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Aufgrund der anhaltend schwierigen Situation rund um
Covid-19 ruht leider weiterhin unser normaler Vereinsspielabend.
Deshalb haben wir uns entschlossen, unseren virtuellen Spielabend
wieder aufleben zu lassen! Da wir ja mit der Quarantäneliga über ein
sehr schönes Angebot zum Blitzen verfügen - und das sogar 2x die Woche
- wo wir als Team Erbach e. V. gegen überwiegend unbekannte
Mannchaften & Spieler antreten, möchten wir den Vereinsspielabend eher
für andere Turnierformate nutzen und vor allem für den Wettkampf
untereinander - also mit uns zumindest namentlich bekannten Personen,
die den Sfr. Erbach in irgendeiner Form verbunden sind. Wir hoffen
sehr, daß dies auf Zustimmung stößt!

Beginnen möchten wir mit einer Schnellturnierserie, jeweils am 1.
Freitag im Monat (sofern kein Feiertag). Am besten gleich auf den Link
zum 1. Schnellturnier klicken und anmelden. Es wäre prima, wenn sich
interessierte Mitspieler und Teilnehmer frühzeitig anmelden, damit
erkennbar ist, wer alles Interesse an diesem Angebot hat - je mehr
Mitspieler, desto besser natürlich!
Das Turnier ist offen für alle Mitglieder des lichess Teams
"Schachfreunde Erbach e. V." - also offen für jeden, der sich unserem
lichess-Team bereits angeschlossen hat oder dies noch tun möchte.
Bitte macht deshalb auch gerne Werbung in eurem Umfeld für diese
Turnierserie - hier sind natürlich besonders unsere Gastspieler aus
anderen Vereinen angesprochen. Wir fänden es natürlich auch Klasse,
wenn recht viele Schachfreunde aus dem Schachbezirk 8 mitmachen.
Für die Sieger inkl. Wertungsbeste wird es auch Preise geben! Die
Details dazu liefern wie an dieser Stelle zeitnah nach.
Die Schachfreunde Erbach freuen sich über viele Mitspieler und eine
spannende Turnierserie!
Markus
P.S.: um das Ganze ein wenig mehr wie ein "Live-Turnier" zu gestalten,
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haben der Turnierleiter auch einen Discord Server aufgesetzt, in dem
dann parallel zum Spiel auch ein wenig gequatscht werden darf. Den
Discord Link findet ihr in der Turnierausschreibung. Discord ist so
ähnlich wie Skype, allerdings speziell für "Gamer" entwickelt und
läuft typischerweise sehr bequem und sicher. Discord zu benutzen ist
natürlich keine Pflicht - nur für diejenigen, die das auch möchten,
klar.
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