
Liebe Schachfreunde, 

Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ihr dem Team „Breisgau-Strategen“ beitreten könnt.
Ich habe hier den Direktlink zum Team: https://lichess.org/team/breisgau-strategen
Damit gelangt ihr direkt zu Schritt 4. Falls der Link nicht funktioniert, habe ich im Folgenden eine 
Anleitung geschrieben, wie man das Team trotzdem finden könnt. 

1) Auf der Startseite von Lichess müsst ihr auf den Reiter „Gemeinschaft“ → „Teams“ klicken.
 
2) Ihr seht jetzt links auf eurem Bildschirm ein Menü mit 4 verschiedenen Optionen: „Meine 
Teams“, „Leader Teams“, „Alle Teams“ und „Neues Team“. Klickt nun auf „Alle Teams“. Es sollte 
sich eine Übersicht aller Teams auf Lichess nach Mitgliederzahl geordnet öffnen.

3) In der Übersicht aller Teams gibt es rechts oben ein Feld „Suchen“. Klickt in dieses Feld und 
gebt den genauen Teamnamen des Teams ein, das ihr sucht, also „Breisgau Strategen“ (in der 
Eingabe natürlich ohne Anführungszeichen). Als Suchergebnis müsstet ihr eine Liste von Teams 
erhalten, die die gesuchten Begriffe enthalten.

4) Klickt auf das Team „Breisgau-Strategen“, um zur Übersicht des Teams „Breisgau-Strategen“ zu 
gelangen. In der Übersicht werdet ihr einen großen grünen Button „Tritt dem Team bei“ sehen, auf 
welchen ihr klicken sollt.

5) Nun öffnet sich ein Fenster, welches die Beitrittsanfrage ist. Darin ist ein Feld enthalten, in das 
ihr eine Nachricht schreiben könnt. Bitte schreibt dort euren echten Namen sowie euren Verein rein,
damit ich weiß, wer ihr seid.* Wenn ich dann eure Daten kontrolliert habe, werdet ihr im Team 
aufgenommen und könnt in Teamkämpfen, bei denen die „Breisgau-Strategen“ teilnehmen, 
mitmachen, sowie an Teaminternen Turnieren.

Wenn ihr später wieder auf die Übersicht des Teams kommen möchtet, findet ihr das Team unter 
„Gemeinschaft“ → „Teams“ → „Meine Teams“. 
In der Übersicht findet ihr auch ein Teamforum, in welchem Beiträge gepostet werden können. 
Diese Beiträge sind von jedem, also auch von Nicht-Mitgliedern, lesbar. Außerdem gibt es den 
Teamchat, welchen nur Teammitglieder sehen und dementsprechend auch nur lesen können. 
Desweiteren gibt es dort eine Liste an Turnieren, welche sowohl Teamkampf-Turniere, an denen die
„Breisgau-Strategen“ teilnehmen, als auch teaminterne Turniere, die nur für Mitglieder des Teams 
offen sind, enthält. Wenn wir für die Quarantäne-Liga zugelassen sind, werdet ihr dort die 
entsprechenden Turniere finden. Falls das aus technischen Gründen nicht möglich ist, werde ich den
entsprechenden Link im Forum posten. 
An dieser Stelle noch ein Hinweis bezüglich der Quarantäne-Turniere: Damit man an einem Turnier
der Quarantäne-Liga teilnehmen kann, muss man ein Minimum von 5 gewerteten Blitzpartien auf 
Lichess gespielt haben. Dies ist eine Vorgabe vom Veranstalter der Quarantäne-Liga. Dies dient 
dazu, dass nicht Spieler mit sehr übertriebenen oder untertriebenen Wertungszahlen einsteigen 
können. 

Viele Grüße Nico Schepers

*Dies ist eine Maßnahme, um Cheatern nicht den Schutz der Anonymität zu geben. Da es in der 
Vergangenheit schon zu Vorfällen mit Betrügen in Online-Turnieren hier im Bezirk gekommen ist, 
habe ich diese Maßnahme eingeführt. Wenn ihr ohne technische Hilfsmittel spielt, habt ihr nichts zu
befürchten. Euer echter Name wird dann nicht an Dritte und andere Teammitglieder weitergegeben. 

https://lichess.org/team/breisgau-strategen

