
Infos zur möglichen Gründung eines Teams für die Quarantäne-Liga auf Lichess

Liebe Schachfreunde, 
Sicherlich haben einige von euch schon von der Quarantäne-Liga der Schachzeitung „Rochade 
Europa“ auf Lichess gehört. Mir wurde der Vorschlag unterbreitet, ob man nicht als ein Team des 
Schachbezirk Freiburg daran teilnehmen möchte. In den letzten Wochen hat sich eine immer 
geringere Anzahl an Teilnehmern zu den Online-Turnieren von Vereinen aus dem Bezirk 
eingefunden. Auch hat sich abgezeichnet, dass viele Spieler nur ihr eigenes Vereinsturnier 
besuchen. Dies hat dazu geführt, dass viele Turniere nur maximal 10 Teilnehmer haben. Wenn ein 
Turnier so wenige Spieler enthält, muss man als Teilnehmer oft gegen dieselben Leute spielen und 
nach einer Partie lange warten, bis man einen neuen Gegner zugeteilt bekommt. Damit man 
dennoch gemeinsam spielen kann und trotzdem eine Vielfalt an Gegnern bekommt, würde ich eine 
Teilnahme an der Quarantäne-Liga vorschlagen. Bevor ich dieses Projekt starte, möchte ich gerne 
von euch wissen, ob ihr teilnehmen wollt. Ihr findet unter folgendem Link eine Abstimmung auf 
Strawpoll, ob ihr regelmäßig oder von Fall zu Fall teilnehmen möchtet: https://strawpoll.de/z2szs51 
Dies mache ich, um sicherzugehen, dass wir an jedem Spieltag immer genug Teilnehmer stellen 
können. Ich rechne damit, dass wir insgesamt mindestens 25 Leute für das Team brauchen, um 
sicher alles abdecken zu können, da ich davon ausgehe, dass nicht jeder jeden Spieltag mitmacht 
bzw. den Spieltag durchspielt. 
Jetzt möchte ich kurz klären, was überhaupt die Quarantäne-Liga ist: Die Quarantäne-Liga wird 
jeden Donnerstag und Sonntag von der „Rochade Europa“ und FM Jens Hirneise veranstaltet. Eine 
Liga besteht aus 10 Teams, die gegeneinander antreten. Mittlerweile gibt es 10 verschiedene Ligen, 
von denen 8 dreigleisig sind. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten. Die Spieler 
spielen in einem Arenaformat gegen Spieler aus den anderen Teams. Spieler, die demselben Team 
angehören, können nicht gegeneinander gepaart werden. Für die Team-Gesamtwertung zählen am 
Ende die 7 Spieler eines Teams, die am besten in der Arena abgeschnitten haben. Die gesamte 
Quarantäne-Liga wird wechselnden Blitz-Bedenkzeiten gespielt, nämlich 3+0, 3+2 und 5+0. Je 
nach Spieltag gibt es also eine andere Zeitkontrolle. Für weitere Informationen sowie die Auf- und 
Abstiegsregeln verlinke ich euch hier das entsprechende FAQ der „Rochade Europa“: 
https://rochadeeuropa.com/lichess-turniere/
Nun möchte ich euch einige Informationen zu einem möglichen Team Breisgau geben: Der 
Teamname wird wahrscheinlich Breisgau-Strategen. Dem Team werden Mitglieder und Freunde des 
Schachbezirks Freiburg beitreten können. Die Aufnahme wird wie im Team der Schachjugend 
Baden ablaufen. Wenn man dem Team beitreten möchte, muss man dem „Leader“ des Teams eine 
Beitrittsanfrage auf Lichess senden. Diese enthält eine kleine Nachricht. In diese soll man dann 
seinen echten Namen und seinen Verein reinschreiben. Nur der Leader erhält diese Nachricht und 
weiß dann, wem welcher Account gehört. Diese Maßnahme dient zur Abschreckung von Cheatern, 
denn normalerweise wollen Cheater anonym bleiben. Soviel ich weiß, werden auch die Quarantäne-
Turniere vom Anticheatprogramm von Lichess gescannt, sodass Cheater leicht identifiziert werden.  
Wenn sich ein Account im Team befindet, der nachgewiesenerweise mit Computerunterstützung in 
Verbindung gebracht wird (zeigt sich durch den in rot geschriebenen Hinweis „Dieser Spieler 
verwendet ein Schachprogramm zur Unterstützung“ im Profil), dann werde ich  den besagten 
Spieler aus dem Team werfen. Diese Maßnahmen sind hart, aber durch die leider schon öfter im 
Bezirk aufgetretenen Fälle von Cheating halte ich sie für sinnvoll. Die gesamte Teamorganisation 
würde ich übernehmen, also das Erstellen des Teams, die Mitgliederannahme und die Anmeldung 
zur Quarantäne-Liga. Ihr müsst dann eigentlich nur noch antreten und spielen. 
Wenn das Team zustande kommt, bin ich gespannt, wie hoch wir gemeinsam als Breisgau-Strategen 
kommen können. Vielleicht schaffen wir es, eine höhere Liga als Team Lörrach oder die Badische 
Schachjugend zu erreichen. 
Ich hoffe, dass euch dieses Konzept und auch diese Idee eines Team Breisgau gefällt und wir so 
wieder etwas mehr Schwung in das Onlineschach im Bezirk bringen können.
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