Bewerbung / Infos zur Ausrichtung der NVM u16 2020 in Greifswald Wieck
Der Greifswalder Schachverein bewirbt sich um die Ausrichtung der NVM u16 vom 9. - 13.9.2020.
Ich habe erste Gespräche geführt, derzeit sind die gebrauchten Räumlichkeiten (Zimmer und
Mehrzweckhalle) noch frei und reserviert für uns.
Geplant ist, dies im gleichen Objekt wie 2013 und 2017 auszurichten. Gespielt und übernachtet
wird im MaJuWi (Maritimes Jugenddorf Wieck).
http://www.majuwi.de/
Objekt: Das MaJuWi liegt direkt am idyllischen Hafen von Greifswald/Wieck. Das Haus ist modern
eingerichtet und wurde wiederholt für seine Qualität mit 4 Sternen des "Qualitätsmanagements
Kinder und Jugendreisen" ausgezeichntet.
Jedes Zimmer besitzt sein eigenes Bad. Zur Freizeitbeschäftigung stehen objekteigene Fußball- ,
Volleyball- , und Basketballplätze zur Verfügung. Drinnen gibt es mehrere Tischtennisplatten. Der
Eingang zum Strandbad Eldena ist 300m entfernt. Die Nutzbarkeit dieser Einrichtungen kann ggf.
behördlich eingeschränkt oder untersagt sein.
Spiellokal: Gespielt wird in einer großzügigen Halle, wo 16 Teams problemlos mit viel Platz (jedes
Brett ein eigener Tisch) unterkommen (18 Teams wären möglich aber wegen evtl. einzuhaltender
Abstände nicht ratsam.).
Außerdem wird ein kleiner Analyseraum zur Verfügung stehen.
Spielmaterial: Der größte Teil wird mit Holzfiguren und Holzbrettern spielen. (24 Sätze zzgl. Reserve
vorhanden) An allen Tischen werden digitale Uhren (DGT2010) verwendet.
Orgateam:
Hauptorganisator: Ulli Reyer ureyer@web.de, Tel.: 038228 / 69312
Hauptschiedsrichter: müsste die NSJ stellen (Unterkunft inkl. VP wird vom Ausrichter übernommen)
Helfer (Partieneingabe etc.): wird vom Ausrichter gestellt
Infos: Betreuer schlafen grundsätzlich in Doppelzimmern, die SpielerInnen in Mehrbettzimmern.
Ggf. könnte ich im Notfall ein Hotelzimmer 400m entfernt organisieren (zu entsprechenden
Preisen)
Es besteht grundsätzlich KEIN Anspruch darauf, dass jeder Verein ein eigenes Zimmer bekommt.
Wir versuchen zwar, was möglich ist, aber da die Organisation zu kurzfristig ist, werden sich
mehrere Vereine Zimmer teilen müssen. (Meist sind es 6-Bett-Zimmer.) Die wenigen Mädchen
übernachten natürlich auch zusammen in einem Zimmer.
Ob wir wieder eine sehr aktuell gehaltene Webseite, so wie vor 3 Jahren anbieten können, ist
unklar. Wegen der Kürze der Zeit eher nicht.
http://www.greifswaldersv.de/wiki/pmwiki.php?n=NVM2017u16.Teilnehmer
Wir können aber die swt-Dateien (auch als html) aktuell an jemanden senden, der sie auf einer
Homepage einbindet. (Müsste geklärt werden.)

Preise: Da die NVM in der Hauptsaison liegen, ist das Haus schon jetzt fast ausgebucht. (Der
September ist wegen vieler Klassenfahrten ihr umsatzstärkster Monat.) Es gibt daher keine ExtraPreisnachlässe. Außerdem wird der durch Corona verursachte Mehraufwand berechnet.
Wir können daher die Übernachtung für 159,00 Euro inkl. Vollpension, Bettwäsche und
Endreinigung anbieten.
Grundsätzlich können wir keine Einzelzimmer anbieten. Wenn es auf Nachfrage doch möglich sein
sollte, würde das Zimmer 7,50 Euro / Nacht mehr kosten.
Die Orgagebühr pro Verein muss wegen der Corona bedingten Mehrkosten (s.o.) 200 Euro
betragen.
Zahlungsdatum für alle Kosten muss organisationsbedingt der 15.07.2020 (Eingang auf dem Konto
des Greifswalder SV) sein.
Krisenbedingt müssen wir uns bis zum 08.09.2020 eine Absage der Veranstaltung vorbehalten, falls
die Raumnutzung behördlich untersagt oder an Bedingungen geknüpft wird, die wir nicht erfüllen
können. Teilnehmende Vereine müssen anerkennen, dass sie in diesem Fall nur das Recht auf
Erstattung von bereits an den Ausrichter gezahlten Beträgen für Orgagebühr und Unterkunft haben.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

