
 

 
 
 
 
 

Infomail vom 06.05.2020 
 
 

Hallo ihr Lieben, 

auch in dieser Woche gibt es wieder viele Möglichkeiten bei unterschiedlichen Schachturnieren 
mitzuspielen, aber auch ein paar terminliche oder zeitliche Änderungen, da erfreulicherweise nach 
und nach immer mehr Kinder die Schulen besuchen dürfen: 

- Montags von 18 – 20Uhr wird das Skype-Gruppentrainings mit Jonathan fortgesetzt. Wer gerne 
daran teilnehmen möchte, schreibt ihm bitte eine kurze Mail: jonathan.carlstedt@werder-
bremen.de 

- Am Dienstag findet um 17h auch weiterhin das Blitzturnier der Bremer Schachjugend auf Lichess 
statt, welches mit der Bedenkzeit von 3 Minuten plus 2 Sekunden pro Zug gespielt wird. Ihr seid 
natürlich alle herzlich eingeladen daran teilzunehmen: https://lichess.org/team/bremer-
schachjugend 

- Mittwoch: Bei der Online-Meisterschaft der Bremer Schachjugend auf dem Playchess-Server gibt 
es einige Veränderungen: Es werden nun immer mittwochs um 17Uhr im 14-tägigen Wechsel für 
die U12- und U20-Spieler die weiteren Runden ausgetragen. Die nächsten Termine lauten wie folgt:  

U20   Mi 6. Mai     17 Uhr 

U12   Mi 13. Mai    17 Uhr 

U20   Mi 20. Mai    17 Uhr 

U12   Mi 27. Mai    17 Uhr 

Wer noch keinen kostenlosen Account für 90 Tage auf Playchess hat, legt sich einfach hier einen zu: 
https://account.chessbase.com/de/create-account  Mit folgendem Link kommt ihr zu dem 
virtuellen Turniersaal und könnt teilnehmen: 
https://play.chessbase.com/de/Play?room=BremerSchachjugend-Spielsaal 

- Am Samstag um 16 Uhr findet auf dem Lichess-Server die dritte Runde des U12-Bundesliga-
Teamkampfes statt, bei dem ihr unter folgendem Link mitspielen könnt: 
https://lichess.org/tournament/JYxGeKKe 

- Am Sonntag um 10 Uhr startet auf dem Server Lichess – wie jeden Sonntag – die U10-Liga für alle 
Spieler Jahrgang 2010 und jünger: https://lichess.org/tournament/OJKk3MOA 



Weiterhin könnt ihr euch natürlich mit den Lehrvideos von Jonathan beschäftigen und die 
thematischen Aufgaben lösen: https://www.youtube.com/channel/UCfyMR6Mdo7pvQkpWfuS3EYQ 

Oder versuchen die neueste „Studie der Woche“ von Collin auf unserer Werder Homepage zu 
knacken: https://www.werder.de/de/schach/aktuell/informationen/news/2020/svw-20200430-car/ 

Außerdem möchte ich euch gerne noch auf die Europa Online-Schachmeisterschaft aufmerksam 
machen, die in 5 unterschiedlichen Stärkegruppen vom 16. Mai 2020 bis zum 31. Mai 2020 auf dem 
Server Chess.com durchgeführt wird. Unter diesem Link findet ihr alle weiteren Infos: 
https://www.europechess.org/european-online-chess-championship-2020-regulations/ 

 

Viel Spaß beim Spielen, macht´s gut und bleibt weiterhin gesund 

Caroline 

 

 


