Vereinsmeisterschaften
im Lockdown
Ab Montag, den 02.11.2020 ist unser Vereinslokal
„Kolberbräu“ wegen der aktuellen Gesundheitskrise
geschlossen.
Wir gehen deswegen nicht in die Knie!
Ich habe eine Möglichkeit geschaffen, dass wir uns
trotzdem begegnen, spielen, miteinander kommunizieren
und viel Spaß haben können. Auch die
Vereinsmeisterschaften laufen in etwas modifizierter Form
weiter.
Der „reguläre“ Vereinsabend beginnt ab 05.11.2020 jeden
Donnerstag um 18:00 Uhr auf der Internetseite
„Lichess.org“ im Raum
GEMEINSCHAFT/TEAMS/Schachfreunde Bad Tölz.
Wer anwesend ist, sieht man an einem grünen Punkt. Wenn
man den Cursorpfeil auf den Spieler bringt, sieht man
darunter die Partie, die er gerade spielt. Außerdem öffnet
sich eine Optionsleiste. Man kann den Spieler
herausfordern oder mit ihm chatten. Es ist möglich, eine
Partie mit ganz individuellen Modalitäten (Farbwahl, ohne
Zeitnahme, mit Bedenkzeit (max. 180 min pro Spieler),
Zeitaufschlag (max. 180 s pro Zug), normales Schach,
Schach 960, Räuberschach, usw.) einzustellen.
Über SPIELEN/Neue Partie/SPIELE MIT EINEM FREUND
kann man diese Einstellungen auch ganz übersichtlich
eingeben. Ich empfehle die Einstellung „ungewertete
Partie“. Danach gibt man einfach bei
„Or invite a
Lichess user“ den Spielernamen seines Schachpartners

ein. Der bekommt dann eine Einladung, nimmt sie an und
los geht’s!
Für „Lichess-Novizen“: Lichess ist kostenlos. Man muss
sich dort vorab unter einem selbstgewählten Spielernamen
registriert haben, dann unter „EINLOGGEN“ anmelden. Als
zweites muss man sich über GEMEINSCHAFT/Alle
Teams/Suchfeldeingabe: Schachfreunde Bad Tölz/Tritt dem
Team bei/usw. in unserem Team anmelden. Diesen Eintritt
muss ich als Teamleiter freigeben, das kann beim ersten
Mal etwas dauern. Ich bitte darum, sich vielleicht schon
frühzeitig unter der Woche oder am besten
schnellstmöglich anzumelden, dann kommt es am
Vereinsabend nicht zu einem bedauerlichen Stau oder
einer Sperre, weil ich noch nicht reagiert habe.
Wichtig!!!: Ich muss zur Auswertung wissen, wer hinter
dem jeweiligen Spielernamen steckt, bitte lasst mich das
mit einer Email wissen.
Auch ganz wichtig!!!!: Ihr müsst mir die Einzelergebnisse
(1:0, 0,5:0,5, 0:1), die gewertet werden sollen, per Email
zukommen lassen. Es erfolgt sonst keine Wertung.
Desgleichen mailt mir bitte, wenn Ihr am Donnerstagabend
zwischen 18:00 und 22:00 in unserem virtuellen
Schachklub ward, auch wenn Ihr nicht gespielt, nur
zugesehen oder nur „freie“ Partien gespielt habt. Das
Engagement für die Gemeinschaft wird auch hier mit zwei
Punkten belohnt!
Bitte, kommuniziert miteinander! Das geht über den
Spielerchat, über Telefon, das man mit der Funktion
„Lautsprecher“ neben den Computer legt, über EmailAustausch oder für die versierten Social Media Experten
auch mit einem „Skype“-Fenster oder mit
Konferenzschaltung. Der Phantasie sind da kaum Grenzen

gesetzt. Nebenbei ist der Vereinsabend also auch ein
kostenloses Bildungsprogramm hinsichtlich der immer
weiter fortschreitenden Digitalisierung unserer Welt mit all
Ihren weitgreifenden Veränderungen, auch und gerade im
kommunikativen Bereich. Ich freue mich darauf,
dazuzulernen!
Ich habe bemerkt, dass einigen Schachfreunden noch nicht
ganz klar ist, was eine „Turnierpartie“, eine
„Schnellschachpartie“ und eine „Blitzpartie“ ist. Hier
nochmal die Definition gemäß Turnierausschreibung:
Blitz sind 3 – 10 Minuten pro Spieler (evtl. mit kleinem
Zeitaufschlag von 1-5 s pro Zug), Schnellschach 10 – 60
Minuten pro Spieler (evtl. mit mittlerem Zeitaufschlag von
5-15 s pro Zug) und Turnierschach mindestens 60 Minuten
pro Spieler (evtl. mit einem „tüchtigen“ Aufschlag von 1530 s pro Zug).
Man hat also viele Gestaltungsmöglichkeiten, um die für
beide Seiten angenehmste Zeiteinteilung zu finden.
Wenn eine Partie in zwei Raster fällt, entscheiden die
Spieler vor dem ersten Zug selbst, in welcher Kategorie sie
das Ergebnis werten.
So sind „schnelle“ Turnierpartien mit nur einer Stunde
Bedenkzeit, „gemächliche“ Schnellpartien mit einer Stunde
Bedenkzeit plus 15s pro Zug möglich. Und bei einer
Blitzpartie von 10 Minuten pro Spieler plus 5 Sekunden pro
Zug müssen sich die Ereignisse auch nicht überschlagen
……….
Viel Spaß und helft alle mit, dass es gelingt!!!
Boris Gnegel, Spielleiter

