Ausschreibung Online ZL 2020
Da bekanntermaßen das ZL 2020 leider ausfällt, haben wir uns folgendes Alternativprogramm auf
lichess überlegt:
Samstag, den 4.4.2020, 15 Uhr

Räuberschachturnier

Sonntag, den 5.4.2020, 15 Uhr

Uhrensimultan mit FM Markus Hahn und Gästen

Montag, den 6.4.2020, 15 Uhr

Crazyhouseturnier

Dienstag, den 7.4.2020, 15 Uhr

Kevins alte Meister

Mittwoch, den 8.4.2020, 15 Uhr

Chess960 Turnier

Donnerstag, den 9.4.2020, 15 Uhr Hand and Brain
Freitag, den 10.4.2020, 15 Uhr

1. Hessische Online Jugendblitzmeisterschaft

Die Veranstaltungen am Sonntag, Dienstag und Donnerstag werden wir auf twitch.tv streamen.
Turnierdetails:
Es wird auf der Plattform lichess.org im Arena-Modus, Dauer 1h30min, gespielt. Die Bedenkzeit
beträgt bei den Schachvarianten 5+0 und bei der Blitzmeisterschaft 3+2. Der Beserkmodus ist
ausgeschaltet.
Bei den Schachvarianten spielen alle Altersklassen in einem gemeinsamen Turnier, für das
Blitzturnier werden wir soweit möglich (hinreichend große Teilnehmerzahlen) nach Altersklassen
getrennt spielen. Die genaue Einteilung werden wir kurzfristig bekanntgeben,
Die Schachvariante für Mittwoch ist noch nicht festgelegt, ihr könnt bei der Anmeldung (siehe
unten) für eure Lieblingsschachvariante abstimmen. Zur Auswahl stehen alle auf lichess
angebotenen Varianten ohne Räuberschach und Crazyhouse.
Preise:
Es wird für jedes einzelne Turnier Preise geben, außerdem gibt es eine Gesamtwertung.
In jedem Schachvariantenturnier gibt es einen Preis für den Gesamtsieger sowie einen Ratingpreis
(die DWZ-Grenze wird abhängig vom Anmeldestand kurzfristig bekanntgegeben). Die Plätze 1-15
jedes Turniers erhalten absteigend 16,15,…,2 Punkte für die Gesamtwertung. Ab Platz 16 erhält
man 1 Punkt.
Im Blitz erhalten die Plätze 1-3 jeder Altersklasse einen Pokal.
Die Plätze 1-20 der Gesamtwertung erhalten jeweils eine unserer streng limitieren HSJ-Tassen.
Außerdem verlosen wir unter allen Teilnehmenden 20 mal 1 Monat „Patron“ auf lichess.
Es wird noch weitere Sachpreise geben über wir die kurzfristig auf unserer Homepage informieren
werden, lasst euch überraschen!
Anmeldung:
Als Erstes benötigt ihr einen lichess-Account. Falls ihr noch keinen habt, könnt ihr ihn unter
lichess.org oben rechts unter „Einloggen“ und dann „Registrieren“ erstellen. Weder dabei noch im
weiteren Verlauf enstehen auf lichess Kosten!

Sobald ihr einen lichess-Account habt, könnt ihr euch hier für die Teilnahme am Online ZL
anmelden, dabei könnt ihr auch für eure Lieblingsschachvariante abstimmen. Danach müsst ihr
noch auf lichess dem Team „Online ZL“ beitreten. Dafür müsst ihr unter folgendem Link auf „Tritt
dem Team bei“ klicken: https://lichess.org/team/ozl-das-online-zentrale-lager.
Über dieses Team werden wir alle Angebote der Woche koordinieren, unter anderem wird man auch
dort die Links zu den jeweiligen Turnieren finden, für die ihr euch dann jeweils noch anmelden
müsst.

