
lichess-Anleitung für den Pommes-Pokal am 29.01.2022 um 14:45 

Allgemeine Informationen zum Turnierverlauf: 

• Hinweis für alle Eltern: Bitte deaktivieren Sie für das Turnier den Kinder-Modus bei 

Ihrem Kind, sodass während des Turniers der Chat sichtbar ist. Das ist die einzige 

Möglichkeit der Kommunikation während des Turniers. Anschließend können Sie diesen 

selbstverständlich wieder aktivieren. Möglich ist diese Funktion unter dem folgenden 

Link: https://lichess.org/account/kid 

• Turnierleitung: Yannick Brätz, Wolfgang Kassubek 

• Zeit-Format für alle 8 Disziplinen: Blitz mit 5 Minuten + 3 Sekunden 

• Bitte mache Dich vor dem Turnier mit den Regeln der einzelnen Schach-Disziplinen 

vertraut, diese findest Du am Ende dieses Dokuments 

• Wir halten Dich während des Pommes-Pokals über den Chat der laufenden Disziplin 

dauerhaft auf dem Laufenden über Neuigkeiten! 

• Die bisher eingestellten Zeiten der Partiebeginne können abweichen, je nachdem, wie 

schnell wir vorankommen. Bitte plane den Zeitraum 14:45 bis mindestens 17:30 ein. 

• Am Ende werden die Brettpunkte jeder Mannschaft zusammengezählt, natürlich 

disziplinübergreifend 

• Endergebnis: Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewinnt. Das Gewinnerteam 

wird nach der letzten Partie in der letzten Disziplin im Chat bekanntgegeben. 
 

Wir spielen beim Pommes-Pokal zum ersten Mal das Format „Teamkampf“. Wenn Du Dir noch 

unsicher bist, wie der Teamkampf und der Pommes-Pokal auf lichess genau abläuft, dann lese 

bitte aufmerksam diese einfache Anleitung mit den wichtigsten Schritten: 

(Tipp: Öffne diese Anleitung während des Turniers an deinem Computer, dann kannst du bei 

Unklarheiten nachsehen und auch die passenden lichess-Links anklicken) 
 
 

0. Vor Turnierbeginn: 

Alle Teilnehmer des Registrierungsturniers werden von der Turnierleitung in zwei Teams (Läufer-

Team/Springer-Team) eingeteilt. In welchem Team Du spielen wirst, erfährst Du am Turniertag 

im Chat. Sei deshalb bitte pünktlich um 14:45 auf lichess im Registrierungsturnier online. 

• Link Registrierungsturnier: https://lichess.org/swiss/qwdBSoTZ 
 
 

1. Teameinteilung: 

Nachdem Dir Dein Team mitgeteilt wurde, trete bitte dem jeweiligen Team bei. Du erreichst es 

entweder direkt über den Link oder über https://lichess.org/team/all und der Suche nach 

„Schachklub Schweinfurt Team Läufer“ oder „Schachklub Schweinfurt Team Springer“. 

• Startseite Team Springer: https://lichess.org/team/schachklub-schweinfurt-team-springer 

• Startseite Team Läufer: https://lichess.org/team/schachklub-schweinfurt-team-laufer
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2. Turnierablauf 

Nachdem jeder in seinem Team angekommen ist, treten die Teams jeweils in 8 Disziplinen 

gegeneinander an. Für jede Disziplin wird dafür ein sogenannter lichess-Teamkampf gespielt, 

in dem jeder Spieler aus dem Springer-Team genau eine Partie gegen einen Spieler aus dem 

Läufer-Team spielt. Ist eine Disziplin beendet, wird im Anschluss direkt die nächste Disziplin 

gespielt. Bitte beachte hierbei, dass nach jeder Disziplin auch das Turnier wechselt. Jede Disziplin 

wird in einem eigenen einründigen Teamkampf ausgetragen. In folgender Reihenfolge finden 

die Disziplinen statt, alle Links zu den Teamkämpfen direkt im Anschluss: 

1) “Standard”-Schach nach den normalen Regeln: https://lichess.org/tournament/2gUgudJl 

2) Crazyhouse: https://lichess.org/tournament/Ch99iNde 

3) Chess960: https://lichess.org/tournament/xjYh5vpo 

4) King Of The Hill: https://lichess.org/tournament/hqIVBIFE 

5) Three-Check: https://lichess.org/tournament/HzB9JOg4 

6) Antichess (Räuberschach): https://lichess.org/tournament/KG10zKwa 

7) Atomic (Atomschach): https://lichess.org/tournament/f29KyZdp 

8) Horde: https://lichess.org/tournament/YfjDT58P 

 
 

3. Turnierbeitritt und Start 

Um an allen einzelnen Turnieren für jede Disziplin teilnehmen zu können, musst Du jedem 

Teamkampf einzeln beitreten. Das funktioniert genauso wie eine bisherige „normale“ 

Turnierteilnahme auch, nur eben 8-mal hintereinander. 

Alle Turniere in der Übersicht findest du hier, alternativ kannst Du auch über die obigen Turnier-

Links teilnehmen oder über die Startseite deines Teams: 

• Turniere Team Springer Übersicht: 

https://lichess.org/team/schachklub-schweinfurt-team-springer/tournaments 

• Turniere Team Läufer Übersicht: 

https://lichess.org/team/schachklub-schweinfurt-team-laufer/tournaments 

Die Turniere starten im Verlauf automatisch nacheinander, keine Disziplinen finden gleichzeitig 

statt. Nach dem Beitritt in ein Turnier wirst Du automatisch zu Turnierbeginn gegen einen 

zufälligen Spieler des gegnerischen Teams gelost, um genau eine Partie zu spielen. 

Erinnerung: Du spielst in jeder Disziplin in einem neuen Turnier genau eine Partie gegen 

einen gelosten Gegner aus dem anderen Team. 

Nachdem Du eine Partie beendet hast, klicke bitte auf „PAUSE“ und nicht „TURNIER 

FORTSETZEN“. 

Um am nächsten Turnier für die darauffolgende Disziplin teilzunehmen, kehrst Du zurück zur 

Startseite deines Teams oder zur Turnierübersicht und klickst auf das nächstfolgende Turnier. 

Alternativ kannst Du auch über die obigen Links dem jeweils nächsten Turnier beitreten, die 

Reihenfolge der Turniere 1-8 wird genauso gespielt. Bitte beachte auf jedem Fall nach jeder 

abgeschlossenen Partie auf „Pause“ zu klicken, sonst wirst du erneut in diesem Turnier 

ausgelost.
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4. Beispiele mit Bildern: 

4.1 Turnierbeitritt (vor jeder Disziplin) 

• Klick auf ein Turnier entweder über Team-Startseite (links) oder Turnierübersicht (rechts) 

(obige Direktlinks zum Turnier sind natürlich auch möglich) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anschließend „Teilnehmen“ bestätigen, dann nimmst Du für Dein Team an der Disziplin 

teil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Immer „Pause“ auswählen nach einer Partie 


