
Probleme an einem Lichess Turnier teilzunehmen? 

Mögliche Ursachen:   

a) kein Team Mitglied  b) noch keine oder eine provizorische Wertungszahl c) was weiß denn ich   

Für unsere Nachwuchsspieler und Schach-Papas bieten wir auch regelmäßig Schachturniere mit Rating Obergrenze bei 

Lichess.org an. Dabei haben wir immer mal wieder das Problem, daß Spieler nicht ins Turnier kommen und nicht genau 

wissen warum. 

Ursache dieses Problems ist es oft, daß man kein Teammitglied ist und/oder noch keine Wertungszahl für diese 

Spielform hat oder nur eine provizorische mit einem Fragezeichen dahinter.  

Hier ein Beispiel mit einem Blitzturnier Obergrenze 1800 nur für Mitglieder des Teams Schachbezirk Porta: 

 

 

 

Wenn man nicht in das Turnier darf, ist der Knopf  

ausgegraut. In diesem Beispiel hat der Spieler FreibauerTest eine Wertungszahl 

von 1500 mit einem Fragezeichen dahinter, da er noch keine einzige Blitzpartie 

gespielt hat: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ganz klar auch der Hinweis: „Höchste Wertungszahl: Nicht genügend Spiele gespielt“. User Totalblind geht es genauso, 

eine Partie reicht nur zur provizorischen Wertungszahl „1676?“: 



 

Hier ein Beispiel, wie es aussieht, wenn man ein Turnier auswählt und teilnahmeberechtigt ist: 

 

User Thorsten73 muß mehr als 20 gewertete Blitzpartien gespielt haben und muß eine Wertung kleiner/gleich 1500 

haben. Der  Knopf ist grün und aktiv. 

Wenn man erfolgreich ins Turnier gekommen ist sieht das Bild aus, wie folgt: 

 

Unbedingt in diesem Bild bleiben und sich automatisch paaren lassen. Man muß nicht warten, bis alle aktuellen Spiele 

beendet sind, sondern der Arena Modus wartet auf den nächsten freien ungefähr gleichguten Spieler und weiter geht 

es. Keine anderen Spieler herausfordern oder sich herausfordern lassen, sonst kommt das Turnier nicht in Gange. 

Man kann in einem Turnier auch mehrmals gegen den gleichen Spieler spielen, wenn die Teilnehmerzahl nicht so hoch 

ist.  

Lest bitte auch die anderen Anleitungen zum Thema Lichess auf dieser Website und wenn dann noch Fragen sind, am 

besten im Chat in Lichess erfahrene Spieler fragen. 


