
Spielleiter Maximilian Chlechowitz (@lichess: schlaufuchs007)

SCHACH
beim

SV Bergneustadt/Derschlag

Schritt für Schritt Anleitung: Account bei lichess.org erstellen

und dem Team des Schachvereins beitreten



Schach ist wie die Liebe -
Allein macht es weniger Spaß
~ Stefan Zweig 

» «
Hallo Schachfreunde des SV Bergneustadt/Derschlag,

weil das obenstehende Zitat komplett zutrifft, habe ich mir überlegt, dass wir innerhalb des Vereins auch mal wieder ein paar
Blitzrunden spielen sollten. Da dies aber im Moment im Vereinsheim vor Ort noch schwierig ist, habe ich ein Team unseres Vereins ins 
Internet gebracht.

lichess.org ist dafür die perfekte Plattform – kostenlos, geleitet von einer Non-profit-Organisation und bietet eine Vielzahl von 
Möglichkeiten. So habe ich unserem Schachverein auf dieser Internetseite ein Team eingerichtet und würde mir wünschen, dass 
möglichst viele von Euch Mitglieder werden.

Wir können dann wöchentliche Blitzturniere austragen und die Chatfunktion von lichess.org zur Kommunikation nutzen. Außerdem ist
es möglich einzelne Spieler herauszufordern oder auch einfach so mal eine Partie gegen einen beliebigen Gegner zu spielen.

Um besonders viel Spaß und viele schöne Partien zu haben, ist es wichtig, dass ihr möglichst vielen anderen Vereinsmitgliedern von 
unserem Team auf lichess.org erzählt. Auch Spieler aus anderen Vereinen bei uns in der Region sind willkommen!

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



Nun die Schritt für Schritt Anleitung für das Erstellen 
eines Accounts auf lichess.org und das Beitreten zum 
Team des Schachverein Bergneustadt/Derschlag!



Gebe in einen Browser 
deiner Wahl „lichess.org“ 
ein und drücke „ENTER“



Du gelangst auf diese 
Webseite – Klicke nun 
„Einloggen“



Wenn du noch nicht bei 
lichess.org angemeldet bist, dann 
klicke „Registrieren“. 

Wenn du schon einen 
Account hast, dann musst du 
dich hier einloggen und mit 
Seite 12 weitermachen, um 
dem Team beizutreten.



Jetzt muss du dir einen Pseudo-
Benutzernamen geben und ein 
geheimes Passwort für lichess.org 
wählen und dir merken. 
Außerdem ist die E-Mail Adresse 
anzugeben, die allerdings nur 
zum Zurücksetzten des 
Passwortes verwendet wird.



Diesen Bedingungen muss 
zugestimmt werden.

Klicke anschließend auf 
„Registrieren“



Nun musst du dein E-Mail-Postfach öffnen.



Dein Benutzername ;)

Du hast von lichess.org eine E-Mail 
mit einem Link enthalten. Diesen 
bitte einmal anklicken.



Jetzt bist du bei lichess.org angemeldet. Das ist 
deine Profilübersicht.

Dieser Kreis vor dem Spielernamen 
zeigt an, ob jemand online (gefüllt) 
ist oder nicht (nicht gefüllt).

Dein Benutzername ;)

Dein 
Benutzername ;)

Benutzername

Dein Benutzername ;)



Dein 
Benutzername ;)

Benutzername

Um dem Team beizutreten, musst du nun 
unter der Registerkarte „Gemeinschaft“ den 
Button „Teams“ anklicken

Dein Benutzername ;)



Du gelangst auf diese Seite. Im 
Suchfeld musst du nun 
„Schachverein 
Bergneustadt/Derschlag“ 
eingeben und „ENTER“ drücken

Wenn nicht automatisch 
geschehen, klicke auf „Alle Teams“

Benutzername

Dein 
Benutzername ;)



Klicke das Team des 
Schachvereins an.

Dein 
Benutzername ;)



Dein 
Benutzername ;)

Du gelangst auf die Seite 
des Schachvereins bei 
lichess.org. Klicke jetzt 
„Tritt dem Team bei“.



Das ist die Beschreibung unseres Teams – die kann man sich einmal 
durchlesen. Wie gesagt, bitte auch den anderen Bescheid geben ;)



Du erreichst die Seite der 
Beitrittsanfrage für das Team.

Gebe hier noch deinen Namen richtigen 
Namen ein, damit ich weiß wer du bist. 
Keine Angst, das sieht niemand außer mir.

Dein 
Benutzername ;)



Mein Name ;)

Bevor du die Beitrittsanfrage nun 
abschicken kannst, musst du noch 
diese kleine Mattaufgabe lösen. 



Klicke danach auf „Tritt 
dem Team bei“.



Schließlich wird die Beitrittsanfrage 
versendet und ich werde diese in Kürze 
annehmen.

Dein 
Benutzername ;)



Dein 
Benutzername ;)

Wenn ich die 
Beitrittsanfrage 
angenommen habe, bist du 
Teil des Teams.



Wie das mit dem Spielen gegeneinander und in einem vereinsinteren Turnier dann funktioniert, werde ich noch einmal genauer 
erklären. Wichtig wäre erstmal, dass möglichst viele dem Team des Schachvereins bei lichess.org beitreten, damit das Spielen auch 
Spaß macht.

Wenn ihr lichess.org auch auf den Handy oder Tablet installieren wollt, dann findet ihr dafür eine App im App-Store.

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

Fortsetzung folgt...


