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Liebe Eltern, 
 
damit Ihr Kind nicht nur die Schach-Theorie erlernt sondern die erlernten Fähigkeiten auch praxisnah üben und 
anwenden kann, organisiert die Schachschule Leipzig Online-Turniere auf der kosten- und werbefreien Schach-
Plattform http://wwww.lichess.org/. Diese Turniere sind keine Pflichtveranstaltung. Wir empfehlen jedoch 
ausdrücklich zur Übung eine regelmäßige Teilnahme.  
Keine falsche Scheu, denn Niederlagen gehören zum Spiel hinzu. Aus Fehlern lernt man. Da der Verlauf sämtlicher 
Spiele, die in unseren Teams gespielt werden, gespeichert und für uns sichtbar ist, werden wir auch Spielsituationen 
aus den Partien in den Unterricht einfließen lassen. Fehler werden analysiert, Chancen werden aufgezeigt. Ganz 
besonders freuen wir uns, wenn ein Schüler das erworbene Wissen in den Spielen anwendet. Dies zeigen wir dann 
auch. Das Extra-Lob ist dann garantiert. 
Wer verliert, hat ganz sicher auch einige Dinge richtig gemacht. Welche das sind, das wird ebenso gezeigt. Doch auch 
einem Gewinner unterlaufen Fehler. Auch diese wollen wir besprechen, denn keiner ist fehlerfrei. 

 
 

Wie erstelle ich einen Account bei lichess.org? 
 

Das geht so schnell wie einfach. Wer es noch nicht getan hat, registriert im Schritt 1 sein Kind bei lichess.org hier: 

https://www.lichess.org/signup. Bitte geben Sie eine korrekte Emailadresse an, denn es wird unmittelbar danach 

dahin ein Bestätigungslink  gesendet. Diesen klicken Sie an und der Account ist erstellt.  

Nun erfolgt Schritt 2 noch das Login bei lichess.org hier: https://www.lichess.org/login?referrer=/signup. Sie sind fast 

am Ziel. 

 

Wie beantrage ich die Teammitgliedschaft bei der Schachschule Leipzig? 

 

Der Schachschule Leipzig verfügt über drei Teams. Diese wählen Sie im Schritt 3 über die entsprechenden Links an. 

 

- Team 1 (nur Grundschüler), 

- Team 2 (Schüler & Angehörige, darunter auch Eltern), 

- Schüler-Team 2021 (nur für Schüler, für die unsere Online-Kurse 2021 vertraglich gebucht wurden). 

 

Für unsere Zwecke ist der Beitritt zum Schüler-Team 2021 nötig. Dazu klicken Sie im Schritt 4 auf den grünen-weißen 

Link "Tritt dem Team bei". Es öffnet sich ein Fenster mit einer Textnachricht. Wer sich bei der Registrierung im Schritt 

1 einen Phantasie-Namen gab, zeigt in der Nachricht seine tatsächliche Identität durch seinen korrekten Namen an. In 

diesem Team erhalten nur erkennbar registrierte Schüler unserer Online-Kurse Zugang. Selbst "Pittiplatsch", "Harry 

Potter" oder "Pumuckl" lassen wir nicht herein, wenn wir nicht wissen, wer sich dahinter verbirgt.  

Schritt 5 erledigen wir und schalten den Spieler manuell frei, sobald wir Bewerbung.  

 

Sollten Angehörige auch Schach spielen wollen (gern auch Eltern) so funktioniert das analog im Team 2. Diverse 

Spaßturniere ("Bombenschach", "Räuberschach" usw. wird es auch geben. Wann und in welchem Team - das teilen 

wir per Email sowie auf unserer Homepage mit. 

 

Und nun wünscht das Team der Schachschule Leipzig viel Spaß und maximale Erfolge...  

 

https://www.lichess.org/signup
https://www.lichess.org/login?referrer=/signup
https://lichess.org/team/schachschule-leipzig
https://lichess.org/team/schachschule-leipzig-team-2
https://lichess.org/team/schachschule-leipzig-schuler-team-2021
https://lichess.org/team/schachschule-leipzig-schuler-team-2021/request/new

