Hessische Online-HMWJ
02.05.2020
14:30 Uhr – 16:00 Uhr:
Mannschaftsmeisterschaft auf lichess.org
mit Vereinsmannschaften und einem AllStars-Team für alle weiteren hessischen
Schachmädels!
16:30 Uhr – 18:00 Uhr:
Simultan gegen unsere Hessenmeisterinnen auf lichess.org mit LiveKommentierung auf Twitch!
Ab 14:00 Uhr:
Gemeinsamer Talk auf unserem DiscordServer https://discord.gg/DZ8pTgv
Ausschreibungen und Anleitungen findet ihr in diesem Dokument. Bei weiteren Fragen wendet euch an maedchenschach@hessische-schachjugend.de.

Ausschreibung Online-HMWJ 2020
Hessischen Mannschaftsmeisterschaft der weiblichen Jugend
Datum:

Samstag, der 02.05.2020

Ort:

https://lichess.org/tournament/tgOARDBn, Discord und Twitch

Beginn:

14:30 Uhr, bitte schon etwas früher „da“ sein, damit wir pünktlich beginnen
können! Ende des Turniers gegen 16 Uhr.

Teilnahme:

Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen aus Hessen (Wohnort oder Verein), die
nach der Jahrtausendwende, also im Jahr 2000 oder später, geboren wurden.
An der Meisterschaft nehmen Lichess-Teams der Vereine bzw. ein Team vereinsloser Spielerinnen bzw. von Vereinen mit zu wenigen Mädchen teil. Aktuell
planen wir, die besten drei Spielerinnen je Team in Lichess werten zu lassen.
Die Teams sollten also mindestens 3 Spielerinnen haben. (Je nach Teilnehmerinnenzahl könnte diese Zahl auch auf 2 reduziert werden.) Nach oben gibt es
keine Teilnehmerinnenbeschränkung.
Für alle, die kein 3er-Vereinsteam zusammenbekommen, gibt es ein Hessisches-Mädchen-All-Stars-Team (https://lichess.org/team/hessische-madchenall-stars), in dem ihr euch anmelden könnt. Dort dürfen dann nicht mehr als
zwei Spielerinnen desselben Vereins vertreten sein – sonst hätten sie ja ein eigenes Team bilden können. Nicht-Vereinsspielerinnen sind hier ebenfalls willkommen!

Anmeldung: Eine ausführliche Anleitung zur Teilnahme findet ihr weiter unten im Dokument.
Modus:

Wir werden ein Lichess-Mannschaftsturnier spielen mit einer Gesamtdauer von
90 Minuten und einer Bedenkzeit pro Spielerin und Partie von je 5 Minuten.
Während des gesamten Turniers ist ein Aufenthalt auf unserem Discord-Server
sehr zu empfehlen, um die richtige Stimmung mitzubekommen!

Preise:

Alle Teilnehmerinnen, die aktiv am Turnier teilgenommen haben, erhalten einen Teilnehmerpokal. Daher ist es notwendig, dass ihr bei der Anmeldung eure
Adresse mit angebt. Die Siegermannschaften erhalten zudem einen Mannschaftspokal (Anzahl abhängig von Teamanzahl). Wird vor Turnierbeginn bekannt gegeben. Bei Erhalt der Preise ist mit einer Verzögerung zu rechnen, da
wir sie erst nach dem Turnier bestellen können. Wir bitten um Verständnis.

Verpflegung: Für Speis und Trank ist bei euch zu Hause hoffentlich gesorgt!
Fotos:

Keine Sorge: Das ist die perfekte Veranstaltung, um keine Fotos geschossen
und veröffentlich zu bekommen, die ihr in 3 Jahren peinlich berührt wegklickt!
Ein unschlagbares Argument, das Angebot wahr zu nehmen!

Ausschreibung Online-HMWJ 2020
Simultan gegen (ehemalige) Hessenmeisterinnen!
Datum:

Samstag, der 02.05.2020

Ort:

Lichess.org, Discord und Twitch. Der Turnierlink wird auf der Teamseite
https://lichess.org/team/hessische-madchen-all-stars kurz vor Turnierbeginn bereitgestellt.

Beginn:

16:30 Uhr, bitte schon etwas früher „da“ sein, damit wir pünktlich beginnen
können! Ende des Simultan gegen 18 Uhr.

Teilnahme:

Teilnahmeberechtigt sind alle Mädchen aus Hessen (Wohnort oder Verein), die
nach der Jahrtausendwende, also im Jahr 2000 oder später, geboren wurden.

