
SKL-Neujahrsquiz 2022
2. Januar 2022

Der Schachklub Lehrte veranstaltet am 2. Ja-
nuar sein drittes Onlinequiz – das Neujahrsquiz
2022! Wir orientieren uns am Pfingstquiz und
verwenden einen ähnlichen Modus. Wir haben
24 abwechslungsreiche und anspruchsvolle Fra-
gen für euch vorbereitet, in denen ihr mit eurem
Team versuchen müsst, euch gegen die anderen
durchzusetzen. Im Vordergrund stehen natürlich
Spiel und Spaß.

Austragungsort
Das Quiz findet auf dem SKL-Discord-Server
statt. Wer noch einen Einladungslink dafür
benötigt, meldet sich bitte bei einem der unten
angegebenen Kontakte. Es wird ein Sprachkanal
Neujahrsquiz erstellt, in dem das Quiz statt-
findet. Wir bitten alle, sich ca. 5 Minuten vor
dem Quiz dort anzumelden.

Zeitplan
Das Quiz beginnt am Sonntag, 2. Januar um
18:00 Uhr. Wir rechnen damit, bis 22 Uhr
fertig zu sein. Bitte seid pünktlich und tretet
dem Kanal am besten bereits 5 Minuten vor Be-
ginn bei, damit wir pünktlich beginnen können.

Programm
Das Teilnehmerfeld wird in 3 bis 4 Teams aufge-
teilt, die gegeneinander antreten und möglichst
viele Punkte sammeln müssen. Punkte gibt es
für vor allem für richtige Antworten auf Quiz-
Fragen.

Es werden nacheinander zwei Sets aus je zwölf
Fragen gespielt, aus denen sich die Teams reihum
Fragen aussuchen. Es erwarten euch Wissens-
, Schätz- und Zuordnungsfragen sowie kleine
Überraschungen, die sich hinter ausgewählten
Fragen verstecken.
Zwischen den beiden Quizrunden erhält jedes
Team die Möglichkeit, Extrapunkte in einem
kleinen Spiel zu sammeln. Es gewinnt, wer am
Ende die meisten Punkte hat.

Anmeldung
Bitte meldet euch für das Quiz im Vorfeld an, da-
mit wir die Teamaufteilung im Vorfeld festlegen
können und am Quizabend Zeit sparen. Selbst-
verständlich berücksichtigen wir Teamwünsche.
Schickt diese bitte an den unten angegebenen
Kontakt.

Anmeldelink: Hier anmelden!
Alternativ: Anmeldung direkt bei Tobias
Brockmeyer

Spielmodus:
Eine ausführliche Erklärung unseres Spielmodus
findet ihr auf der Anmeldeseite zum Quiz.

Kontakt
Anmeldungen und Fragen bitte per Mail an
organisation@sk-lehrte.de oder telefonisch an
Tobias Brockmeyer (0163 217 35 97).

https://sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181046
https://sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181046

