Karlsruhe, Ostersonntag, 12.04.2020
Thomas

I.) Benutzerkonto erstellen
1.

Die Seite
https://lichess.org/
aufrufen. (Z. B. „Strg-Taste drücken und gleichzeitig auf den rot umkringelten Link
klicken.)

2.

Oben rechts auf der Seite

auf „EINLOGGEN“ klicken.
3.

Auf „Registrieren“ klicken

4.

4.1 Benutzername, Passwort und E-Mail eingeben.
4.2 Nacheinander auf die vier roten Buttons (Buttons=“Knöpfe, Schalter“, der oberste ist
rot umkreist) klicken, sie werden dann grün. Alle vier müssen grün sein.
4.3 Auf „REGISTRIEREN“ klicken.

5.

5.1 E-Mail Postfach aufrufen.
5.2

Auf den blau unterstrichenen link klicken und damit das Benutzerkonto freischalten.
6.

Geschafft. Anstatt „Gajah-Episcopus“ steht dann Euer Benutzername.

II.)

Jetzt dem Team „SC Rheinstetten“ beitreten.
Das geht so:

7.

Man muss eingeloggt sein. Wenn man eingeloggt ist, steht rechts oben der
Benutzername.
8.

Dann auf „GEMEINSCHAFT“ klicken, dann auf „TEAMS“ klicken.
9.

Es öffnet sich

Im Suchfeld rechts oben unseren Teamnamen eingeben „SC Rheinstetten“, mit
ENTER (Eingabetaste) bestätigen.
10. Exemplarisch (überall wo hier „SC ubu“ steht erscheint „SC Rheinstetten“)
[da ich schon Teammitglied bin, sieht die Suche nach „SC Rheinstetten“ bei mir
etwas anders aus, daher das Beispiel mit einem anderen Team] öffnet sich
folgendes Fenster:

Auf das blau hinterlegte „SC Rheinstetten“ klicken.

11.

Dann auf

klicken. Mit der Freischaltung (wahrscheinlich erfolgt diese erst am späten
Dienstagnachmittag) seid ihr Teammitglied. Geschafft.
So sieht unsere Teamseite aus:

z. B. sind wir bisher drei Teammitglieder, siehe links unten: Wolfgang D., Stefan und
ich.
III.) Spieleabend- (= „Turnier“-) Teilnahme
Der Spieleabend heißt hier Turnier. Wir spielen (erst einmal als Test) Blitzpartien mit
5 Minuten Bedenkzeit plus 5 Sekunden pro Zug.
Wie beim Spieleabend in Mörsch starten wir Dienstag um 20:00 Uhr.
# Der Spieleabend mit dieser Art von Partie dauert (erst einmal) eine Stunde.
# Danach können wir alle gemeinsam eine andere Art Schach (z.B. Schnellpartien
von 15min oder Blitzpartien von 3 Minuten o. a.) spielen, oder wir „verabreden“ uns
paarweise zu Zweierpartien.
# Die Paarungen werden automatisch zugelost.
# Wenn man fertig gespielt hat kann man Pause machen oder weiterspielen.
# Da wir wenig Teilnehmer sein werden, kann es sein, dass man wiederholt gegen

den selben 'Gegner' spielt.
# Der Chat (= Texteingabefenster, links neben dem Brett) dient uns zum Austausch.
# Parallel können wir z.B. whatsAppen, telefonieren oder (irgendwann einmal)
skypen.
Bitte meldet Euch rechtzeitig an.
Zum Spieleabend (Di. 14.04. 20:00 Uhr, einloggen am besten ein paar Minuten
früher) kommt Ihr unter
https://lichess.org/tournament/VKnJar1b
Passwort ist: […] schicke ich per E-Mail und WhatsApp, da diese PDF-Datei auch
auf der Homepage veröffentlicht wird.
So sieht die Seite aus, auf der wir uns hoffentlich Di. Abend 2000h treffen:

Nur dass links unten noch ein paar mehr Teilnehmer stehen.
Premierenturnier - Premiere für alle. Lasst uns Erfahrungen sammeln und das
ganze Stück für Stück unseren Vorstellungen anpassen.