Anmeldung: Eine ausführliche Anleitung zur Teilnahme findet ihr weiter unten im Dokument.
Modus:

Wir haben unsere amtierenden Hessenmeisterinnen aus 2019 Friederike Tampe
(U18w) und Maja Buchholz (U14w) für das Simultan gewinnen können! Sie
werden gemeinsam gegen die Teilnehmerinnen spielen. Die Bedenkzeit beträgt
20 Minuten für die Teilnehmerinnen und 1:10 h für die Simultanspielerinnen,
unabhängig davon, wie viele Gegnerinnen sie erwarten werden!
Helene Flach und Katharina Reinecke werden diese Partien live auf Twitch
kommentieren. Das verspricht spaßig zu werden!

Preise:

Sollten es die Teilnehmerinnen schaffen, drei oder mehr Punkte gegen unsere
Hessenmeisterinnen zu sammeln, erhalten ALLE (!) Teilnehmerinnen des Simultan UND der Mannschaftsmeisterschaft eine nur für diese Veranstaltung
designte Tasse!

Darum trommelt eure Freundinnen zusammen! Jede Teilnehmerin klaut den Spielerinnen
mindestens Bedenkzeit und erhöht die Chance auf einen Preis für ALLE Teilnehmerinnen!!!
Dableiben lohnt sich also!
Fragen:

Bei offen gebliebenen Fragen, melde euch gerne per Mail an
maedchenschach@hessische-schachjugend.de oder schaut auf unserem Discordserver vorbei!

Das wird super! Wir freuen uns auf euch!
Euer HSJ-Team

Voraussichtlicher Teilnehmerpokal für alle Spielerinnen mit
mindestens 5 gespielten Partien während der Mannschaftsmeisterschaft.

So könnt Ihr an der Veranstaltung teilnehmen:
Für die Vereine:
Für den Mannschaftswettbewerb melden die Jugendleiter/Teambetreuer
ihre Vereine per eMail maedchenschach@hessische-schachjugend.de an. Erforderlich sind der Vereinsname, der Name der Mannschaft des Vereins
auf lichess, sowie die Namen der aufgestellten Spielerinnen samt deren
Adresse, damit im Anschluss an das Turnier die Preise postalisch zugestellt werden können. Keine Spielerin darf älter als Geburtsjahrgang
2000 sein.
Die Jugendleiter/Teambetreuer kümmern sich darum, dass ihre Spielerinnen dem jeweiligen Vereinsteam auf lichess im Vorfeld der OnlineHMWJ beigetreten sind. Am Spieltag kurz vor Turnierbeginn ist dies mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu spät!
Melden Vereine maximal zwei Spielerinnen, treten diese im Turnierraum
bitte dem Team „Hessische Mädchen-All-Stars“ bei.
Die HSJ legt dann den Verein im Turnierraum unter
https://lichess.org/tournament/tgOARDBn an. Ist dies geschehen, können
die Spielerinnen unter dem gleichen Link der eigenen Mannschaft beitreten. Die Person, die die jeweilige Teamseite des Vereins auf lichess betreut, sollte ebenfalls dem Turnier beitreten, damit diese auf der jeweiligen Vereinsseite angezeigt wird. Ist diese Person männlich oder älter als
Geburtsjahrgang 2000, bitte vor Turnierbeginn wieder im Turnierraum
das Team verlassen oder nicht in lichess eingeloggt sein, wenn das Turnier startet, damit man nicht versehentlich mit ausgelost wird.
Erfahrungsgemäß benötigen die meisten Spielerinnen bei Onlineturnieren eine Erinnerung, damit sie am richtigen Tag zur richtigen Zeit im Turnierraum sind. Hierfür tragen bitte die Jugendleiter/Teambetreuer Sorge.
Alle Mädchen treten bitte auch dem Team „Hessische Mädchen-AllStars“ unter https://lichess.org/team/hessische-madchen-all-stars bei, da
auf der Teamseite zum einen der Link für das Simultanturnier veröffentlicht wird und zum andern am Simultan nur Mädchen, die in diesem
Team registriert sind, teilnehmen können.
Für Vereinslose Spielerinnen:
Bitte

meldet

Euch per eMail unter maedchenschach@hessischeschachjugend.de an. Erforderlich sind Euer Name samt Adresse, damit im
Anschluss an das Turnier die Preise postalisch zugestellt werden können. Bitte gebt auch Euren lichess-Namen an, damit wir Euch zuordnen
können. Keine Spielerin darf älter als Geburtsjahrgang 2000 sein.

