Jugendschach Dübendorf spielt auf LiChess
Aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Pandemie musste das Jugendschach Dübendorf
sowie alle Schulschachkurse den Betrieb einstellen.
Aus diesem Grund haben wir den Spielbetrieb und die Schachkurse auf die Online Schach Plattform
Lichess.org verlegt. Dort haben wir ein Team namens «JuniorChessDübendorf» eingerichtet wo wir
unsere Jugend- und Schulschachturniere austragen. Lichess ist ein werbefreier, kostenloser Open-Source
Internet Schachserver.

Wie kann ich dem Team «JuniorChessDübendorf» beitreten
1. Zunächt musst Du dich auf Lichess registrieren gehe auf https://lichess.org/signup
Gib deinen Benutzername (einen Phantasiename z.B DrNykterstein), Passwort (Bitte notieren !!)
und deine E-Mail Adresse an (zur Bestätigung)
Achtung! Bei der E-Mail Registration muss man ein Schach-CAPTCHA lösen damit Lichess weiss,
dass du ein Mensch bist. Du musst eine einfache Schachaufgabe lösen.
2. Nach der Registration kannst du dich unter EINLOGGEN anmelden (Rechts oben)

3. Suche nun unser Team «JuniorChessDübendorf» unter dem Menu Gemeinschaft ->Teams

oder klick direkt auf den Link: https://lichess.org/team/juniorchessdubendorf
4. Klick nun auf Tritt dem Team bei , nun bitte ich um etwas Geduld bis du von mir eine Bestätigung
erhältst und schon bist du in unserem Team.
5. Geh nun nochmals in unser Team-Forum (Menu ->Gemeinschaft ->Teams) jetzt sollte dein
Nickname in der linken Mitgliederliste zuoberst aufgeführt sein. In der Mitte siehst du die
ausgeschriebenen Turniere und die bereits gespielten Turniere.
6. Bitte im Team-Forum eine Begrüssung mit Nickname, richtiger Name, Jahrgang und E-Mail
senden, damit wir erraten können wer du bist.

Teilnahmebedingungen Online-Turniere
Die Turniere werden per E-Mail angekündigt. Als Teammitglied kannst du im Team-Forum auf das
ausgeschriebene Turnier klicken worauf sich die Teilnehmerliste öffnet, klicke auf TEILNEHMEN und
schon bist du für das Turnier angemeldet.
Aktuell werden die Turniere wöchentlich jeweils am Mittwoch 17:30 Uhr (Dauer 1h) und am Samstag
13:00 Uhr (Dauer 1h 30Min) ausgetragen.
Ich wünsche Dir viel Denk-Spass und spannende Schachpartien
Igor Semenic

„Denk voraus - spiel Schach !“

