
22. November 2020

lch bin sehr positiv überrascht über die Geduld und Gelassenheit, die ihr dem Verein entgegenbringt
und uns größtenteils ohne Murren treu bleiben^ Aber ein Verein lebt von Geben und Nehmen. Sven
hat versucht das Jugendtraining über das Jahr versucht am Leben zu erhalten, Lichess-Abende bildet
für einige eine wöchentliche Alternative seitens des Vereins, Marcel Strohner hat sogar fernab des
Vereins eine Truppe für die Quarantäneliga aufgestellt, indem viele unserer regelmäßig
Schachfreunde mitspielen. Als Vorstand haben wir zumindest die JHV durchgeführt und die verteilten
Mund-Nasen-Schutze waren eine kleine Geste.

Über den Winter mÖchten wir jedoch mehr anbieten. Die Kasse ist auch dank der Mitglieder sehr gut
gefüllt. Finanzielle Nöte müssen wir nicht befürchten, denn unser Sport ist sehr genügsam und
unsere Ausgaben mehr als überschaubar. Das Ergebnis unserer ldeen ist das

Weihnachtsspezialturnier {mit richtig fetten Gewinnen) und Online-Trainings Sessions bei
renommierten und den Schachfreunden Moers gut bekannten Trainern: GM Daniel Hausrath und lM
Christof Sielecki aka Chessexplained werden aus lhren neusten Publikationen vortragen. Auch pnser
Jugendtraining wird ab dem 27.tl.jeden Freitag bis zum Jahreswechsel online angeboten: Sven und
Marc machen es möglich. Als ein neuer Leckerbissen am Schachhorizont wird auch ein Online-
Slmultan bei GM llja zaragatzki auf die Beine gestellt. Das Beste: für euch ist alles kostenfreil

Für den Fall, dass die situation weiter anhält, haben wir auch folgendes überlegt:

1. Outdoorschachset um besser auf mögliche Lockerungen reagieren zu können. Dieses projekt bietet
riesiges Potenzial.

2. Eine lnternet-Rallye auf unserer Website

Wenn ihr weitere ldeen habt, so schreibt mir diese gerne qnter zahn,fabjan@girail.ssm oder ruft
mich an: 0174-2829489.

Allerbeste Grüße und gesund I
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Schachfreunde Moers e.V., Bonifatiusstr. 72, 4744L Moers

Liebe Schachfreunde, liebe Mitglieder,

für unseren Moerser Schachverein und mit Sicherheit spreche ich auch für alle anderen Vereine in
Deutschland war das Jahr bislang mehr als schwierig. lch hatte gehofft, dass es die Umstände
zulassen und wir zumindest unter Auflagen über den Winter spielen können. Auch wenn durch die
Herstellung des lmpfstoffs scheinbar Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist (oder wie ich gerne sage:
ein Tunnel am Ende des Lichts), so wird sich vor dem Frühjahr mit Sicherheit keine Normalität und
auch keine neue Normalität einstellen.
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Vorweihnachtszeit bei den Schachfreunden Moers 
 

Freitag 27.11.2020 17:00 – 18:00 Uhr Online-Jugendtraining mit Sven (Thema: entgegengesetzte Rochaden) 
Freitag 04.12.2020 17:00 – 18:00 Uhr Online-Jugendtraining mit Marc (Taktikaufgaben) 
Freitag 04.12.2020 ab 19:00 Uhr Weihnachtsspezialturnier Teil 1 (Blitzschach) 
Freitag 11.12.2020 17:00 – 18:00 Uhr Online-Jugendtraining mit Sven (Thema: Bauernstrukturen) 
Freitag 11.12.2020 19:00 – 21:00 Uhr Online-Simultan mit GM Ilja Zaragatzki 
Sonntag 13.12.2020 10:00 – 12:00 Uhr Online-Training Session bei GM Daniel Hausrath 
Freitag 18.12.2020 17:00 – 18:00 Uhr Online-Jugendtraining mit Marc (Taktikaufgaben) 
Freitag 18.12.2020 19:00 – 21:00 Uhr Online-Training Session bei IM Christof Sielecki 
Sonntag 20.12.2020 Ab 10:00 Uhr Weihnachtsspezialturnier Teil 2 (Schnellschach) 
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Online-Jugendtraining mit Sven (Thema: entgegengesetzte 
Rochaden) 
 
Termin:   Freitag, 27.11.2020, 17:00-18:00 Uhr, via https://zoom.us/de-

de/meetings.html, Einladung folgt 10 Minuten vorher über die WhatsApp Gruppe 

 
Rochaden auf dem entgegengesetzten Flügel finden sich in einigen Eröffnungsvarianten z.B. 
in der Drachenvariante der sizilianischen Verteidigung. Partien mit entgegengesetzten 
Rochaden sind oftmals direkt und rücksichtslos, denn die Bauern gegenüber dem rochierten 
König werden nach vorne geschmissen mit dem Ziel Linien zu öffnen und ein schnelles Matt 
zu erwirken. Es ist nicht unüblich, dass Rochaden gar herausgezögert werden, um eben 
solche Stellungen herbeizuführen. Sven wird euch das Thema näherbringen. 

