
Bremer Jugend-Online-Blitzmeisterschaft 2020

Spielberechtigt: Alle Kinder und Jugendlichen aus den Vereinen des LSB
sowie alle vereinslosen Kinder und Jugendlichen aus Bremen und 
umzu. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Modus & zumindest, so lange keine Schule stattfindet, gilt folgender Zeitplan:
Zeitplan:

U12 (Jg. 2008 und jünger) jeden Mittwoch um 11 Uhr   

U20 (Jg. 2000 und jünger) jeden Freitag um 17 Uhr

Gespielt werden jeweils 7 Runden Schweizer System mit einer 
Bedenkzeit von 5 Minuten zzgl. 3 Sekunden pro Zug.

Die Turnierserie geht bis zum Ende der Saison am 30.6.

Wie & wo im virtuellen Raum der BSJ auf Schach.de
finde ich 
das Turnier? Diesen findet ihr unter dem folgenden Link

https://play.chessbase.com/de/Play?  r  oom=BremerSchachjugend-  Spielsaal  

bzw. wenn ihr euch mit dem Client anmeldet, geht zu  
„Club Rooms from Web“ → BremerSchachjugend-Spielsaal

Zur Teilnahme benötigt ihr einen Account auf dem Server, den ihr 
hier einrichten könnt:
https://account.chessbase.com/de/create-account

Die ersten 90 Tage sind kostenlos. 
Das reicht bis zum Ende dieses Turniers.
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Gesamtwertung: Am Ende der Saison führen wir eine Gesamtwertung nach 
verschiedenen Altersklassen durch.
(U8, U10, U12, U14, U16, U18 und U20)

Die Sieger und Platzierten erhalten Sachpreise, die von der Firma 
Chessbase gestiftet werden. 

Regelmäßig aktualisierte Informationen sowie den momentanen 
Zwischenstand findet ihr auf der Homepage der Bremer 
Schachjugend. 

Wie kann Achtung: Teilnehmen könnt ihr nur, wenn euer Profil euren 
ich am richtigen Namen enthält. 
Turnier Anonyme Spieler werden nicht mit ausgelost.
teilnehmen?

Wer mitspielen möchte, findet sich am jeweiligen Turniertag bis 
spätestens 10 Minuten vor Turnierbeginn im o.g. virtuellen Raum 
ein. Dann werdet ihr automatisch mit ausgelost.
Wer zu spät kommt, kann zur 2. Runde noch ins Turnier einsteigen.

Aus technischen Gründen können nur Spieler ausgelost werden, die 
sich im Raum befinden. 
Verlasst diesen also bitte während des Turniers nicht. 

Spieler, die nicht Mitglied in einem Verein des LSB sind, aber 
trotzdem teilnehmen möchten, melden sich bitte im Vorfeld per E-
Mail an. 

 

Fragen & Info: Dennis Webner, Turnierleiter
dennis.webner@web.de
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