
Karlsruhe, im April 2020

III.) Jemand zu einer Partie einladen und IIIa) Eine Einladung annehmen

1 Man muss eingeloggt sein.

2

3

Wenn man eingeloggt ist, steht der eigene Benutzername in der rechten oberen 
Bildschirmecke.

4

Über „Gemeinschaft“ → „Teams“ kommt man auf unsere Teamseite:



5 Unsere Teamseite. Links unten stehen alle Teammitglieder. Teammitglieder die im 
„Trainingsraum“ sind (also online sind), sind mit einem grünen Kreis markiert.

6 Mit dem Mauszeiger auf einen der Spielernamen fahren:
# man kann dem Spieler, falls er gerade eine Partie spielt, über die Schulter gucken:



„Über die Schulter gucken“: Hier gucke ich z.B. Magnus Carlsen beim Blitzen „über 
die Schulter“:



III.) Jemand zu einer Partie einladen

7a Mit dem Mauszeiger auf den Spielernamen desjenigen fahren, mit dem man eine 
Partie spielen will: Z.B. fordere ich hier Franz zu einer Partie heraus:

Auf die gekreuzten Schwerter klicken.

7b Alternativ dazu: Auf die Benutzerseite von Franz gehen:

Auf der Benutzerseite von Franz funktioniert es genauso: auf die gekreuzten 
Schwerter klicken.

Dann öffnet sich folgendes Fenster:



8 # Mit den beiden Reglern die gewünschte Bedenkzeit einstellen.
# auf einen der drei Könige klicken, damit schickt man die Herausforderung ab.

(Klick auf den schwarzen König: man selbst spielt mit Schwarz,
auf den weißen König: man selbst spielt mit Weiß,
auf den mittleren König: die Farbe wird zugelost.)

9 Durch das Klicken auf einen der drei König gelangt man zum gemeinsamen 
Schachbrett:



Hier warte ich, bis der Herausgeforderte (Franz 51) ans Schachbrett kommt.



IIIa) Eine Einladung annehmen

10 Der Eingeladenen

sieht rechts oben, neben den gekreuzten Schwertern, eine kleine rote „1“ 

Der Eingeladenen klickt auf die Schwerter … 

… und dann auf das grüne Häckchen:

Jetzt auf das grüne Häckchen klicken und man ist da. Geschafft! 
Auf ein spannendes Spiel.

So sieht das gemeinsame Schachbrett aus:

Unten links kann man Nachrichten („Chat“) an den Mitspieler eingeben. Abschicken 
mit der Entertaste.




