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Lichess-Regeln 

 
Vorbemerkung:  Lichess ermöglicht es uns, während der Corona-Pandemie unseren Spiel-

betrieb online fortzuführen. Lichess hat jedoch teils massive Einschränkun-
gen: 

 
1. Es können keine Spieler einem Turnier manuell hinzugefügt oder ent-

fernt werden.  
2. Ein Rundenturnier kann nur simuliert werden, indem man ein Schweizer 

System Turnier mit der entsprechenden Anzahl an Spielern anlegt. Die 
Anzahl der Spieler steht jedoch erst zu Beginn des Turniers fest. 

3. Spieler, die nicht alle Runden spielen (unabhängig der Gründe), können 
das Endergebnis teils massiv verzerren. 

4. Die Funktion „Auf Sieg reklamieren“ kann nicht manuell ausgestellt wer-
den. 

5. Es kann nie ganz ausgeschlossen werden, dass die Partien komplett 
ohne Hilfsmittel gespielt werden. 

 
Aufgrund dessen gelten folgende erweiterte Regeln bei Online-Runden auf 
Lichess: 

 
Modus: Es wird ausschließlich Schweizer System gespielt. Der jeweilige Turnierlei-

ter legt vor Beginn des Turniers basierend auf der Teilnehmerzahl die Run-
denanzahl und den Zeitmodus fest. Die Rundenanzahl und der Zeitmodus 
sollen sich an der Reglung für normale Runden orientieren. 

 
Sonderregeln: Kein Spieler darf die Funktion „Auf Sieg reklamieren“ benutzen. Sollte ein 

Spieler die Funktion trotzdem nutzen, erhält der Gegner den Punkt in der 
Endwertung. 
Spieler, die mehr als eine Runde aussetzen (unabhängig der Gründe), wer-
den in der Gesamtwertung genullt, können aber weiterhin am Turnier teil-
nehmen. 

 
Sonstiges: Die Spieler können sich am Spieltag bis 20:10 Uhr im Turnier anmelden. Der 

Turnierleiter wird daraufhin das eigentliche Turnier einrichten und um 
20:15 Uhr starten. Bitte meldet euch rechtzeitig an! 

 Wir gehen davon aus, dass jeder Spieler fair und ehrlich die Partie ohne 
Hilfsmittel jeglicher Art bestreitet. Es besteht jederzeit die Möglichkeit ei-
nen Spieler über https://lichess.org/report zu melden. Es wird keine Prü-
fung seitens des Vereins geben. 
Diese Regeln zielen darauf ab, einen möglichst fairen Wettkampf zu ermög-
lichen. Sie decken sicherlich nicht alle Eventualitäten ab, noch sind sie op-
timal. Ggf. werden sie im Laufe der Saison durch gesammelte Erfahrungs-
werte angepasst.  


