
2. SKBN-Online-Schnellschachturnier  

  

Dezember 2020 – Februar 2021  
  

Liebe Schachfreunde,  

  

Das 1. Online-Schnellschachturnier war ein voller Erfolg! Alle waren mit Begeisterung dabei. 

Die Partien wurden meist anschließend gemeinsam analysiert, egal ob per Telefon, E-Mail 

oder im Online-Chat. Man konnte alle Partien der Teilnehmer nachspielen, wer wollte konnte 

sich so auch optimal auf seinen Gegner vorbereiten. Bei all den positiven Rückmeldungen 

bieten wir gerne eine Wiederholung an, zumal Corona uns weiterhin einschränkt. Alles wie 

beim ersten Mal, einzig mit der Anmeldung soll auch die Handynummer allen Teilnehmern 

zur Verfügung gestellt werden, damit die Terminabsprache so unkompliziert wie möglich ist. 

Die Preise werden klein gehalten, sollen aber jetzt gleichmäßig dem Rating der Teilnehmer 

angepasst werden. Der Sieger bekommt einen Wanderpokal. Hier nochmal die wichtigsten 

Hinweise zum Modus und zum sportlichen Gedanken des Turniers: 

Den Termin vereinbaren die Spieler jeweils selbst. Neben dem sportlichen Wettkampf soll 

vor allem auch das Training Ziel des Turniers sein. Das bedeutet, die Spieler können z.B. die 

ersten Züge festlegen, um eine bestimmte Eröffnung zu trainieren oder auch um sich evtl. 

besser auf die Partie vorbereiten zu können. Bedenkt bitte, dass sämtliche Partien bei 

lichess.org gespeichert werden und somit für jedermann einsehbar sind.  

Die Bedenkzeit bietet gute Bedingungen, um Wettkampfpraxis für das nächste „echte  

Turnier“ zu sammeln. Wir freuen uns deshalb auch besonders auf die Teilnahme unserer 

Jugendlichen und  jüngsten Spieler im Verein. Auch wenn man Online-Schach nahezu 

überall spielen kann, ob im Urlaub oder im Garten zu Hause, besteht die Möglichkeit 2x 

auszusetzen (bye-remis). Bei Bedarf meldet euren Wunsch möglichst rechtzeitig beim 

Turnierleiter an.  

Beim Online-Schach kommt dem „Fairplay“ eine besondere Bedeutung bei, deshalb behält 

sich der Turnierleiter vor, bei Verdacht Spieler zu sanktionieren. Zum Fairplay gehört in 

erster Linie, dass man die Partie ohne fremde Hilfe selbst bestreitet - aber auch das 

respektvolle Verhalten gegenüber seinem Gegner. Wir hoffen wieder auf einen 

reibungslosen Ablauf durch rechtzeitige Meldungen und Fairplay, aber auch auf gute 

Partien, wirkungsvolles Training und natürlich auch auf viel Spaß beim Online-Schach. 

 

Euer Turnierleiter 

Thorsten Döscher 

thorsten.doescher@skbn-online.de 

 

Alle wichtigen Informationen zum Turnier:  

✓ 9 Runden Schweizer System, 25Minuten + 10 Sekunden / Zug 

✓ 1 Runde pro Woche nach individueller Vereinbarung von Montag bis Samstag 

✓ der Gewinner bzw. bei Remis Weiß meldet per E-Mail oder WA-Nachricht 

✓ 1. Runde ab Montag, 7.Dez., 2. Runde ab 14. Dez., 3. Runde ab 4.Jan.,usw. 

✓ 9. Runde ab Montag, 15. Februar 2021 

✓ Sonntags immer die Auslosung der nächsten Runde, Bekanntgabe per E-Mail  

✓ Weiß vereinbart mit Schwarz einen Termin bei lichess.org 

✓ bis zur 7. Runde können bis zu 2 bye-remis gemeldet werden 

✓ Teilnehmer begrenzt auf SKBN-Mitglieder & Ehemalige 

✓ Nichtmitglieder (Ehemalige) überweisen 5,-€ Startgeld an den Verein 

✓ Anmeldung per E-Mail an den Turnierleiter bis zum 28. November mit Angabe 

Name, Handynummer und lichess Benutzername 

✓ Preise: jeweils 20€ und 10€ für 3 Rating Gruppen 
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