
Ich möchte gerne auf Lichess ein Spielen und Mitgliede im Team der 

Goetheschule werden. 

Wie mache ich das? 

1. Ich habe noch keine Lichess Account – wie gehe ich vor? 

Ich denke mir einen Nutzernamen (aus zwei Hauptwörtern aus) und 

ein Passwort aus, Außerdem brauche ich eine E-Mail-Adresse für den 

Anmeldelink.  

Wenn Du dann Probleme hast, frage Deine Eltern, ob Sie Dir helfen 

können. Dann gehst Du so vor: 

Anmelden bei Lichess (einmalig) 

• Geh auf lichess.org 

• Oben rechts auf den Link “Einloggen” 

•  
• Anmeldefenster erscheint 

• die Felder sind noch leer, da Du noch nicht registriert bist 

• Klicke unten links auf den Link “Registrieren” 

• Trage Nutzername, Passwort und Emailadresse passend ein 

• AGB und Policy auf dem Lichess-Server zustimmen 

• Button “Registrieren” klicken 

• User und Passwort merken oder speichern 

• Aktivierungslink in Bestätigungsemail von Lichess klicken 

• Automatische Weiterleitung auf Profilseite 

• Oben rechts taucht nun der Nutzername auf 

• Klickt man dort, findet man auch “Abmelden” (und “Profil” mit vielen weiteren 

Möglichkeiten) 
  

https://lichess.org/


2. Ich trete dem Team Goetheschule Bremerhaven 2 bei. 

Nur so kann ich an einem Lichess Turnier oder einem Simultan mit 

dem Schachlehrer teilzunehmen. 

a. Melde Dich mit Deinen neuen oder alten Lichess Account an. 

b. Suche nun unter Gemeinschaft>Teams …  

 

… unter ‚Alle Teams‘ nach dem Stichwort Goetheschule. 

 

Leider funktioniert das Team 1 nicht mehr. Klicke daher das Team 

‚Goetheschule Bremerhaven 2‘ an …  

 



‚Tritt Team bei‘ anklicken.  

Und trage im Anmeldefenster als Text bitte Deinen Namen (Vorname 

und Nachname) sowie die Klasse ein und drücke dann den grünen 

Button ‚Tritt dem Team bei‘. 

Nachdem der Trainer Deine Daten geprüft hat und diese vollständig 

sind, bist Du dem Team beigetreten. Du kannst jetzt an Turnieren des 

Teams mitspielen, die Dein Lehrer für Dich einstellt. Gelegentlich gibt 

es auch eine Simultanveranstaltung. 

In der Regel wird die Zulassung innerhalb von zwei Tagen bestätigt. 

3. Nun will ich aber ein Turnier spielen; wie mache ich das. 

Um dann einem Turnier teilzunehmen, musst du einfach dem 

Lichess-Team Goetheschule Bremerhaven 2 beitreten 

(https://lichess.org/team/goetheschule-bremerhaven-2) und dann in 

das entsprechende Turnier eintreten. Im Beispiel klickst Du einfach 

das Turnier ‚Grob‘ (Name des Turniers) an. 

 

Wenn Du eine Nachricht an den Schachlehrer hast, kannst Du diese 

im Chat absetzen. Antwort dauert aber, daher: Besser im Unterricht 

fragen.  

Die Turniere werden voraussichtlich immer Donnertags um 17:00 

gespielt. Nach Anmeldung an das Team Goetheschule Bremerhaven 

und das entsprechende Turnier, startet das Turnier automatisch. Je 

nach Teilnehmerzahl werden maximal 4 Runden gespielt. Bei 

ungerader Zahl pausiert jeweils ein Teilnehmer. 


