Der Schachkreis Stuttgart-Mitte auf Lichess
Der Spielbetrieb des Schachkreises Stuttgart-Mitte liegt derzeit auf Eis: Bis auf Weiteres finden
keine verbandlichen Einzelturniere statt und Pläne zu einer Corona-Liga für Mannschaften sind
nicht bekannt. Um den Spielbetrieb im Kreis nicht gänzlich brach liegen zu lassen, möchte ich
daher versuchen, eine Online-Alternative auf Lichess zu organisieren. Die Idee dahinter ist es,
kleinere Einzelturniere in überschaubarem Rahmen unter Leuten zu spielen, die sich im echten
Leben zumindest teilweise kennen (und trotz Pseudonym vielleicht auch erkennen). Zumindest ich
finde das reizvoller als nur völlig bezugslos im WWW zu zocken.
Um dies umsetzen zu können, habe ich auf Lichess das Team "Kreis Stuttgart-Mitte" ins Leben
geufen und dort bereits das eine oder andere Turnier eingestellt. Bezüglich Häufigkeit, Spieltagen,
Uhrzeiten, Turnierdauer und -modi bin ich völlig offen und werde erstmal experimentieren. Im
Laufe der Zeit wird sich dann schon zeigen, was ankommt und was nicht. Wünsche und
Anregungen können im Teamforum mittgeteilt und diskutiert werden.
Für Unkundige: Lichess ist eine frei zugängliche Online-Plattform für Turniere, insbesondere
sogenannte Arena-Turniere. Wie diese funktionieren kann hier nachgelesen werden:
https://lichess.org/tournament/help?system=arena
Um Lichess nutzen zu können, ist eine kostenlose Registrierung notwendig. Um an den
verschiedenen Turnieren des Kreises teilzunehmen, muss man zudem dem Team "Kreis StuttgartMitte" beitreten. Wie das geht, erläutert der Schachverein SC Wrist Kellinghusen an seinem eigenen
Beispiel in einer ausführlichen Anleitung:
http://sc-wrist-kellinghusen.de/wp-content/uploads/2020/03/lichess-Bedienungsanleitung-1.pdf
Beim Teambeitritt einfach nach "Kreis Stuttgart-Mitte" suchen und ins Textfeld der Anfrage bitte
unbedingt den echten Namen und den Verein schreiben. Diese Infos dienen nur zur einmaligen
Überprüfung. Sie werden danach gelöscht und keinesfalls weitergegeben.
Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Team zahlreich beitretet und Gefallen an unseren Turnieren
findet. Über die integrierte Chat-Funktion der einzelenen Turniere ist auch der Austausch zwischen
den Teilnehmern möglich. Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Schachkreis Stuttgart-Mitte
wenigstens virtuell am Leben bleibt!
Bei Fragen könnt ihr mich gerne kontaktieren.
Beste Grüße und bleibt gesund,
Tobias Zimmermann
Kreisturnierleiter Stuttgart-Mitte
@Lichess: dat_Tobi
binaercode@live.com