 
 

Online-Jugendtraining mit Marc (Taktikaufgaben) 
 
Termin:   Freitag, 04.12.2020, 17:00-18:00 Uhr, via https://zoom.us/de-
de/meetings.html, Einladung folgt 10 Minuten vorher über die WhatsApp Gruppe 
 
Steile These: Im Bereich bis DWZ 1800 werden 80% der Partien durch Taktik und nicht 
durch Strategie entschieden. Marc wird euch helfen euer Gefühl für Taktik im richtigen 
Augenblick zu schulen.  
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Weihnachtsspezialturnier Teil 1: Blitzschach 
 
Termin:   Freitag, 04.12.2020, via https://lichess.org/team/schachfreunde-

moers-ev  
 

Turnierbeginn um 19:00 Uhr, sollte man das erste Mal auf Lichess 
mitspielen, bitte spätestens um 18:50 Uhr die Anfrage stellen, dem 
Team „Schachfreunde Moers e.V.“ beizutreten. Andernfalls kann eine 
Teilnahme durch den Spielleiter nicht garantiert werden. 

Turnier: Das Blitzschachturnier bildet den zweiten Teil des 
Weihnachtsspezialturniers. Das Ergebnis des Blitzschachturniers 
bildet gemeinsam mit dem Schnellschachturnier vom 20.12.2020 eine 
Gesamtwertung. Der Einstieg in die Serie ist zu beiden Turnieren 
möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Schachfreunde 
Moers e.V. und Spieler, die ansonsten regelmäßig die Schachfreunde 
besuchen. Ihr müsst euch vorher entsprechend der Anleitung zum 
Team Schachfreunde Moers e.V. auf www.lichess.org hinzufügen 
lassen, um am Turnier teilzunehmen. 

Modus:  Das Turnier wird im Lichess Swiss Tournament ausgerichtet. Gespielt 
werden 13 Runden Blitzschach mit einer Bedenkzeit von 5 Minuten 
pro Spieler und Partie. Die Gesamtpunktzahl zum Ende des Turniers 
kommt in die Gesamtwertung. Teilnehmer mit gleichen Punkten bei der 
Gesamtwertung teilen sich die entsprechende Platzierung. 

Startgeld:  Die Preise werden von den Schachfreunde Moers e.V. gestellt. Um die 
Turnierorganisation zu vereinfachen wird um Voranmeldung bis zum 
29.11.2020 gebeten. 

Turnierleiter:  Fabian Zahn, E-Mail: zahn.fabian@gmail.com, weitere Informationen 
auf www.sfmoers.de 

Online-Jugendtraining mit Sven (Thema: Bauernstrukturen) 
 
Termin:   Freitag, 11.12.2020, 17:00-18:00 Uhr, via https://zoom.us/de-

de/meetings.html, Einladung folgt 10 Minuten vorher über die WhatsApp Gruppe 

 

 
 
Wer bei Bauernstrukturen an aufmüpfige Bauern auf Treckern denkt, die unter den Linden 
herfahren, der hat dieses Training bei Sven noch nicht mitgenommen. 
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Natürlich geht es hier um besonders markante Strukturen, die sich aus Eröffnungen ergeben 
und die typischen Pläne für das Mittelspiel mit sich bringen: Karlsbader Struktur, Rubinstein 
Struktur, königsindische Strukturen uvm. 
 
Online-Simultan mit GM Ilja Zaragatzki 
 

Ilja läutet den Meister-Dezember bei den Schachfreunde Moers ein. Er wurde insgesamt 4 
Mal deutscher Jugendmeister. Als Autor für die Seite chess24 ist Ilja als regelmäßiger 
Content Creator unterwegs und moderiert dort auch Sendungen. 

 

Für uns bietet er am Freitag, 11.12.2020 ein exklusives Online-Simultan auf www.lichess.org 
an, auch an einer Kommentierung wird noch gefeilt, um das Geschehen so interaktiv wie 
möglich zu machen. Auch hier ist die Teilnahme für alle Vereinsmitglieder wie auch bei den 
folgenden Veranstaltungen stets kostenfrei. Weitere Infos zum Simultan werden noch folgen. 

