
  Einladung    
                  Liebe Schachfreunde,
der Spielbetrieb mit persönlichen Kontakt ruht, doch viele haben ihren Vereinsabend und ihre
Turniere in den virtuellen Raum verlegt. Die meisten von Euch werden vermutlich auf dem
kostenlosen Schachserver Lichess unterwegs sein. In Neuburg sind wir derzeit sehr aktiv und
spielen auf  Lichess die  Quarantäne-Liga und unsere internen Vereinsturniere und machen
Training  oder  die  üblichen  Plaudereien  via  Discord.  Damit  gelingt  es  uns,  den  Kontakt
zueinander zu halten. Dennoch gibt es natürlich viele Verbindungen zwischen Schachspielern
über Vereinsgrenzen hinweg, die damit nicht abgedeckt sind und die es zu beleben gilt.

Im  Namen  des  SK  Neuburg  möchte  ich  Euch  herzlich  motivieren  und  einladen,  mit  uns
gemeinsam  Vereinsfreundschaften,  Schachspielerfreundschaften  und  natürlich  den
Wettbewerb untereinander zu beleben.

Konkret  haben  wir  eine  Mannschafts-Turnierserie  auf  Lichess ins  Leben  gerufen  und
möchten Euch dort zu einem virtuellen Teamkampf einladen. Diese Turniere finden am ersten
Freitag im Monat statt.

Hinsichtlich der Bedenkzeiten und der Dauer des Turniers sind wir flexibel und können das
gemeinsam definieren (ggf. einmal Blitz, dann Schnellschach, dann wieder Blitz o.ä.)

"Am vergangenen Freitag haben wir - quasi als Testlauf - in einer kleinen Runde ein erstes
Team-Blitzturnier mit vier Vereinen und 36 Spielern veranstaltet. Die Ergebnisse des ersten
Turniers  könnt  ihr  unter  https://lichess.org/tournament/gyQIqyVc nachlesen.  Das  Feedback
war rundum positiv. Daher möchten wir die Serie nun in einem größeren Rahmen fortsetzen
und  würden  uns  freuen,  möglichst  viele  Vereine  unseres  Schachkreises  bei  dem  Turnier
begrüßen zu dürfen." 

Für das zweite Turnier planen wir Folgendes:

 Termin: 3. Juli 2020, 19:45 
 Bedenkzeit: 10+0 • Schnellschach
 Dauer: 2h 
 Turniermodus: Lichess Team-Arena 

Organisation übernehmen wir bzw. Ralf Seitner.

Ihr braucht lediglich ein Vereins-Team auf Lichess. Für diejenigen, die dort noch nicht vertreten
sind: Die Einrichtung geht mit wenigen Klicks über den Webbrowser. Solltet Ihr dennoch Hilfe 
brauchen, gebt Bescheid.

Bitte gebt uns hierzu eine kurze Rückmeldung, ob Ihr Interesse habt.

Viele Grüße und beste Gesundheit

Günter Löchel

https://lichess.org/tournament/gyQIqyVc

