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Schritt für Schritt Anleitung: Der Online-Simultanveranstaltung

von FM Ruben Köllner beitreten



Hallo Schachfreunde,

am kommenden Freitag hat unser ehemaliges Vereinsmitglied Ruben 
Köllner angeboten, gegen seinen früheren und ersten Schachverein im 
Simultanschach anzutreten. Ruben spielt heute bei den SF Deizisau hat 
aktuell eine DWZ von 2390. Außerdem konnte er vor einigen Wochen 
Deutscher Meister in der Altersklasse U16 werden!

Nun wollen wir also gegen ihn im Simultan auf lichess.org antreten! Auf der 
Homepage findet ihr bereits eine Anleitung dazu, wie ihr einen Account auf 
lichess.org erstellen könnt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann 
bitte erst dort vorbeischauen.

Diese Anleitung soll sich mit dem Beitreten einen Online Simultans auf 
lichess.org befassen und sollte eigentlich für jeden verständlich sein.

Sollten dennoch fragen auftreten, stehe ich gerne zur Verfügung!

Liebe schachliche Grüße und bleibt gesund!
Euer Spielleiter Maximilian Chlechowitz ;)

[1964] Gegen 50 Gegner gewann Fischer 47 
Partien, remisierte zwei und verlor eine.

[2020] FM Ruben Köllner bei der Deutschen 
Meisterschaft 2020



Nun die Schritt für Schritt Anleitung für das Beitreten der 
Online-Simultanveranstaltung am kommenden Freitag 
von FM Ruben Köllner



Gebe in einen Browser deiner Wahl den
Link https://lichess.org/simul/R17Koypi
ein oder klicke auf diesen Link in der E-Mail 
und drücke anschließend die „Enter“-Taste.

https://lichess.org/simul/R17Koypi


Du gelangst auf die Seite des 
Online-Simultans.

Wenn du noch nicht mit 
deinem lichess-Account 
eingeloggt bist, dann 
melde dich zunächst an.



Dein Benutzername ;)

Gebe deine Benutzerdaten ein und 
klicke anschließend auf „Einloggen“

Solltest du noch keinen Account auf 
lichess.org haben, dann findest du zum 
Erstellen eines Accounts auf lichess
ebenfalls eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung auf der Homepage. Bei 
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung!



Nun erreichst du wieder die 
Seite des Simultans. Wenn das 
nicht der Fall ist, dann gebe 
einfach erneut den Link ein. 

Um am Simultan von Ruben Köllner 
teilnehmen zu können, musst du 
Mitglied in seinem Team auf lichess sein. 

Deswegen bitte diesen Link 
hier anklicken!

Dein 
Benutzername ;)

Dein Benutzername ;)



Du erreichst die Seite von Rubens Team. 
Klicke nun auf den Button „Tritt dem 
Team bei“.

Dein 
Benutzername ;)



Dein Benutzername ;)

Dein 
Benutzername ;)

Du bist nun dem Team 
beigetreten!



Öffne nun einen neune 
Tab und gebe den Link 
https://lichess.org/simu
l/R17Koypi erneut ein.

https://lichess.org/simul/R17Koypi


Du erreichst nun ein drittes Mal die 
Seite der Online-Simultanveranstaltung 
von FM Ruben Köllner. Drücke nun den 
„Teilnehmen“-Button.

Dein 
Benutzername ;)

Dein Benutzername ;)



Du bist nun beim Simultan 
angemeldet und musst warten, bis 
der Simultangeber dich bestätigt 
und das Simultan startet.

!!! SEHR WICHTIG !!!
Melde dich nur kurz vor
Beginn des Simultans, also
zum Beispiel am Freitag um 
20:20 Uhr an und schließe 
das Fenster danach NICHT
mehr. Du musst nun warten, 
bis Ruben das Simultan 
startet!

Dein 
Benutzername ;)

Dein Benutzername ;)



Ich hoffe ich konnte euch mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung etwas weiterhelfen und wir erscheinen entsprechend zahlreich zum 
Simultan am Freitag. Wer weiß, wer in einigen Jahren sagen kann, dass er mal in einem Simultan gegen einen Großmeister gewonnen 
hat…

Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid!

Solltet ihr noch weiterführende Fragen haben, beantworte ich diese gerne!


