
2. Online Kieler Jugend- und
Schulschachturnier (KJUST)

Ausrichter: Kieler Schulschachinitiative e.V.

Datum:  Samstag, 25 September 2021, 12:00 – ca. 15:30 Uhr

Ort: Lichess.org,
ab 5. Klasse und für spielstarke Grundschüler*innen, die sich zutrauen, hier
mitzuspielen: https://lichess.org/swiss/Dc8DqMOJ

1. - 4. Klasse: https://lichess.org/swiss/2r3hybhg

Modus: 7 Runden Schweizer System, Bedenkzeit: 10 Min. + 5 Sek. für jeden Zug,
die nächste Runde startet drei Minuten nach dem Ende der letzten laufenden
Partie.

Um an den Turnieren teilnehmen zu können, ist ein Lichess-Account sowie eine kostenlose Mitgliedschaft in
einem der folgenden Teams der Kieler Schulschachinitiative notwendig:

Grundschulturniere: https://lichess.org/team/online-kjust-grundschule
Turniere weiterführender Schulen: https://lichess.org/team/online-kjust-weiterfuhrende-schulen

Falls ihr noch keinen Account besitzt: Lichess ist eine werbefreie Plattform und die  Registrierung kann über 
https://lichess.org/signup erfolgen. Achtet dabei auf die AGB, die unter anderem besagen, dass ihr einen 
Account nur mit elterlicher Erlaubnis, bzw. unter Aufsicht führen dürft, falls ihr nicht mindestens 16 Jahre 
alt seid. Wir übernehmen keine Haftung bei Verstößen gegen die Geschäftsbedingungen und setzen 
respektvolles Verhalten im Internet voraus.

Habt ihr bereits einen Account eingerichtet, meldet euch in einer unserer Gruppen an (Links siehe oben). In 
der dortigen Teambeschreibung steht auch, was ihr in eurer Beitrittsanfrage angeben müsst und unter 
welchen Bedingungen wir euch ggf. leider nicht in unser Team lassen können. Wurdet ihr von einem der 
Administratoren hineingelassen, müsst ihr euch noch für das Turnier anmelden (siehe oben unter "Ort"). 
Wenn ihr dann noch pünktlich auf Lichess online seid, steht einer erfolgreichen Teilnahme nichts mehr im 
Weg!

Zudem möchten wir euch auf eine neue Rubrik aufmerksam machen: Die Schachrätsel der KSI: 
https://www.kieler-schulschach-initiative.de/kjust-quiz/

Nach jedem KJUST stellen wir drei Schachrätsel online, welche darauf warten, von euch gelöst zu werden. 
Sendet uns die Lösung zu und mit ein bisschen Glück sowie regelmäßiger Teilnahme könnt ihr am Ende des 
Schuljahres einen fantastischen Sachpreis gewinnen.

Wir freuen uns auf eure Teilnahme,
Dennis Papesch, Steffen Kirstein, Heike Friedrich, Matthias Rath und Daniel Nebatz für die Kieler 
Schulschachinitiative

E-Mail-Adresse: ksi@kieler-schulschach-initiative.de
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