
Schachverein online
Wie kann digitales Vereinsleben aussehen?

BSJ-Vereinskonferenz am 16. Dezember 2020

Leonid Löw, Allersberger SC

Kontakt: leonidloew@leonidloew.de
Ergebnisse der Gruppenarbeit 
sind blau hervorgehoben.



Warum überhaupt?

1. Ein Virus zwingt uns dazu, alle 
Vereinsveranstaltungen abzusagen.
➢Alle Vereinsaktivitäten müssen online (alternativ: gar 

nicht) stattfinden

2. Online-Schach als (langfristige) Ergänzung zum 
regulären Vereinsleben.
➢Was können wir aus den letzten Monaten für die 

Zukunft beibehalten, was eher nicht? Was kann Neues 
kommen?

Unser zukünftiges Problem

Unser aktuelles Problem



Schachverein – was ist das?

Sp
ie

le
n

Tr
ai

n
in

g

G
e

m
e

in
sc

h
af

t

SCHACHVEREIN



Schachverein im Internet

• Grundsätzlich: jeder kann selbst im Internet Schach spielen

• Vereinsteam auf Lichess oder chess.com

• Wöchentliche Online-Vereinsabende

• Spezielle Turniere für Vereinsmitglieder

• Gemeinsame Teilnahme an Turnieren 
(Quarantäne-Liga, DSOL o.ä.)Sp
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Schachplattformen

lichess.org

In den Vereinen der Workshop-Teilnehmer 
wird quasi ausschließlich Lichess genutzt.

https://www.google.com/search?q=chessbase&client=firefox-b-d&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Iecv3sWiuiRwvM%253A%252CBghknhL5DKR9yM%252C%252Fm%252F0kyphdy&vet=1&usg=AI4_-kRB_kknanQhcYicneir3D8OJCklkQ&sa=X&ved=2ahUKEwi_0LTd5ZDqAhVhlFwKHRxeB38Q_B16BAgPEA8#imgrc=Iecv3sWiuiRwvM:


Schachplattformen

• Vergleich der Schachplattformen: 
https://www.ichess.net/blog/lichess-vs-chess24-vs-chess-com/
(schon etwas veraltet)

• Features chess.com: https://www.chess.com/article/view/chess-
premium-membership

• Features Lichess: https://lichess.org/features

https://www.ichess.net/blog/lichess-vs-chess24-vs-chess-com/
https://www.chess.com/article/view/chess-premium-membership
https://lichess.org/features


Verein bei Lichess/chess.com

• Anlegen eines Teams, dem Vereinsmitglieder beitreten können
➢Nur Mitglieder ODER auch „Bekannte des Vereins“ ODER offen für jeden?

• Vereinsabend, d.h. jede Woche ein Turnier zum gleichen Zeitpunkt 
(meist Blitz/Schnellschach)

• Zusätzliche Turniere (mit kleineren Zielgruppen) wie Bullet oder 
Schachvarianten

• Teilnahme an Team-Wettkämpfen (Lichess)
➢Erst ab drei Teams sinnvoll (oder zwei exakt gleich große Teams, sonst 

entstehen Wartezeiten, da man nicht gegen Spieler des eigenen Teams gelost 
wird)

➢Beispiel: Quarantäne-Liga



Verein bei Lichess/chess.com

• Anleitung: Verein anlegen bei Lichess: 
https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-lichess-
wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/

• Zum Arena-Format auf Lichess: 
https://perlenvombodensee.de/2020/04/08/lichess-tipps-fuer-
spielleiter-und-jugendwart/ (inzwischen gibt es Schweizer-System-
Turniere auf Lichess!)

• Anleitung: Verein anlegen bei chess.com: 
https://www.chess.com/de/article/view/how-to-run-chess-events-
online-1

https://perlenvombodensee.de/2020/03/15/vereinsheim-bei-lichess-wie-geht-das-ein-leitfaden-fuer-den-vorsitzenden/
https://perlenvombodensee.de/2020/04/08/lichess-tipps-fuer-spielleiter-und-jugendwart/
https://www.chess.com/de/article/view/how-to-run-chess-events-online-1


Lichess Class

• Erlaubt das Zusammenfassen mehrerer „Schüler“ in eine „Klasse“. 
„Lehrer“ können dadurch Schüleraccounts anlegen, den Fortschritt 
von Schülern beobachten, unkompliziert Nachrichten an alle 
verschicken etc.

