
Wie meldet man sich an? 

Die Anmeldung geschieht über www. Lichess.org über den Button „Einloggen“.

 Danach erhält man ein Menü, über das man sich entweder einloggen oder neu registrieren kann. 

 

Anmeldemenü: 

 

Registrierung:  



 

 

 

Wenn ihr euch neu registriert, wählt wenn möglich einen recht klaren Benutzernamen, da wir uns auf 
der Plattform ja auch wiederfinden möchten. Ich bin dort als J_Meyer_Barnstorf angemeldet. 

 

Wie finden wir uns? 

Auf der Plattform Lichess gibt es sogenannte Teams. Die findet man unter dem Menüpunkt 
„Gemeinschaft“ und dort unter „Teams“ 



 

Dort könnt Ihr dann nach dem Team „Schachgesellschaft Barnstorf“ suchen und um Aufnahme 
bitten. Ich bin der Administrator dieses Teams und kann euch dann aufnehmen. Diese Aufnahme 
muss nur einmal geschehen und danach habt Ihr dort immer Zutritt. 

Im Team gibt es eine Chatfunktion und man kann Mitglieder zu Spielen herausfordern. Einen 
anwesenden Spieler kann man durch Anklicken des Namens und dann Anklicken des Symboles mit 
den gekreuzten Schwertern zu einer Partie herausfordern. 

 

 

 

Man kann auch jederzeit einen befreundeten Spieler zu einer Partie herausfordern, indem man auf 
der Huptseite den Button „Spielen mit einem Freund“ benutzt. Wenn man den anklickt, kann man 
die Daten des Spieles einstellen (Bedenkzeit etc). Danach erhält man einen Link den man einem 
Freund schiucken kann oder man kann direkt einen Lichess-Spieler zu dieser Parie herausfordern 



 

 

Einstellung der Spieldaten: 

 

Man startet das Spiel durch den Klick auf die 
Königssymbole. Die schwarzen oder weißen Könige 
bedeuten, dass man selbst schwarz oder weiß als 
Farbe wählt. Der mittlere König bedeutet, dass die 
Farben ausgelost werden. 

Nach Bestätigung erhält man den Link bzw die 
Möglichkeit, auf Lichess den Gegener zu wählen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wie spielen wir ein Turnier? 

Auf Lichess gibt es eine Turnierfunktion. Das funktioniert so, dass eine virtuelle Arena erstellt wird, 
die eine bestimmte Zeit geöffnet wird und in der Spiele mit einer festgelegten Spieldauer stattfinden. 
Jeder, der diese Arena betritt, wird vom System automatisch anderen Spielern zugeordnet. Auch hier 



ist es so, dass der Zutritt beschränkt ist. Wir werden unsere Arena nur für die Spieler der 
Schachgesellschaft Barnstorf zugänglich machen. 

Beispiel: Die Turniere, die momentan auf Lichess abgehalten werden. 

 

 

Zum Spiel in einem dieser Turniere muss man auf dem Balken klicken und betritt dadurch den Raum. 
Dort dann nich einmal auf „Teilnehmen klicken“ und dann sollte es losgehen. 

 



 

Man kann ein Turnier auch über die Team-Seite der Schachgesellschaft Barnstorf finden. 

Zur Übung werde ich am Samstag abend und am Sonntag abend jeweils von 19 Uhr an ein 
Schnellschach-Turnier dort laufen lassen 

 

 