 

 

Abbildung 1: So oder so ähnlich wird es auch beim Simultan mit GM Ilja Zaragatzki aussehen. Mit 
hoffentlich mehr Erfolgen für die Moerser Schachfreunde. 
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Online-Training Session bei GM Daniel Hausrath 
 
Ich freue mich, dass wir GM Daniel Hausrath als Gasttrainer für Sonntag, den 13.12.2020, 
10:00-12:00 Uhr gewinnen konnten. Sein Vortrag wird über die Plattform 
https://www.skype.com/de/ gehalten. Hierfür ist ein eigenes Nutzerkonto erforderlich, was 
jedoch kostenlos eingerichtet werden kann. 

 

Daniel hat seinerzeit als Trainer einer glorreichen Jugendmannschaft in Moers gewirkt. Nicht 
wenige von uns verdanken einen Teil ihres schachlichen Vermögens seiner Person. Die 
Pandemiezeit hat er genutzt und sein erstes Werk verschriftlicht, welches den Namen 
„Double-Fianchetto – The Modern Chess Lifestyle“ trägt und 25 Jahre seines Fianchetto 
Spiels an die Nachwelt festhält. In dieser Trainings Session möchte er uns einige wichtige 
Ausschnitte dieses Werks näherbringen. 

 

Ein signiertes Exemplar seiner Veröffentlichung kann im Rahmen des 
Weihnachtsspezialturniers gewonnen werden.  
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Online-Training Session bei IM Christof Sielecki 
 
Für den 18.12.2020 von 19:00-21:00 Uhr konnten wir IM Christof Sielecki als Gasttrainer 
gewinnen. Lokale Schachfreunde kennen Christof vielleicht als Spitzenbrettspieler der SV 
Dinslaken. Christof wird sein Training über die Plattform https://zoom.us/de-de/meetings.html 
geben. Hierfür ist kein Nutzerkonto erforderlich. 
 

 
 
Christof ist auch bekannt unter seinem Nickname Chessexplained und begeistert tausende 
Schachspieler online mit seinen Publikationen. Mit seinen Werken „Keep it simple (KIS) 1. d4 
und 1. e4“ hat er wahre Referenzwerke auf der Online-Plattform www.chessable.com 
geschaffen. 
 
Für sein neustes Werk "Magnus Touch" hat er Mittel- und Endspielthemen aus den Partien 
von Magnus Carlsen erarbeitet und dafür länger mit Peter Heine Nielsen 
zusammengearbeitet. Magnus hat dann das vorbereitete Material auf Video aufgenommen 
und dabei unter anderem auch Aufgaben gelöst, die Christof rausgesucht hat. Ich denke, wir 
erwarten hier eine tolle Lehrstunde mit Anekdoten, die so nicht jeder Trainer erzählen kann. 
 

Online-Jugendtraining mit Marc (Taktikaufgaben) 
 
Termin:   Freitag, 18.12.2020, 17:00-18:00 Uhr, via https://zoom.us/de-
de/meetings.html, Einladung folgt 10 Minuten vorher über die WhatsApp Gruppe 
 
Bevor wir in das letzte Turnier des Jahres starten, heizt euch Marc noch einmal deftig mit 
Taktikaufgaben ein. 
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Weihnachtsspezialturnier Teil 2: Schnellschach 
 
Termin:   Freitag, 20.12.2020 
 

Turnierbeginn um 19:00 Uhr, sollte man das erste Mal auf Lichess 
mitspielen, bitte spätestens um 18:50 Uhr die Anfrage stellen, dem 
Team „Schachfreunde Moers e.V.“ beizutreten. Andernfalls kann eine 
Teilnahme durch den Spielleiter nicht garantiert werden. 

Turnier: Das Schnellschachturnier bildet den ersten Teil des 
Weihnachtsspezialturniers. Das Ergebnis des Schnellschachturniers 
bildet gemeinsam mit dem Blitzturnier am 18.12.2020 eine 
Gesamtwertung. Der Einstieg in die Serie ist zu beiden Turnieren 
möglich. Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder der Schachfreunde 
Moers e.V. und Spieler, die ansonsten regelmäßig die Schachfreunde 
besuchen. Ihr müsst euch vorher entsprechend der Anleitung zum 
Team Schachfreunde Moers e.V. auf www.lichess.org hinzufügen 
lassen, um am Turnier teilzunehmen. 

Modus:  Das Turnier wird im Lichess Swiss Tournament ausgerichtet. Gespielt 
werden 7 Runden Schnellschach mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten 
pro Spieler und Partie. Die Gesamtpunktzahl zum Ende des Turniers 
kommt in die Gesamtwertung. Teilnehmer mit gleichen Punkten bei der 
Gesamtwertung teilen sich die entsprechende Platzierung. 

Startgeld:  Die Preise werden von den Schachfreunde Moers e.V. gestellt. Um die 
Turnierorganisation zu vereinfachen wird um Voranmeldung bis zum 
19.12.2020 gebeten. 

Turnierleiter:  Fabian Zahn, E-Mail: zahn.fabian@gmail.com, weitere Informationen 
auf www.sfmoers.de 

GEWINNE, GEWINNE, GEWINNE! 
 
