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Neue Wege - Schach 2.0

So wie bei vielen anderen Vereinen, 
war auch beim VfJ Kundl das Jahr 
2020 geprägt von Corona. Trainings-
pläne und Meisterschaften wurden 
durcheinandergewirbelt - mit Im-
provisation und Kreativität auf die 
neue Situation zu reagieren war 
deshalb angebracht.

Wir machten also aus der Not eine 
Tugend und versuchten unsere  
1. Online-Vereinsmeisterschaft aus-
zurichten. Natürlich blieb dabei der 
soziale Aspekt und das gemeinsame 
Nachanalysieren der Partien auf der 
Strecke, aber zumindest spielten wir 
Schach und es ging um den Titel 
des 1. „Online-Schach Vereinsmeis-
ters“. Als Plattform verwendeten 
wir lichess.org. Sie ist kostenlos 
und werbefrei und seit kurzem ist 
es dort auch möglich, Turniere nach 
„Schweizer System“ auszurichten. 

Um unnötige Wartezeiten zwischen 
den Runden zu vermeiden, spielten 
wir an fünf Montagen Punkt 19.00 
Uhr jeweils eine Runde. 

Sicherheitshalber erinnerte der 
Turnierleiter jeden Montag die Teil-
nehmer kurz vor 19.00 Uhr noch mal 
per WhatsApp und bis auf wenige 
Ausnahmen konnte jeder Teilneh-
mer alle 5 Runden spielen. Somit 
können wir nun unseren 1. Online-
Schach Vereinsmeister Hans-Peter 
Totschnig beglückwünschen!

Apropos Vereinsmeister:
Bei den Kindern und Jugendli-
chen war der Wettbewerb bereits 
im Frühjahr vor Ort gestartet und 
wurde nach dem Lockdown dann 
im Sommer zu Ende gespielt: Wir 
gratulieren Jakob Totschnig (VM Kin-
der) und Tobias Meschenmoser (VM 

Jugend) zum Vereinsmeistertitel.
Aktuell befinden wir uns wieder 
im Lockdown und neben Online- 
Schach haben wir nun auch be-
gonnen, über discord.com Online-
Trainings durchzuführen. An dieser 
Stelle vielen Dank an die Trainer des 
Vereins für ihre Bereitschaft, neue 
Wege zu gehen.

Schnuppern?
Falls du – egal ob jung oder jung 
geblieben – dich für Schach inter-
essierst, kannst du gerne bei uns im 
Vereinslokal zum Schnuppern vor-
beikommen (sofern geöffnet) oder 
auch online an unseren Turnieren 
teilnehmen. Bitte dazu einfach 
vorab Kontakt aufnehmen (siehe 
www.jugendschach-kundl.at).

Stefan Totschnig, 
Obmann

Hoffentlich bald wieder möglich - Training im Vereinslokal 
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