
Erste Schritte in Lichess 
 

 
 

1) Einstieg (kostenlose Registrierung, Erste Partie, in einem Team 
anmelden, Einzelturnier anmelden) 

 
Siehe dazu Einsteigervideo auf youtube:   

 
https://www.youtube.com/watch?v=LtOokG_MARQ&feature=emb_title&fbclid=IwAR3-

wb6DCY4-tXI1EOpkW4MNUk15wEccgrVl9j4gENK4Yq5D5ms8-6dpQX8 

 
Der Accountname ist beliebig wählbar – aber bitte bei der Anmeldung zu einem unserer Teams den 

Klarnamen mit angeben, da sonst keine Aufnahme erfolgen kann! 

 

 
 
 
Bei Fragen einfach über die Sprechblase = Chatfunktion den jeweiligen Teamleiter auf Lichess 

anschreiben  

 

Grundsymbole: Lupe = Spieler suchen; gekreuzte Säbel = jemanden herausfordern zu einer Partie; 

Glockensymbol = Chatnachrichten; Daumen hoch = befreunden 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LtOokG_MARQ&feature=emb_title&fbclid=IwAR3-wb6DCY4-tXI1EOpkW4MNUk15wEccgrVl9j4gENK4Yq5D5ms8-6dpQX8
https://www.youtube.com/watch?v=LtOokG_MARQ&feature=emb_title&fbclid=IwAR3-wb6DCY4-tXI1EOpkW4MNUk15wEccgrVl9j4gENK4Yq5D5ms8-6dpQX8


 
Unsere Teams: 
 
https://lichess.org/team/schachfreunde-tegernheim 

Teamleiter: Brunhilde Fischer  https://lichess.org/@/FiBru 

 

https://lichess.org/team/sf-tegernheim-youngsters 

Teamleiter: Diana Lichtenegger https://lichess.org/@/ibins 

 

https://lichess.org/team/grundschule-tegernheim 

Teamleiter: Werner Sippenauer https://lichess.org/@/Georgeteg 

 
https://lichess.org/team/werner-von-siemens-gymnasium-regensburg 

Teamleiter: Carl-Gustav Haas https://lichess.org/@/gustihaas1610 

 
https://lichess.org/team/chessblachandwhite 

Teamleiter: Wolfgang Gleis https://lichess.org/@/Remisschieber20 

 
 
 
Sonstige Teams finden: 

über Gemeinschaft / Teams / Alle Teams / „Suchen“-Fenster 

> Name des gesuchten Teams eingeben: 
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2) Schachfiguren und Grundlagen erlernen 
 

Über Lernen/Grundlagen können die Gangart der Figuren und die Grundbegriffe des Schachs 

erlernt werden  

 

 
 
 

3) Aufgaben für Fortgeschritte (SchachMattmotive, Taktische Motive, 
Endspieltechniken) 

 



 

4) Studien 
 

In Studien kann nach aller Art von Lehrmaterial gesucht werden 

 
 

5) Aufgaben 
 
Puzzlestorm oder Aufgaben > durch gemischte Aufgabenstellung taktische Motive üben 
 

 
 



 

6) Einstellungen einer Partie 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Variante: Standard = normales Schach 
Zeitkontrolle: normale Bedenkzeit 
Minuten pro Spieler: z.B. 5 Minuten 
Inkrement in Sekunden: pro Zug kann eine Zeit addiert werden 
Gewertet: (in der Regel spielt man gewertete Partien) 
Ratingbereich: man kann die Spielstärke des Gegners begrenzen (jeder steigt mir 1500? 
Ein, je höher desto besser ist ein Spieler) 
Farbe des Königs: Farbwahl im Spiel (der mittlere König = Zufallsfarbwahl) 



 

7) Lichess Teamkampf (z.B. unsere Freundschaftsturniere) 

 

 

 

Auf der Teamseite sind anstehende Turniere aufgelistet, im Forum aktuelle Informationen, darunter 

die Teammitglieder (diejenigen mit grünem Punkt sind gerade online). 

Auf Lichess können bis zu 200 Mannschaften ein Arenaturnier spielen.  

Turnierteilnehmer müssen sich vorab bei einem der teilnehmenden Teams angemeldet haben und 

vom Teamleiter angenommen worden sein. Nun auf den Turnierlink gehen (z.B. auf der Teamseite 

zu finden oder vom Trainer über den Chat verteilt) und auf teilnehmen drücken (man wird dann in 

der Teilnehmerliste aufgeführt). Ist man dann zu Turnierbeginn auf Lichess eingeloggt, geht 

automatisch das Fenster mit der ersten Begegnung auf. Nach einer beendeten Partie „zurück zum 

Turnier“ drücken, damit man den nächsten Gegner zugelost bekommt. Man kann zu einem späteren 

Zeitpunkt ins laufende Turnier einsteigen, zwischendurch pausieren oder jederzeit aussteigen. 