Bitte
tretet
dann
im
Turnierraum
unter
https://lichess.org/tournament/tgOARDBn dem Turnier bei und wählt das
„Hessische Mädchen All Stars“-Team als Eure Mannschaft. Wir Ihr Euch
bei lichess anmeldet und wie ihr dem Team „Hessische Mädchen-AllStars“ beitretet, wird unten erklärt.
Für alle Spielerinnen:
1. Ihr braucht einen lichess-Account!
Wer schon bei lichess aktiv ist, liest bitte unter 2. weiter.
lichess ist eine kostenlose Online-Schachplattform, auf der Einzel- und
Mannschaftsturniere ausgetragen werden. Als HSJ tragen wir hier unsere Onlineturniere und damit auch die Online-HMWJ und das Simultan
aus.
a) Ruft in Eurem Browser www.lichess.org auf. Es sollte sich folgendes
Bild im Browser öffnen:

Zunächst müsst Ihr einen frei gewählten Benutzernamen und ein Passwort festlegen, bevor Ihr Euch einloggen könnt. Dafür klickt Ihr bitte links
unter dem blauen Button “EINLOGGEN” auf das deutlich kleiner geschriebene “Registrieren“. Es erscheint folgendes Bild:

Hier gebt Ihr nun Euren vorher selbst gewählten Benutzernamen, ein
selbst gewähltes Passwort sowie Eure eMail-Adresse ein. Danach betätigt Ihr noch die vier roten Schalter so, dass sie grün anzeigen. Zum Abschluss klickt Ihr dann noch auf den großen blauen “Registrieren”-Knopf.
Nun erhaltet ihr i.d.R. innerhalb von 2 Minuten eine eMail von lichess mit
einem Bestätigungslink. Also, schnell in Eure eMail wechseln, die Mail
aufrufen und den dort angegebenen Link zur Bestätigung anklicken.
(Sollte die Mail nicht kommen, bitte im Spam-Ordner nachschauen, ob
sie da gelandet ist). Und schon seid Ihr bei lichess angemeldet und
könnt alle HSJ-Angebote und natürlich auch alles andere, was lichess
bietet, wahrnehmen. Probiert es mal aus und klickt Euch durch. Der
Startbildschirm sollte nun ungefähr so aussehen:

2. Tretet dem Team „Hessische Mädchen-All-Stars“ auf lichess bei
Das gilt für alle Mädchen, egal, ob Ihr für einen Verein oder das All-StarsTeam antreten werdet. Auf der Teamseite verlinken wir neben dem
Mannschaftsturnier auch das Simultan
Nachdem Ihr bei lichess eingeloggt seid, geht bitte auf
https://lichess.org/team/hessische-madchen-all-stars. Folgt dem Link oder kopiert ihn in Euren Browser und drückt Enter. Ihr solltet folgendes
Bild sehen:

Drückt den grünen „Tritt dem Team bei“-Knopf und es öffnet sich das folgende Fenster:

In dem Feld Nachricht tragt Ihr ein:
Hallo, ich möchte für die Online-HMWJ beitreten. Mein echter Name ist
„Euer Vor- und Nachname“ und ich spiele für de Verein „Vereinsname“
(oder ohne Verein).
Dann löst Ihr die Matt-in-Eins-Aufgabe auf der Seite und drückt den
blauen „Tritt dem Team bei“-Knopf. Es sollte das folgende Bild erscheinen:

Die HSJ wird Euch dann für die Seite freigeben. Wenn das geschehen
ist, erhaltet Ihr in lichess eine Nachricht. Eine rote 1 leuchtet dann rechts
oben auf Eurem Bildschirm bei der Glocke auf. Danach könnt Ihr dem
Turnierlink https://lichess.org/tournament/tgOARDBn folgen und Eurem
Team im Turnierraum beitreten.

Discord
(Es ist schön, wenn die Teilnehmer das nutzen, es ist aber nicht zwingend erforderlich.)
Discord ist eine Chatseite/-software für Online-Spieler. Hier kann man
chatten oder sich unterhalten.
Während der Online HMWJ wollen wir hier mit Euch chatten.
Wenn Ihr Discord noch nicht nutzt, geht bitte auf https://discordapp.com/
und meldet Euch bei Discord an oder ladet Euch noch besser die App für
Windows, Apple oder das Handy/Tablet herunter.
Wenn Ihr einmal bei Discord registriert seid, könnt Ihr unter
https://discord.gg/DZ8pTgv dem HSJ-Channel beitreten. Wählt dort den
Raum Online-HMWJ und schon können wir alle miteinander chatten.
Twitch:
(Es ist schön, wenn die Teilnehmer oder Zuschauer das nutzen, es ist
aber nicht zwingend erforderlich.)
Twitch ist eine Online-Streaming Plattform, die hauptsächlich zum
Streamen von Onlinespielen genutzt wird. Hier werden unsere Kommentatoren das Spielgeschehen live kommentieren. Hört und schaut gerne
zu, wir hoffen Ihr werdet daran Spaß haben, insbesondere beim Simultan.
Wer twitch noch nicht nutzt:
Geht auf www.twitch.tv, registriert Euch unter „Sign Up“. Unseren LiveKommentar am 02.05.20 bekommt Ihr dann im HSJ Stream unter
https://www.twitch.tv/hessische_schachjugend/
zu sehen!

