
Hallo liebe Schachfreunde, 

ich habe auf der kostenlosen Online-Schachplattform lichess.org eine Begegnungsplattform 

für Schachspieler aus Hochfranken und die angrenzenden Gebiete in Bayern, Sachsen und 

Thüringen aufgebaut. Die Plattform hat den Namen Senioren & Schnellschach 

Hochfranken/Bayern/Sachsen/Thüringe und soll in der Corona-Zeit, sobald genügend 

interessierte Spieler angemeldet sind, Turniere für die Spieler unserer Region mit 7 bis 25 

Minuten Bedenkzeit/Partie anbieten. Die Plattform soll insbesondere die Spieler ansprechen, 

die nicht so gerne das superschnelle Blitzschach spielen oder wegen eines langsamen PCs dort 

nicht so gut mithalten können. Willkommen ist jeder.  

Bei Interesse kann man sich zunächst bei lichess.org und anschließend auf der Plattform 

anmelden.  Im Chat könnt Ihr gerne Wünsche äußern, wann (z.B. Wochentag/Uhrzeit) und 

wie (z.B. Minuten Bedenkzeit) Ihr am liebsten spielt. Sobald genügend Interessenten 

angemeldet sind, werde ich versuchen entsprechende Turniere anzubieten.  

Anmeldung lichess:  

- Über Suchmaschine (z.B. Google) lichess.org suchen und öffnen. 

- Rechts oben im Bildschirm auf EINLOGGEN drücken 

- Links unten im Bildschirm auf REGISTRIEREN drücken 

- Benutzername ausdenken, eingeben und merken 

- Passwort ausdenken, eingeben und merken 

- Email-Adresse eingeben 

- lichess-Bedingungen (4mal) zustimmen 

- auf REGISTRIEREN drücken 

- lichess kündigt Die eine Email an und schickt jetzt eine Email an Deine Email-Adresse – 

Du kannst die aktuelle Seite schließen und Deine Emails öffnen. 

- In der Email von lichess die Bestätigungsadresse drücken – Du wirst weitergeleitet an 

lichess und kannst künftig immer mit Deinem Benutzernamen/Passwort auf lichess 

spielen. 

Anmelden beim Team Senioren & Schnellschach Hochfranken/Bayern/Sachsen/Thüringe: 

- Oben auf GEMEINSCHAFT drücken 

- Im aufgehenden Feld auf TEAM drücken 

- Links auf ALLE TEAMS drücken 

- Im Suchfeld rechts oben das Wort „Hochfranken“ eingeben 

- Auf Senioren & Schnellschach Hochfranken/Bayern/Sachsen/Thüringe: 

- Und schon seid Ihr da. (Links ist der Chat für Wünsche.) 

Es wäre schön, wenn sich viele Schnellschachspieler, insbesondere auch Senioren, auf der 

Plattform finden würden.  Bei Problemen bitte mit Tel.Nr. melden. 

Viele Grüße 

Schachfreund Roland 

 


