
Vereinsturnier des SV Gryps bei chessbase.com 

Der SV Gryps hat sich entschieden, sein bisheriges Vereinsturnier (online-Schnellschach) öffentlich 
anzubieten:  

Beginn: 04.03.2021 

Danach im allgemeinen jeden letzten Donnerstag im Monat. Ausnahmen wegen geplanter Turniere oder 

Schiedsrichtereinsätzen des Turnierleiters sind möglich. 

Terminplan 2021: 

25.03.2021, 29.04.2021, 27.05.2021, 17.06.2021, 22.07.2021, 26.08.2021, 30.09.2021, 28.10.2021, 

25.11.2021, 23.12.2021 

Hinweise: 

Ablauf: 

 jeweils Start ab 16:30 Uhr, Bedenkzeit: 15 min + 5 s/Zug je Spieler und Partie 

 5 Runden Schweizer System 

 Turnierraum am Spieltag: https://play.chessbase.com/de/Play?room=SVGryps-Turnier 

Bitte am Turniertag diesen Link im Internetbrowser eingeben und sich anmelden bzw. (aus unserer Sicht 
besser) über playchess.com-Zugang unter "Räume" und dann unter "Club Rooms from Web" den Raum 
"SVGryps-Turnier" aufsuchen. Ich werde die Turnierleitung innehaben. Während unseres Turniers bin ich 
über untenstehenden Link via Videokonferenz ab spätestens 15:45 Uhr erreichbar und kann allen 
Teilnehmern kurze technische Informationen geben. Diese Videokonferenz bleibt bis Turnierende offen.  

Eine Vorankündigung der Teilnahme würde uns die Vorbereitung sehr erleichtern. Wir legen prinzipiell Wert 
auf Turnierteilnahme mit Klarnamen (also Vorname, Name). Bei der benannten Bedenkzeit ist mit einem 
Turnierende zwischen 19 und 20 Uhr zu rechnen. Bei sehr hoher Teilnehmerzahl behalten wir uns 
Gruppeneinteilung vor. 

Für alle, die über einen ChessBase-Zugang noch nicht verfügen, hier Hinweise zum Erhalt des Zugangs zu 
online-Räumen (der kostenlose playchess-Account sollte unbedingt eingerichtet werden, damit die Spieler 
sich am Namen erkennen können):  
Der playchess.com-Zugang ist hier zu erhalten: Download | ChessBase, im oben stehenden Abschnitt auf 
"Hier kostenlos herunterladen und sofort spielen! " klicken). Falls noch nicht geschehen: Bitte 
installieren, dann "neuen Spielernamen anlegen" und mir den Spielernamen mitteilen.  

Zur Turnierteilnahme kann obiger Link angeklickt werden (der mit room=SVGryps-Turnier, im sich 
öffnenden Fenster bitte oben rechts auf "Anmelden" klicken und sich dann mit Spielernamen und Passwort 
aus dem playchess-Account anmelden) oder das Programm PlayChess starten, sich anmelden und oben 
links den Button "PLAYCHESS.COM" anklicken. Im sich öffnenden Bildschirm ist im unteren rechten Viertel 
ein Bereich "Räume". Dort in "Räume" gibt es den Raum "Club Rooms from Web", dort gegebenenfalls mit 
dem links davon stehendem Häkchen öffnen und den Raum "SVGryps-Turnier" anklicken. Damit ist man im 
Turnierraum und wird anschließend vom Turnierleiter zum Turnier aufgenommen.  
 
Viele Grüße  
Guido Springer  
 

Sie sind eingeladen, an einer Microsoft Teams-Besprechung teilzunehmen 
Betreff: SV-Gryps-online-Turnier Juli 2021 
Zeit: Donnerstag, 22. Juli 2021 16:15:00 Mitteleuropäische Sommerzeit 
Auf Ihrem Computer oder Ihrer mobilen App teilnehmen 
Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen 

 

https://play.chessbase.com/de/Play?room=SVGryps-Turnier
https://de.chessbase.com/pages/download
http://download.chessbase.com/download/PlayChessV7Setup.exe
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIwOTUyOTItMmY5Mi00NjRlLWJlZjktYmIzMzY3NWNlOGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f564c3a1-8b1d-4469-accb-c9071d9a7da1%22%2c%22Oid%22%3a%2233701aaa-1299-4cd9-b5eb-d0044bbb59f6%22%7d

