Mittwoch, 5. August 2020

Schachkreistreffen auf Chess.com

Einladung zu einer virtuellen Schachkreis Gruppe aus dem Schachreis Ingolstadt-Freising
Corona hat vieles verändert und aus der Not neue Ideen und Wege entstehen lassen. Das trifft
sicherlich auch für Schach zu. Einige Ideen wurden hier schon vorgestellt wie z.B. das DSOL Turnier
auf Chessbase oder die Blitzturniere des Schachkreises auf Lichess.org. Als eine weitere Möglichkeit
in Kontakt zu bleiben und Schach zu spielen, möchte ich hier eine Schachgruppe bzw. einen Klub auf
chess.com vorstellen.
Chess.com ist die wohl größte Schachseite weltweit und bietet sehr viele Möglichkeiten. Man muss
sich dazu nur kurz mit seiner Email Adresse registrieren und kann dann kostenlos loslegen. Neben
den normalen Möglichkeiten, gegen andere Gegner zu Blitzen oder Spiele mit längerer Bedenkzeit zu
spielen (bis 14 Tage/Zug), vielen Trainings- und Analysemöglichkeiten, bietet Chess.com aber vor
allem die Möglichkeit, Gruppen und Teams zu organisieren.
Diese Möglichkeit haben wir in Abensberg genutzt, um unsere Vereinsmitglieder zu einem virtuellen
Schachverein werden zu lassen, und so in Kontakt zu bleiben. Im Club kann man einfach chatten oder
auch Themen anlegen und besprechen, man kann sich zu gegenseitigen Begegnungen herausfordern
oder Mannschaftskämpfe gegen andere Teams organisieren. Eine weitere interessante Möglichkeit
ist es, Beratungspartien zu spielen, in der man als Team ein Spiel gegen eine andere Mannschaft
spielt und sich über den besten Zug austauschen kann, dann den besten Zug einer Abstimmung
bestimmt. Dazu braucht es eigentlich nur einen Admin, der die Sache in die Hand nimmt und eine
Mannschaft erstellt.
Um das Ganze von unserer Vereinsebene auf Kreisebene zu heben, habe ich ein Team mit dem
Namen „schachkreis-ingolstadt-freising“ erstellt. https://www.chess.com/club/schachkreisingostadt-freising Dabei kann jedes chess.com Mitglied beitreten und mitspielen. Welche Aktivitäten
wir dann machen, liegt bei den Mitgliedern und deren Wünschen. Es wäre auf alle Fälle eine gute
Möglichkeit, die anderen Spieler des Kreises auf dieser Ebene kennenzulernen und sich über Ideen
und Möglichkeiten ungezwungen auszutauschen.
Die unterschiedlichen Plattformen haben sicherlich alle ihre Vor- und Nachteile. Das Gute ist ja, dass
man auf verschiedenen Seiten spielen und mitwirken kann. Ich möchte euch heute auf alle Fälle
einladen, mal in unserer chess.com Seite reinzuschauen. Vielleicht bis bald.
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