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Einladung zum Kirchweihturnier 2020 

Bereits seit 20 Jahren findet am Kirchweihwochenende das Allersberger Kirchweihturnier statt. Auch wenn 

die Kirchweih in diesem Jahr an sich nicht stattfindet: An unserer Tradition halten wir dennoch fest. Im Ge-

gensatz zu den letzten zwanzig Jahren wird das Kirchweihturnier in diesem Jahr online ausgetragen. 

Termin: Kirchweihsonntag, 27. Juli 2020, 14 Uhr, Ende gegen 17 Uhr 

Spielmodus: 10 Runden im Schweizer-System, Bedenkzeit: 10 Minuten je Spieler und Partie  

Spiel-„Ort“: Online auf www.lichess.org  

Teilnahme-

berechtigte: 

Mitspielen darf jeder Schachspieler bis zu einer DWZ von 2000.  

Spieler ohne DWZ oder vergleichbare ELO dürfen ebenfalls teilnehmen. 

Auswertung: Allersberger Kirchweihwertung: Zu den in zehn Runden erspielten Punkten wird – 

abhängig von der Spielstärke des Teilnehmers (DWZ) – eine Bonus- oder Malus-

punktzahl zwischen +2 und -3 addiert, d.h. schwächere Spieler erhalten Zusatz-

punkte, stärkere Spieler bekommen Punkte abgezogen.  

Startgeld: keines 

Preise: Unter den Teilnehmern werden sechs Sachpreise verlost (davon drei an ASC-Mitglieder 

und drei an Nichtmitglieder). Die Preise für Nichtmitglieder werden nur innerhalb 

Deutschlands versendet. 

Livestream 

& Siegereh-

rung 

Das Turnier wird live auf Twitch übertragen. Im Anschluss an das Turnier findet dort 

auch die Verlosung und die Bekanntgabe der Sieger statt: https://www.twitch.tv/allers-

bergerschachclub Eine Anmeldung bei Twitch ist nicht notwendig. 

Anmeldung 

zum Turnier: 

Die Anmeldung erfolgt online über dieses Formular: https://www.umfrageon-

line.com/s/c09a7b2 Die Anmeldung muss bis Samstag, 26.7.20 erfolgen. 

Unserem Lichess-Team kannst du hier beitreten: https://lichess.org/team/allersberger-sc-

2000-turniere (das muss manuell durch einen Teamleiter bestätigt werden). Dort findest 

du unter „Turniere“ dann das Kirchweihturnier. 

Zusatzange-

bot Discord: 

Für alle Interessierten bieten wir Sprachchats auf Discord an. Die Nutzung von Discord 

ist freiwillig und nicht nötig, um am Turnier teilzunehmen. Weitere Infos siehe unten. 

Zusatzange-

bot Übungs-

turnier: 

Wir bieten daher für alle Anfänger des Online-Schachs ein Übungsturnier am Sonntag, 

19. Juli ab 14 Uhr an, um sich mit den Funktionen von Lichess vertraut zu machen. Die 

Teilnahme ist unabhängig vom eigentlichen Kirchweihturnier. Das Turnier findest du 

ebenfalls in unserem Lichess-Team. Während des Übungsturniers sind wir bei Problemen 

wie unten beschrieben erreichbar. 

Webseite: Aktuelle Infos auf http://www.schachall.de/kirchweihturniere/ 

Ansprech-

partner: 

Bei Fragen zum Kirchweihturnier, technischen Problemen etc. kannst du dich jederzeit 

per E-Mail oder Lichess an die Turnierleiter Michael Kobras und Leonid Löw wenden: 

kirchweihturnier@leonidloew.de / https://lichess.org/inbox/allersbergersc 

Freundliche Grüße 

Michael Kobras und Leonid Löw (Turnierleiter) 
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Im Folgenden findest du noch einige weiterführende Informationen. 