 

Während des Arenaturniers kann man gegen Spieler jeglicher Gegnermannschaften gelost werden, 

aber nicht gegen eigene Mannschaftskollegen. Es kann auch vorkommen, dass man öfters gegen 

den gleichen Gegner spielen muss. 

 

Zur Mannschaftswertung zählen nur die Punkte der Leader. Leader sind die Spieler mit den meisten 

Punkten. Die Anzahl der Leader kann bis zu 20 eingestellt werden – in der Schulschachliga sind es 

z.B. 4 Leader. 

 



 

Weitere Info aus der LICHESS-Anleitung zu Teamkämpfen: 

Sind die Partien gewertet? 

Mannschaftsturniere sind gewertet und werden deine Wertungszahl beeinflussen. 

Wie werden die Punkte berechnet? 

Grundsätzlich gibt es für einen Sieg 2 Punkte, 1 Punkt für Remis und 0 Punkte für eine Niederlage. 

Gewinnst du zwei Partien in Folge, beginnst du eine Serie mit verdoppelter Punktzahl (dargestellt 

durch ein Flammensymbol). Für die nachfolgenden Partien erhältst du solange die doppelte 

Punktzahl, bis du eine Partie nicht gewinnst. 

Das bedeutet, dass du für einen Sieg vier, für ein Remis zwei und für eine Niederlage keine Punkte 

bekommst. Beispiel: Zwei Siege, gefolgt von einem Remis sind 6 Punkte wert: 2 + 2 + (2 * 1) 

Arena Berserk 

Wenn ein Spieler den "Berserk"-Knopf zu Beginn der Partie drückt, verliert er die Hälfte seiner Zeit 

auf der Uhr, aber ein Sieg wird mit einem zusätzlichen Turnierpunkt honoriert. 

In einem Zeitmodus mit Inkrement entfernt "Berserk" das Inkrement. (1+2 ist eine Ausnahme, es 

wird zu 1+0.) 

Für Partien ohne Grundbedenkzeit (0+1, 0+2) ist "Berserk" nicht verfügbar. 

Der zusätzliche Punkt für "Berserk" wird nur vergeben, wenn du mindestens sieben Züge in der 

Partie gemacht hast. 

Wie werden die Turnierpaarungen ermittelt? 

Zu Beginn des Turniers werden die Spieler auf Grundlage der Wertungszahl zugeteilt. 

Sobald du ein Spiel beendet hast, kannst du zur Turnierübersicht zurückkehren. Dir wird dann ein 

Spieler mit ähnlichem Rang zugeteilt. Dadurch wird eine kurze Wartezeit erreicht, allerdings kann 

es sein, dass du nicht gegen alle anderen Spieler in diesem Turnier spielen wirst. 

Spiele schnell und kehre zur Turnierübersicht zurück, um mehr Spiele zu spielen und eine höhere 

Punktzahl zu erzielen. 

Wann endet das Turnier? 

Während des Turniers wird die Zeit heruntergezählt. Wenn sie null erreicht, wird die Rangliste 

eingefroren und der Gewinner bekanntgegeben. 

Laufende Partien müssen beendet werden, zählen aber nicht mehr für das Turnier. 

Andere wichtige Regeln 

Es gibt einen Countdown für deinen ersten Zug. Ziehst du nicht innerhalb dieser Zeit, wird der Sieg 

deinem Gegner zugesprochen. 

Bei Remis innerhalb der ersten 10 (15) Züge werden keinem Spieler Punkte gut geschrieben. 

Remis-Strähnen: Wenn ein Spieler mehrere, aufeinanderfolgende Remis in der Arena erzielt, wird 

nur für das erste Remis ein Punkt vergeben, oder aber für Remis die mehr als 30 Züge andauern. 

Eine Remis-Strähne kann nur durch einen Sieg gebrochen werden, nicht durch eine verlorene Partie 

oder ein Unentschieden. 

ACHTUNG: Lichess hat einen Algorythmus geschaltet, der erkennt, wenn die Züge eines Spielers 

auf Unterstützung durch Computer hinweisen und sperrt dann den Account i.d.R. unwiderruflich. 

Auch die Raumleiter kontrollieren die gespielten Partien und können Auffälligkeiten (wenn die 

gezeigte Spielstärke nicht der Spielstärke im echten Leben entspricht) melden. 

Aber nicht nur deshalb, sondern auch weil Schach ein Ehrenspiel sollte immer nur ein Spieler „am 



Brett sitzen“ - zeigt Respekt vor dem Gegner! 


