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Niederbayerischer DWZ-Referent
Gerhard Schönbuchner, Vogelweiderstraße 31, 94474 Vilshofen an der Donau
Tel. 08541 / 9726-0 (untertags beruflich) – email: dwz@schoenbuchner.de
Vilshofen an der Donau, den 24. Juli 2010

Rundschreiben 01/2010
Liebe Schachfreunde,
ich möchte mich kurz bei Ihnen als neuer DWZ-Referent des Bezirksverbandes
Niederbayern vorstellen:
Ich bin 43 Jahre alt, als Bauingenieur im eigenen Ingenieurbüro selbständig, spiele seit
meiner Kindheit Schach, betreibe als Hobby neben dem Schachspiel noch gerne die
Fotografie und beschäftige mich beruflich und auch privat viel mit dem Computer.
Ich habe das Amt des DWZ-Referenten heuer Anfang Juni während der Niederbayerischen
Einzelmeisterschaften in Mamming übernommen.
Ich möchte vorab dem 1.Vorstand, Schachfreund Klaus Kreuzer und insbesondere dem
Bezirksspielleiter Werner Schubert recht herzlich für die Unterstützung und Einführung in den
Posten als DWZ-Referent danken. Sie werden sicherlich verstehen, dass das Amt des DWZReferenten viel mit Zahlen und Dateien zu tun hat, daher ist auch die Übergabe der Daten
ein wichtiger und zeitraubender Vorgang: es mussten diverse Software vom Bezirksverband
Niederbayern angeschafft werden, die Daten übergeben, der Umgang mit den Unterlagen
und Software eingeübt werden, dies alles benötigt Zeit, vor allem, da alle Beteiligten dies
neben anderen Verpflichtungen und dem eigentlichen Beruf ehrenamtlich ausüben. Hierfür
möchte ich mich für Ihre Geduld bedanken. Sie können sicher sein, sobald der Vorgang der
DWZ-Auswertung der vielen offenen Turnieren anläuft, wird zukünftig eine schnelle
Abwicklung der DWZ-Wertung angestrebt. Der Datenabgleich sollte etwa Ende Juli 2010
erledigt sein, als Ziel für eine Auswertung der mir vorliegenden Turniere habe ich mir Ende
August 2010 gesetzt.
Um in Zukunft ein möglichst schnelles und mit geringen Aufwand verbundenes Auswerten
nach DWZ der diversen Turnieren in den Schachvereinen in Niederbayern zu gewährleisten,
bitte ich alle Vereine und insbesondere die Turnierleiter folgende Punkte zu beachten:
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1. Sollten Sie Swiss-Chess (aktuelle Version 8.60) verwenden, geht der Datenaustausch
und die Auswertung nach DWZ am schnellsten und effektivsten. Senden Sie in diesem
Fall die SWT-Datei des Turniers, dazu noch Angaben über die genaue Bezeichnung des
Turniers, den Turnierleiter (Name), Beginn des Turniers, Ende des Turniers, die
Zeitvorgaben (x Züge in y Stunden, z min für Rest der Partie) und zusätzlich die
Kreuztabelle und die Rangliste des Endstands als PDF-Datei oder html-Datei an meine
Email-Adresse. Beachten Sie also bitte, dass möglichst alle Angaben in Ihrer SWT-Datei
korrekt angegeben und ausgefüllt sind. Dies stellt die beste Methode dar mit der
Möglichkeit der schnellsten Auswertung (meine Emailadresse siehe Kopfzeile). Zur Zeit
weiß ich von folgenden Vereinen in Niederbayern, dass diese Swiss-Chess einsetzen:
a. SC Rottal
b. FC Ergolding 1932 e.V.
c.
SC Ortenburg 1894
d. TV Freyung
Ich bitte alle Vereine bzw. Turnierleiter, die ebenfalls Swiss-Chess einsetzen, sich mit mir
in Verbindung zu setzen, auch wenn gerade im Verein keine Wertung ansteht. Bitte hier
die Versionsnummer von Swiss-chess angeben, diese wird beim Öffnen des Programms
angezeigt, bzw. diese kann jederzeit im Hauptmenü unter „? – Info“ abgefragt werden.
2. Alternativ bitte alle o.g. Daten als EXCEL-Datei oder Word-Datei per email senden
(Emailadresse siehe Kopfzeile).
3. Ausnahmsweise können alle o.g. Daten auch per Fax gesandt werden an
08541 / 97 26 29.
Ich bitte alle Vorsitzenden der Schachvereine, die diese Email erhalten, dieses
Rundschreiben an den jeweils zuständigen Turnierleiter im eigenen Schachverein als
Information weiterzuleiten.
Bei Rückfragen können Sie mich jederzeit am besten per Email kontaktieren. Ich werde mich
schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

mit freundlichen Schachgrüßen
Ihr DWZ-Referent
Gerhard Schönbuchner
email: dwz@schoenbuchner.de
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