Die Allersberger Kirchweihwertung 

Das nach zehn Runden von Lichess als Tabelle angezeigt Ergebnis stellt das sportliche Ergebnis dar. Daraus 

ergibt sich die Gesamtpunktzahl, indem schwächere Spieler noch zusätzlich Bonuspunkte erhalten und stär-

kere Spieler Punkte abgezogen bekommen. Die Bonus-/Maluspunkte werden gemäß folgender Tabelle ver-

teilt: 

DWZ bis 999 ab 1000 ab 1100 ab 1200 ab 1300 ab 1375 ab 1450 ab 1525 ab 1600 ab 1700 ab 1800 

Bonus/Malus +2,0 +1,5 +1,0 +0,5 +0,0 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,5 -3,0 

Spieler ohne DWZ fallen in der Regel in die Kategorie „+2“. Im Sinne eines fairen Turniers kann die Spiel-

leitung vor dem Turnier einzelne Spieler in eine andere Kategorie stufen, falls dies angemessen scheint. 

Falls mehrere Spieler die gleiche Kirchweihpunktzahl erreichen, entscheidet das sportliche Ergebnis über 

die Platzierung. Herrscht dann immer noch Gleichstand, zählt die Sonneborn-Berger-Wertung*. 

Zum Nachlesen: Kirchweihturnier 2019 http://www.schachall.de/2019/07/29/jugend-siegt-beim-kirchweih-

turnier/  

Die Turnierauslosung 

Die Zuteilung von Gegnern wird von Lichess automatisch nach dem Schweizer System durchgeführt. 

Grundsätzlich wird man möglichst Gegnern zugeteilt, die bisher ähnlich viele Punkte erreicht haben. Man 

spielt gegen keinen Gegner doppelt. Bei einer ungeraden Spielerzahl ist jemand spielfrei und erhält einen 

Punkt „umsonst“.  

Hinweis für erfahrene Vereinsspieler: Lichess weicht in den Schachregeln an wenigen Stellen von den 

FIDE-Regeln ab. Die Schweizer-System-Auslosung unterscheidet sich ebenfalls ein wenig von SwissChess.  

Grundsätzlich gilt: Das von Lichess bestimmte Ergebnis eines Spiels gilt immer; auch beispielsweise, wenn 

eine Partie automatisch wegen Cheating-Verdacht abgebrochen wird. Wird ein Spieler von Lichess gesperrt 

(z.B. wegen Cheating), kann derjenige nicht mehr am Turnier teilnehmen und wird in der Auswertung nicht 

berücksichtigt. 

Anmeldung bei Lichess 

Lichess.org ist eine Schachwebseite, bei der sich jeder kostenlos registrieren kann. Die Seite finanziert sich 

vollständig über Spenden, d.h. es gibt keine kostenpflichtigen Features oder Werbung. Konkrete Infos dazu 

findest du hier: https://lichess.org/features  

Erstellen eines Lichess-Accounts: https://lichess.org/signup  

Für Eltern: In den Einstellungen lässt sich der Kindermodus aktivieren. Dadurch werden alle Kommunikati-

onswege des Profils blockiert, man kann also keine Nachrichten von „Fremden aus dem Internet“ erhalten.  

Zusatzangebot Discord 

Wir haben für das Turnier einen Raum auf unserem Discord-Server bereitgestellt. Hierfür benötigst du einen 

Account bei Discord (und ein Mikrofon und Kopfhörer/Lautsprecher). Unseren Discord-Server findest du 

hier: https://discord.gg/8Rvm4Kq Es gibt auch Sprachchats nur für Kinder und Jugendliche.  

Info für Eltern: https://www.elternguide.online/2019/02/08/discord-und-teamspeak-was-ist-das-eigentlich/  

Datenschutz 

Unsere Datenschutzbestimmungen findest du unter http://www.schachall.de/datenschutzrichtlinien-des-asc/ 

Zusätzlich zu den dort genannten Daten erfragen wir auch deinen Benutzernamen auf Lichess. Mit der Teil-

nahme am Turnier stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen und der Veröffentlichung der Turnierer-

gebnisse (Homepage, Zeitung, …) mit deinem echten Namen zu. 
 

 

 

* Entspricht der Summe der Gegnerpunktzahlen, gegen die man gewonnen hat (Remis zählt zur Hälfte). Lichess zeigt die Sonneborn-Berger-

Wertung ganz rechts in der Tabelle an. 
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