
Schulschach-Vorarlberg Infos: Online-Turniere Müller Jürgen 

 

Alle TeilnehmerInnen müssen sich vorab bei Playchess registrieren: 
 

Registrierung auf playchess.com → https://play.chessbase.com/de 

Bei der Registrierung sind eine Mailadresse und einen Chessbase-Nicknamen anzugeben und eigenes 

Passwort zu erstellen. 
Bei der Erstanmeldung 90 Tage „Starter“-Mitgliedschaft ohne Kosten. Danach besteht die Möglichkeit 

eine jährliche (49,90 €) bzw. monatliche (4,99 €) Mitgliedschaften zu erwerben. 

https://shop.chessbase.com/de?ref=RF72-RORUBN0GYG 

Die Schulmannschaften werden anschließend durch die Betreuungsperson zur 

Landesmeisterschaft angemeldet. 

Wichtigste Infos für den Online-Turnierraum:  
 

A) Im Browser seht ihr oben den Link und könnt prüfen, ob ihr im richtigen Raum seid. 

 

 

 Für die Volksschulen: 

https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-VS 

 Für den Hauptbewerb: 

https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-HB 

 Für die Oberstufe:  

https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-OS 

https://play.chessbase.com/de
https://shop.chessbase.com/de?ref=RF72-RORUBN0GYG
https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-VS
https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-HB
https://play.chessbase.com/de/Play?room=LM2021-Vbg-OS
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B) Wie melde ich mich im Turnierraum an?  

Jetzt müsst ihr euch mit eurem „ChessBase Nicknamen“ anmelden. Der Button dafür ist rechts oben. 

 

C) Welche Einstellung soll ich im Turnierraum wählen?  

Im Turnierraum seht ihr neben dem Brett zwei Fenster mit Reitern. Im oberen Fenster wählt ihr jenes 

für den „Chat“. Dort bekommt ihr Informationen zum Turnierverlauf. Ihr könnt in diesem Fenster 

auch selbst einen Text schreiben, entweder an alle oder gezielt an eine Person. Diese Person könnt 

ihr im unteren Fenster im Reiter Community auswählen. 

 

 

  



Schulschach-Vorarlberg Infos: Online-Turniere Müller Jürgen 

D) Wie beginnt eine Partie?  

Jetzt wartet ihr, bis das Turnier beginnt. Achtet im Chat auf die Ankündigung. Sobald der Turnierleiter 

die Runde startet, geht automatisch das Partiefenster auf und das Spiel beginnt. 

 

E) Wie kann ich Remis bieten oder annehmen?  

Wenn ihr Remis bieten möchtet, dann gibt es dafür links oben einen Button. Zudem sieht man ein 

Remisangebot in der Notation beim jeweiligen Zug. 

 

Bei eurem Gegner poppt dann kurz ein Fenster auf. Es zeigt das Remisangebot an. Zudem ändert sich 

der Button von „Remis bieten“ auf „Remis akzeptieren“. Wenn ihr annehmen wollt klickt darauf… 

… aber aufpassen, dass ihr nicht versehentlich den Button links daneben erwischt. Das ist nämlich 

jener, mit dem man aufgeben kann. 
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F) Wie geht es dann weiter?  

Ihr wartet bis der Turnierleiter die nächste Runde startet. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weitere Informationen zum Turnier: 

Wertung:  Punkte, Buchholz, Sonnenborn-Berger-Wertung, direkte Begegnung 

Sonderregeln:  Eine dreimalige Stellungswiederholung ist sofort Remis. Bietet ein Spieler in 

der Stellung K+T gegen K+T (o.ä.) Remis, ist die Partie sofort Remis.  

Cheating-Kontrolle: Fairplay ist oberstes Gebot! Während der Turnierteilnahme, ist der Einsatz 

von Schach-Software oder Hilfestellung durch eine zweite Person für das 

Finden eines Zuges verboten. Ein Verstoß führt zum Turnierausschluss. 

Während des Spiels werden alle Partien von ChessBase durch eine mitlaufende 

Software überprüft. Kommt der jeweilige Turnierleiter auf Grund dieser 

Überprüfung zu der Überzeugung, dass mit Hilfe einer Engine gespielt wird 

oder durch eine zweite Person unterstützend eingewirkt wird, so entscheidet 

er über den Ausschluss des Spielers aus dem laufenden Turnier. Diese 

Entscheidung ist endgültig.  

DSGVO:  Personenbezogene Daten werden im Internet sowie in anderen Medien 

veröffentlicht, um dem Zweck auf Wahrung, Verbreitung und Förderung des Schachsports in 

Vorarlberg nachkommen zu können. 


