Liebe Mannschaftsbetreuer, Go-Lehrer und go4school-Mitglieder,
auf der letzten Mitgliederversammlung wurde der go4school-Vorstand wie jedes Jahr damit
beauftragt, das HPM 2020 zu organisieren. Wir haben auch Gespräche mit einer interessierten Schule
und engagierten Eltern (Carl Friedrich von Weizäcker- Gymnasium, Ratingen) geführt und von der
städtischen Schulverwaltung eine grundsätzlich positive Rückmeldung erhalten. Dann kam Covid-19
und alles wurde anders.
Inzwischen sind erste Lockerungen der Auflagen in Sicht und wir vom go4school Vorstand +
Webmaster haben uns per Videokonferenz 'zusammengesetzt' und überlegt, wie es für dieses Jahr
weiter gehen könnte.
Solange Versammlungsbeschränkungen bestehen, können wir das HPM nicht in gewohnter Weise
durchführen. Um das Turnier für Ende September 2020 planen und organisieren zu können, müssten
alle Beschränkungen vor Beginn der Schul-Sommerferien dauerhaft aufgehoben sein, alle Fragen mit
der Schulverwaltung geklärt und die Anmeldung online freigeschaltet sein. Wir glauben, dass wir das
nicht mehr schaffen können.
Wir haben überlegt, inwieweit wir ein Hygienekonzept für das Turnier erstellen können. Wir sehen es
als unmöglich an, rund 100 Schüler unter Einhaltung von Mindestabständen an einer Schule Go
spielen und auch übernachten zu lassen. Auch halten wir eine Maskenpflicht für nicht umsetzbar.
Weiterhin haben wir überlegt, ob wir das Turnier mit stark beschränkter Teilnehmerzahl durchführen
möchten (z.B. 6 Mannschaften für die Meisterschaft und sechs Mannschaften für den Pietsch-Preis).
Die Schwierigkeiten bzgl. Mindestabständen und anderen Hygieneauflagen gibt es bei geringer
Teilnehmerzahl aber genauso, und die Ziele des Vereins - Jugendförderung durch Go - werden nur in
geringerem Maße erreicht.
Als weitere Möglichkeit haben wir in Betracht gezogen, ein digitales Turnier durchzuführen. Die
deutsche Schul-Go-Mannschaftsmeisterschaft würde entfallen und nur der Pietsch-Preis wird über
einen Go-Server (KGS, OGS, Panda-Net) sowie zusätzlich ein Kommunikationsportal (Zoom, Microsoft
Teams) durchgeführt. Die Turnierform als Mannschaftsturnier soll erhalten bleiben. Auch soll das
Turnier (geplant ist der 19./20. September 2020) mit 7 Runden am Samstag und Sonntag
durchgeführt werden.
Konkret wäre der Ablauf des Turnieres folgendermaßen:
- Begrüßung am Samstag in einer moderierten Videokonferenz (z.B. in Zoom). Teilnehmer
können Fragen stellen (per Chat oder mit Laptop-Mikrofon). Außerdem ist eine Teilnahme an
der Konferenz per Telefon möglich (ohne Bild).
- Die Losung wird an alle Teilnehmer per E-Mail geschickt (inkl. der Information, wie man den
Gegner finden kann). Die Losung wird zusätzlich im Zoom-Meeting auf einer freigegebenen
PowerPoint-Folie dargestellt.
- Nach Ende einer Partie schicken die Teilnehmer ihre Ergebnisse per E-Mail (oder im ZoomChat) an die Ausloser.
- Die Siegerehrung findet wieder in einer moderierten Videokonferenz (Zoom) statt.
Der zeitliche Rahmen wäre ähnlich beim „normalen Turnier“. Selbstverständlich würden wir
detaillierte Anleitungen für das Zoom-Meeting sowie den Go-Server zur Verfügung stellen.
Es ist klar, dass wesentliche Ziele von go4school bei einem Online-Turnier fehlen würden. Der direkte
Austausch der Kinder/ Jugendlichen und auch die gemeinsame Übernachtung sind wesentliche
Bestandteile für eine Förderung der sozialen Entwicklung von Jugendlichen. Gerade die jüngeren
Kinder wären bei einer digitalen Durchführung stark auf die Unterstützung ihrer Eltern (oder der
Betreuer) angewiesen, sowohl was die Hardware als auch was die Turnierbegleitung angeht. Auch

das passt nicht optimal in das pädagogische Konzept von go4school, denn wir wollen ja die
Eigenständigkeit der Kinder fördern.
Trotzdem sehen wir noch viel Positives bei einem online-Turnier wie z.B. Steigerung der Motivation
Go zu spielen, Lernen mit digitalen Medien sinnvoll umzugehen oder Förderung der
Selbstorganisation.
Bevor wir jedoch weiterplanen, möchten wir erst eure Meinung anhören.
Bitte beantwortet die nachfolgenden Fragen innerhalb von 14 Tagen. Gerne nehmen wir auch eure
Ideen entgegen.
1. Wärt ihr - du und die von dir betreute(n) Mannschaft(en) - grundsätzlich bereit, an einem online
durchgeführten HPM-Turnier teilzunehmen?
2. Glaubst du, dass du genauso viele Mitspieler motivieren kannst wie für ein Face-to-Face Turnier?
Wenn nein, welchen Prozentsatz schätzt du?
3. Weißt Du bereits, ob du die Teilnehmer eines Teams jeweils von zuhause spielen lassen würdest,
oder würdest du einen gemeinsamen Ort organisieren, um sich dort als Team zu treffen (privat,
Schul-AG-Räume o.ä.)?
4. Welchen Go-Server würdest du vorschlagen?
5. Welches Kommunikationsportal würdest du vorschlagen?
6. Eigene Ideen/ Vorstellungen/ Fragen

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen an webmaster@go4school.de!
Liebe Grüße
Thomas, Karen, Ralf, Korbinian
go4school-Vorstand + Webmaster

