
Unser erstes OnlineVereinsturnier 

Berlin, den 29.04.2020 

 

Seit Mitte März ist es aufgrund der Eindämmungsverordnung leider nicht mehr möglich einen 

normalen Vereinsabend zu gestalten. Alle Vereinsturniere ruhen und warten auf Fortsetzung, 

sobald es wieder möglich ist. In der ersten Zeit blieb der Ruf nach anderen Formaten auch 

verhalten, zumal vermutlich jeder seinen eigenen Weg zum OnlineSchach oder Trainingsapps 

gefunden hat. Denn ganz ohne Schach ist es wohl für keine(n) echte(n) SchachspielerIn 

auszuhalten.  
 

Da kam der großartige Aufruf von ChessBase Anfang April zur „Online-Vereinsturnier-Wette“ 

gerade recht. Und bei der großzügigen, nachstehenden Auslobung von drei Preisen, wussten wir, 

jetzt heißt es aktiv zu werden, schließlich braucht der neue VereinsLapTop auch Software und die 

Mitglieder freuen sich über einen JahresAccount, um gleich auf den GastAccount upzugraden 

sowie einen Gutschein für weitere Schachprodukte. 
 

„Jeder Verein, der im April ein Turnier auf playchess mit mindestens 64 Partien spielt, gewinnt ein ChessBase 

15 Programm, ein ChessBase-Premium Jahresaccount und einen ChessBase Gutschein im Wert von € 30.-.“  

 

Von diesem Aufruf wachgerüttelt, wurde die erste OnlineBlitzMeisterschaft des SC Schwarz-

Weiß Lichtenrade e.V. ins Leben gerufen. Unsere Mitgliederstruktur lies es nicht erwarten, dass 

wir ein riesengroßes Turnier ins Leben rufen, aber zu einem doppelrundigen Turnier mit 13 

Teilnehmern hat es gereicht. Schach von ca. 19.00 bis 23.30 Uhr - endlich wieder ein gewohnter 

Schachabend - ein Stück Normalität.  

 

Die Vorbereitungen auf das Turnier liefen nahezu reibungslos. Mit der Unterstützung der 

OnlineTutorials von ChessBase und einem sehr angenehmen Telefonat mit Herrn Fischer, waren 

ein TurnierleiterAccount und der OnlineTurniersaal fix angelegt. Einzig kurz vor Turnierbeginn 

wollte das Einloggen des Turnierleiters nicht so recht klappen, aber vermutlich saß das Problem, 

wie in den meisten solcher Fälle, vor dem Bildschirm. Mit einem kleinen Augenblick Verspätung 

konnte das Turnier beginnen. 

    

13 Teilnehmer also, von denen rund die Hälfte seine ersten Partien auf dem „PlayChessServer“ 

spielte. Leider mussten sich nach kurzer Zeit vier Spieler aufgrund andauernder Verbindungs-

probleme aus dem Turnier verabschieden.  



Es bahnte sich ein erstes OnlineDebakel mit unzähligen kampflosen Partien an, denn das Turnier 

war bereits gestartet und in Runde 4. Und gerade als die Turnierleitung ernsthaft in Erwägung 

zog, ein neues Turnier mit den verbliebenden zu starten, meldeten sich nach und nach drei 

Spieler zurück. Es konnte von nun an vergnüglich und sehr zuverlässig weitergespielt werden. 

Damit war auch klar, dass es an diesem Abend keiner Pause bedurfte, da jeder auf mindestens 

vier spielfreie Runden kam.  
 

Kommentar eines Spielers: 

  „Durch die spielfreien Partien (einige Leute sind ja anscheinend wegen Verbindungsproblemen 

zwangsweise abgesprungen) konnte ich das auch alles so nachholen [besonders sich mal nen Tee 

zwischen den Runden zu machen oder nen Snack zu holen fand ich gar nicht so schlecht :-) ], 

war aber auch immer etwas in "Habachtstellung" um die nächste Partie nicht zu verpassen. „ 
 

Momentaufnahme zur 7. Runde 
 

 
 

Sportlich lief das Turnier im normalen Bereich.  

Die starken Blitzer am Brett, konnten ihre Kräfte auch ins Digitale übertragen.  

Das Damoklesschwert „Cheating“, welches wohl leider jedes OnlineTurnier zu einer Farce 

werden lassen kann, war in unserer vertrauten Runde nicht zu erwarten. Auch wenn ChessBase 

Partien analysiert und mögliche „Cheater“ identifiziert, so ist jedes SchweizerSystemTurnier nicht 

mehr nachträglich zu reparieren, da der Turnierablauf (insb. die Paarungen in gewisser Weise 

manipuliert sind.) 



Zur Halbzeit (nach der 13. Runde) bot sich folgendes Bild: 
 

 

Hinweise  

1) kampflose Partien wurden der Einfachhalber einfach mit 1-0 u. 0-1 gewertet. 

2) 1620 ist die Einstiegszahl eines neu angelegten Accounts bei ChessBase  
 

Um 23.26 Uhr war es dann mit folgendem Endstand vollbracht:

 



 

 



Kommentar eines Spielers im Nachklang 

„Alles im Allem war das meiner Meinung nach eine gelungene erste Ausgabe vom Lichtenrader 

Onlineblitz und ich bin für kommende Turniere (3+2) gerne wieder mit am Start. „ 

 

Fazit 

Wir freuen über einen größtenteils gelungenen Vereinsabend, freuen uns die ChessBase 

Vereinswette mit den tollen Preisen für Verein und Spieler hoffentlich gewonnen zu haben und 

denken über weitere Formate (mindestens während COVID-19) nach. 

 

Am Rande 
 

Aus der mittlerweile recht großen Tandemfraktion des Vereins, darunter auch unsere beiden 

mehrfachen Berliner und Deutschen Meister, wurde noch die Frage aufgeworfen, ob es nicht 

möglich ist, als nettes Gimmick das Tandemspielen auf den ChessBaseServern zu ermöglichen. 

Aktuell fristet das OnlineTandemspielen noch ein Schattendasein mit komplizierten Zugang und 

fehlender tollen GUI. Wir stellen uns den Programmieraufwand, da die ganzen Rahmen-

bedingungen bereits gut ausprogrammiert und über Jahre getestet sind, als abschätzbar vor. Auch 

personelle Unterstützung unsererseits bei einer Umsetzung (Regeln, Abläufe, …) sind denkbar. 
 

Wir würden uns freuen und dann ganz sicher noch mehr Stunden bei PlayChess verbringen.  

 

 

F. Gallien 

SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V. 


