
                                               Ansprechpartner 
  
 Hannes Ewert (Hannes.ewert@yahoo.de) 
 Fabian Stotyn (jtl-stotyn@web.de) 
 Torben Knüdel (torben.knuedel@gmx.de) 
 Justus Bargsten (justus@bargsten-online.de) 
  
 https://nsv-online.de/anmeldung/NSJ-OnlineTurnier/ 
 

 

NSJ – Online – Pokal  
 

Termin:  07.03. – 08.04.2022 

Ort:  Lichess – ein kostenloser Account kann unter https://lichess.org/signup 
angelegt werden. Der Name des Jugendlichen muss bei der Anmeldung 
angegeben werden.  

Finalspiele sollen während der LJEM in Rotenburg stattfinden (sollten die 
FinalistInnen nicht vor Ort sein, dann finden die Finalspiele online statt) 

Ausrichterin: Niedersächsische Schachjugend (NSJ) – bei Fragen stehen Hannes Ewert, 
Fabian Stotyn, Torben Knüdel und Justus Bargsten (Kontaktdaten siehe oben) 

zur Verfügung. 

Teilnahme-
berechtigung:  

Es dürfen alle niedersächsischen SpielerInnen teilnehmen, die 2002 oder 
später geboren wurden. 

Terminplan: Jede Woche findet von Montag bis Samstag eine Runde statt. Die SpielerInnen 
haben dann eine Woche Zeit mit ihrer/ihrem GegnerIn einen Termin zu finden. 
Die Kommunikation erfolgt über Lichess. Die Ergebnismeldung erfolgt bei 

einem der oben genannten Ansprechpartner. 
Sonntags wird die aktuelle Auslosung auf der NSJ-HP veröffentlicht, dazu ein 
kleines Video auf dem NSJ-YouTube-Channel, um die Neutralität 
nachvollziehen zu können. 
Die letzte Runde findet während der LJEM statt.  
Zudem werden die Ausrichter regelmäßige Analysevideos auf den NSJ-

YouTube-Kanal hochladen (sollten TeilnehmerInnen Interesse an einer 

gemeinsamen Analyse haben, können sich die SpielerInnen gerne bei der 
Turnierleitung melden). 

Anmeldung:  Die Anmeldung erfolgt online bis zum 05.03. um 22:00 Uhr unter 

https://nsv-online.de/anmeldung/NSJ-OnlineTurnier/ 
Die Auslosung der ersten Runde erfolgt am 06.03. 

Kosten:  Keine. 

Modus:  Es werden Gruppen gebildet, die optimalerweise aus 32 SpielerInnen 
bestehen. Jede Gruppe spielt (bis zu) 5 Runden im KO-System, wobei die 
ausgeschiedenen SpielerInnen in einer Trostrunde weiter mitspielen. Nach 2 
verlorenen Runden ist man endgültig ausgeschieden.  

Jede Runde werden drei Partien im Modus 10 min + 5 Sek/Zug gespielt. Sollte 
es dann Unentschieden stehen, werden zwei Partien im Modus 3 min + 2 
Sek/Zug gespielt. Sollte es weiterhin Unentschieden stehen, wird solange eine 
weitere Partie im Modus 3 min + 2 Sek/Zug gespielt, bis es eine/einen 

SiegerIn gibt. Nach jeder Partie wechselt die Farbverteilung. 

Cheating: Wir erwarten, dass auch online sehr fair (ohne Hilfsmittel) gespielt wird. Wir 
hatten letztes Jahr sogar einige „Fair-Play-Preise“ vergeben. So etwas freut 
uns sehr! Wir hoffen, dass sich alle TeilnehmerInnen auf ihr eigenes Können 
verlassen. Sollte allerdings die Turnierleitung ein Cheating als bewiesen 
ansehen, ist die Entscheidung der Turnierleitung endgültig! 

Preise: Der/Die SiegerIn jeder Gruppe gewinnt einen Pokal.  
Die HalbfinalistInnen jeder Gruppe (inkl. Trostrunde) gewinnen ein Simultan 
gegen die oben genannten Ansprechpartner. 

Gegebenenfalls gibt es weitere Sachpreise zu gewinnen.  
 

mailto:Hannes.ewert@yahoo.de
mailto:jtl-stotyn@web.de
mailto:torben.knuedel@gmx.de
mailto:justus@bargsten-online.de
https://nsv-online.de/anmeldung/NSJ-OnlineTurnier/
https://lichess.org/signup
https://nsv-online.de/anmeldung/NSJ-OnlineTurnier/

