
Online-Vergleichskampf
SK Nordhorn-Blanke ◦ SK Lehrte

Der Schachklub Lehrte und der Schachklub Nordhorn-
Blanke freuen sich, zusammen einen Online-
Vergleichskampf am 11. Dezember veranstalten zu
können.
Wir stellen außerdem einen vereinsübergreifenden
Discord-Server zur Verfügung.

Modus
Der Vergleichskampf findet auf Lichess im
Schnellschach-Modus 10+3 statt. Jede Mannschaft
wird in 4er-Gruppen eingeteilt, innerhalb derer jeder
Teilnehmer gegen jeden Teilnehmer der gegnerischen
Mannschaft spielt (insgesamt also 4 Partien).
Es wird garantiert, dass keine Partien mit einem nomi-
nellen Spielstärkeunterschied (DWZ) von mehr als 400
Punkten zustande kommen (die Abstände sollten in der
Regel deutlich kleiner sein).
Im Anschluss an den Vergleichskampf wird eine Blitz-
Arena (3+0) über 70 Minuten auf Lichess gespielt,
an der natürlich auch teilnehmen kann, wer vorher nicht
mitgespielt hat.

Technisches
Die Partien sollen auf Lichess gespielt werden, indem sich
die Spieler für jede Partie eigenständig herausfordern. Ei-
ne Liste mit allen Teilnehmern und deren Lichess-Namen
ist für die Dauer des Turniers verfügbar.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Teilnehmer unse-
rem vereinsübergreifenden Discord-Server beitreten, um
dem Turnier einen persönlicheren Charakter zu verleihen
und nach Möglichkeit Ergebnismeldungen darüber abwi-
ckeln zu können.
Wer dem Discord-Server nicht beitreten kann oder
möchte, kann Ergebnisse auch über Lichess melden (Kon-
takt siehe unten).

Anleitungen zu Lichess findet ihr auf unserer Homepage.

Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen benötigen wir für den
Mannschaftskampf eine Anmeldung bis zum 9. De-
zember. Für die Arena ist auch eine spontane Teilnahme
möglich.
Die Anmeldung erfolgt getrennt nach Teams über die
folgenden Links: Anmeldung Nordhorn bzw. Anmeldung
Lehrte. Gern könnt ihr euch auch per Nachricht (inkl.
Lichess-Name) an Fabian bzw. Tobias (siehe unten) an-
melden.
Die Blitz-Arena ist zugänglich via Lichess-Zugangslink.
Das Passwort ist

”
SKL vs SKNB“

Preise im Mannschaftskampf
Sollte der SKL gewinnen, erhalten vier teilnehmende
Lehrter einen Gutschein für eine startgeldfreie Teilnahme
beim Andreas-Schaar-Gedenkturnier (Langzeitturnier in
Nordhorn).
Sollte der SKNB gewinnen, erhalten alle teilnehmenden
Nordhorner einen Gutschein für eine startgeldfreie Teil-
nahme am Lehrter Open (Schnellschachturnier).

Preise in der Arena
Die drei bestplatzierten Spieler in der Blitzarena erhal-
ten Preise.

Kontakt
Fragen zur Veranstaltung beantworten Fabian Sto-
tyn (jtl-stotyn@web.de, Tel. 0151 466 355 63) und To-
bias Brockmeyer (organisation@sk-lehrte.de) jederzeit
gern.
Lichess-Ergebnismeldung: Kanzler-of-Jakutien

https://www.sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181041
https://discord.gg/DXxMben
https://discord.gg/DXxMben
https://www.sk-lehrte.de/article.php?doc=802
https://sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181042
https://sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181041
https://sk-lehrte.de/anmeldung.php?event=20181041
https://lichess.org/tournament/RbYxu9A2