• Freischaltung erforderlich: https://lichess.org/class

https://lichess.org/class


Schachverein im Internet

• Wöchentliches Online-Training unter Anleitung eines Trainers 
➢Welche Software? Skype, Discord, Zoom, Jitsi, BigBlueButton, …

➢Gruppenaufteilung nach Spielstärke und/oder Alter

• Möglichkeiten zum Selbststudium bieten

• (oft) ungenutztes Potential: Training zusammen mit anderem 
Verein (v.a. für kleinere Verein)Tr
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Skype

Vorteile

• Nutzen viele Menschen bereits 
privat

Nachteile

• Muss installiert werden

• Keine spontane 
Gruppenaufteilung möglich

• Erstellung eines Kontos ist recht 
langwierig



Discord

Vorteile
• Erstellung eines (kostenlosen) Servers 

für den Verein

• Verschiedene Text- und Sprachkanäle 
(Wechsel dazwischen mit je einem 
Klick möglich)

• Funktioniert 24/7, also für Mitglieder 
auch privat nutzbar

• Verschiedene Berechtigungsstufen 
möglich

• Einzelne Leute leiser stellen

• Muss nicht installiert werden

Nachteile
• Webcam-Übertragung ist nicht immer 

flüssig

• Im Browser funktioniert manchmal 
Bildschirmübertragung nicht 
(Herunterladen hilft)



Zoom

Vorteile
• Läuft im Browser bzw. lässt sich 

alternativ unkompliziert 
installieren

• Sehr flüssige Übertragung
• Kommentieren-Funktion (andere 

können auf Bildschirmübertragung 
malen, falls freigegeben)

• Meeting kann beliebig geplant 
werden

• Breakout-Sessions (Aufteilung der 
Gruppe)

Nachteile
• Datenschutzprobleme!
• Funktioniert erst, wenn der Trainer 

startet
• Ohne Premium-Account nur 

40min-Meetings



Jitsi

Vorteile

• Läuft im Browser

• Link kann vorher erstellt werden

• Datenschutz ok (open source)

• Einzelne Leute leiser stellen

Nachteile

• Qualität ist manchmal schlecht

• Spontane technische Probleme

• Keine Gruppenaufteilung



BigBlueButton

Vorteile

• Läuft im Browser

• Link kann vorher erstellt werden

• Datenschutz ok (open source) 

• Breakout-Sessions

Nachteile

• Benötigt Server

• Funktioniert erst, wenn der Host 
das Meeting freigibt



Offenere Trainingskonzepte

Training im Livestream

• Allersberger Schach-Club: 
https://www.twitch.tv/allersbergerschachclub

• SC Jäklechemie Talente Franken: 
https://www.twitch.tv/schachtalente

Trainingsvideos

• Riesige Auswahl auf YouTube

• Empfehlungen z.B. auf https://schachtraining.de/

https://www.twitch.tv/allersbergerschachclub
https://www.twitch.tv/schachtalente
https://schachtraining.de/


Training im Twitch-Livestream

• Beispiel: Allersberger 
Schach-Club

• Seit März ca. 100 
Streams, 120h 
Gesamtlänge, 4.500 
Aufrufe

• Aktuell 1x wöchentlich

• https://www.twitch.tv/all
ersbergerschachclub

https://www.twitch.tv/allersbergerschachclub


Schachverein im Internet

• Chat während Turnieren

• Audio-/Videokonferenz während Turnieren (v.a
Discord)

• Zusammen an Online-Turnieren teilnehmen

• ggf. gemeinsamer Abend mit anderen Spielen als 
Schach
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Schachverein im Internet

Best-Practice-Beispiele von verschiedenen Vereinen beim DSB-
Wettbewerb Schach dem Virus: 
https://www.schachbund.de/schach-dem-virus.html

https://www.schachbund.de/schach-dem-virus.html


Brainstorming-Phase

Durchführung bei der DSJ-Akademie (Oktober 2020)

• Was kann ein Schachverein im Internet tun?

• Wie kann ein Online-Turnier attraktiv gestaltet werden?

• Was ist bei der Organisation eines Online-Turniers zu beachten?

• Was hat der Schachverein von Aktionen im Internet?



Brainstorming-Phase



Brainstorming-Phase



Brainstorming-Phase



Brainstorming-Phase



Danke für‘s Zuhören!

Weitere Fragen? Ich bin unter 
leonidloew@leonidloew.de

erreichbar.

mailto:leonidloew@leonidloew.de

