunden werden
dezentral bei mehreren Schachvereinen ausgetragen. Die Hauptrunde findet nach Abschluss
der Vorrunden zentral für alle noch im Wettbewerb verbliebenen Teilnehmer aus ganz
Hamburg statt.
In den Vorrunden werden 40 Züge in 2 Stunden gespielt, danach bekommt jeder Spieler
weitere 30 Minuten Bedenkzeit für den Rest der Partie hinzu. Es gelten die Schachregeln des
Weltschachbundes FIDE. Bei unentschiedenem Ausgang werden zwei Blitzpartien (5
Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler für die gesamte Partie) mit wechselnder Farbverteilung
gespielt. Ist auch danach noch Gleichstand, werden mit wechselnder Farbverteilung bis zur
ersten Gewinnpartie weitere Blitzpartien gespielt.
Ist die erste Spielrunde überstanden, so kann ein Spieler die nächsten Runden auch bei
anderen Schachvereinen in Hamburg spielen, aber immer nur einmal. Ein Einstieg in die 2.
Runde ist nur für vorqualifizierte Spieler möglich. Die Sieger der dritten Vorrunde treffen sich
zur ersten Hauptrunde.
Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Die Termine und Spielorte sind auf dem Portal des Hamburger Schachverbandes
(www.hamburger-schachverband.de) unter der Rubrik "Termine" veröffentlicht.
Bitte suchen Sie sich einen ausrichtenden Verein in Ihrer Nachbarschaft und nehmen Sie teil
am königlichen Spiel!
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