SUPER SONDERPREIS!!! Unter allen Teilnehmern, die sowohl das 
Blitzturnier als auch das Schnellschachturnier samt allen Runden 
bestreiten verlosen wir unabhängig von der Platzierung ein 
Jahresabonnement der nachfolgenden Schachmagazine zur 
freien Auswahl: Rochade Europa, New in Chess, Schach oder 
Jugendschach. 

 
Weihnachtsspezialturnier: 
 
Ausschlaggebend ist immer die Gesamtpunktzahl aus Blitz- und Schnellschachturnier: 
 
Gesamtsieger (1. Platz): eine signierte Auflage von GM Daniel Hausraths Veröffentlichung 
„Double-Fianchetto“ 
 
Bester Jugendlicher: 15€ Netflix Gutschein zum Bingen der Erfolgsserie „The Queen’s 
Gambit“ 
 
Schönheitspreis für die beste Partie (Vorschläge werden auf der Homepage unterbreitet, alle 
Teilnehmer können abstimmen): eine signierte Auflage von Christof Sielecki’s „Keep it simple 
1. e4“ 
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Lichess Swiss Tournament Mode 

In a Swiss tournament (wiki), each competitor does not necessarily play all other entrants. 
Competitors meet one-on-one in each round and are paired using a set of rules designed to 
ensure that each competitor plays opponents with a similar running score, but not the same 
opponent more than once. The winner is the competitor with the highest aggregate points 
earned in all rounds. All competitors play in each round unless there is an odd number of 
players. 

Swiss tournaments can only be created by team leaders, and can only be played by team 
members. 
Join or create a team to start playing in swiss tournaments. 

Comparison Arena tournaments Swiss tournaments 
Duration of the 

tournament 
Predefined duration in minutes Predefined max rounds, but 

duration unknown 
Number of games As many as can be played in the 

allotted duration 
Decided in advance, same for 
all players 

Pairing system Any available opponent with 
similar ranking 

Best pairing based on points 
and tie breaks 

Pairing wait time Fast: doesn't wait for all players Slow: waits for all players 
Identical pairing Possible, but not consecutive Forbidden 

Late join & pause Yes Yes, but it reduces the number 
of rounds 

Streaks & Berserk Yes No 
Like OTB 

tournaments 
No Yes 

Unlimited and free Yes Yes 
 

When to use swiss tournaments instead of arenas? In a swiss tournament, all 
participants play the same number of games, and can only play each other once. 
It can be a good option for clubs and official tournaments. 

How are points calculated? A win is worth one point, a draw is a half point, and a loss is 
zero points. 
When a player can't be paired during a round, they receive a bye worth one point. 
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How are tie breaks calculated? With the Sonneborn–Berger score. 
Add the scores of every opponent the player beats and half of the score of every opponent 
the player draws. 

How are pairings decided? With the Dutch system, implemented by bbPairings in 
accordance with the FIDE handbook. 

What happens if the tournament has more rounds than players? When all possible 
pairings have been played, the tournament will be ended and a winner declared. 

Why is it restricted to teams? Swiss tournaments were not designed for online chess. They 
demand punctuality, dedication and patience from players. 
We think these conditions are more likely to be met within a team than in global tournaments. 

How many byes can a player get?  A player gets a bye of one point every time the pairing 
system can't find a pairing for them. 
Additionally, a single bye of half a point is attributed when a player late-joins a tournament. 

What happens if a player doesn't play a game? Their clock will tick, they will flag, and lose 
the game. 
Then the system will withdraw the player from the tournament, so they don't lose more 
games. 
They can re-join the tournament at any time. 

Can players late-join? Yes, until half the rounds have been played. 
Late joiners get a single bye, even if they missed several rounds. 

Simultaneous exhibitions 

 

Lichess.org innovates again and offers the first online simul organizer with an easy web 
interface! 

Simuls have a single player facing several players at once. The concept is taken from real 
world events, where the simul host moves from table to table to play a single move. When 
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the simul starts, every player starts a game with the host, who gets to play the white pieces. 
The simul ends when all games are complete. 

Everybody can create a simul, choosing the clock settings and one or many chess 
variants. Players can then apply to the simul, and the host gets to choose who gets in, 
and when the simul starts. 

Links 

https://lichess.org/team/schachfreunde-moers-ev 

https://www.sfmoers.de 

https://zoom.us/de-de/meetings.html 

https://zoom.us/de-de/meetings.html 

https://www.netflix.com/de/title/80234304 

http://www.chessexplained.com/ 

https://www.waz.de/sport/lokalsport/muelheim/muelheimer-schach-grossmeister-vom-sv-
nord-wird-buchautor-id228831297.html 

https://chess24.com/de/lesen/spieler/ilja-zaragatski 

 


