
Ausschreibung der offenen CzT-Turnierserie von Jürgen Carsten bei https://www.playok.com 
(SV Königsspringer Braunschweig e.V. und Schachhochschule Braunschweig) 
 
Wann? 
Donnerstags, erstmalig am 26.03.2020 ab 20:00 Uhr Anmeldung / Beginn: 20:15 Uhr 
(nachträglicher Einstieg nicht möglich) 
 
Wo? 
Online bei https://www.playok.com 
Zu erkennen an der Organisatorbezeichnung „1733“ 
 
Rundenzahl: 7 (kann der voraussichtlichen Teilnehmerzahl prognostisch angepasst werden) 
Bedenkzeit:  5 Minuten je Spieler und Partie 
 
Das Online-Turnier ist offen für jedermann; der Organisator behält sich bei zu vielen Teilnehmern 
vor, angemeldete Teilnehmer nach freiem Ermessen vom Turnier auszuschließen. 
 
Der Service ist startgeldfrei und bedarf nicht zwingend der Angabe von Daten, E-Mails o. ä., 
sondern lediglich der Auswahl eines Spitznamens ("nick", z. B. der eigene Vor- nebst Vereinsname) 
sowie - und das ist zwingend - der Auswahl eines Passwortes. 
  
Als Spitzname im Netz können nur Buchstaben a-z oder 0-9 verwendet werden (mindestens drei 
Zeichen). Wer seine Identität im Netz verbergen, sich aber zu erkennen geben will, wählt anstelle 
seines Vornamens einfach seine DWZ-Nummer kombiniert mit einem Hinweis auf seinen Verein als 
"Nick" (ohne Punkt und ohne andere Satzzeichen!): 
  
So lautet mein Nick beispielsweise "1733" (= Jürgen) und ich logge mich mit einem mindestens 
sechsstelligen, geheimen und selbst gewählten Passwort ein. 
  
Die kostenlose Erstregistrierung auf der Website "playok.com" ist schon vor dem 26.03.2020 um 
20:00 Uhr möglich und geht wie folgt vonstatten: 
  
1. 
"playok.com" in der Befehlszeile des Browsers eingeben und die Website aufrufen (es wird links  
oben "playok" angezeigt mit einer Mehrzahl darunter angegebener Spiele - bitte nicht auf "Schach" 
klicken und darauf achten, dass rechts unten als Sprache "Deutsch" eingestellt ist, sonst die 
Sprachauswahl entsprechend anpassen.) 
2. Rechts oben auf "Turniere" klicken (ein neues Fenster öffnet sich), 
3. jetzt auf die Zeile "Turniere - Schach" klicken und 
4. dann nach unten scrollen und dort das von mir eingerichtete Turnier mit folgender 
Turniernummer anklicken: 

8623608 (0) 1733 7R, 5m Don. 20:15 
5. Jetzt öffnet sich ein Fenster unter anderem mit dem Feld "Kostenlose Anmeldung", wobei dieses 
Feld anzuklicken ist.  
6. Jetzt erscheinen folgende, auszufüllende Felder: 
 
"User-ID 3+ 
nur Buchstaben a bis z und Zahlen 0 bis 9 

Passwort 6+              

Passwort bestätigen 

E-Mail 

E-Mail ist nicht erforderlich; sie wird nur benutzt, falls Sie Ihr Passwort vergessen haben (kein 
Spam) 

Mehrfachregistrierungen sind nicht erlaubt"  



Unter User-ID ist der Vor- oder Spitzname (Kleinbuchstaben a-z und/oder 0-9), sinnvollerweise die DWZ 
nebst Vereinshinweis einzutragen. Als Passwort denkt man sich eine beliebige Zahl oder Buchstabenfolge 
aus, gibt diese im Feld Passwort ein (mindestens 6 Zeichen) und wiederholt im nachfolgenden Feld 
gleichlautend dieses Passwort. 

Das Feld E-Mail kann man freilassen. Füllt man es aus, so kann man vermutlich sein Passwort 
abfragen, falls man es vergisst (die endgültige Löschung der Registrierung und des Nicks auf der 
Website "playok.com" ist nach meiner Kenntnis im Gegensatz zu anderen kostenlosen Schach-
Websites jederzeit unproblematisch möglich, jedenfalls dann, wenn man sich sein Passwort 
gemerkt hat - am besten sich das Passwort notieren! Zu gegebener Zeit kann eine endgültige 
Löschung der Registrierung bzw. des Nicks auf der Startseite erfolgen, indem man dort unten 
"contact" und in dem sich dann öffnenden Fenster "Account löschen" anklickt, alles weitere ist dann 
selbsterklärend). 

7. Hat man die Erstanmeldung abgeschlossen und ist nicht mehr auf "playok.com" angemeldet, 
gibt man erneut "playok.com" im Browser ein und wiederholt die bereits unter 2. bis 4. 
angegebenen Schritte (rechts oben "Turniere" anklicken, dann im neuen Fenster unten "Turniere - 
Schach" anklicken und schließlich beispielsweise für den 26.03.2020 das entsprechende Turnier 
"8623608 ... Do. 20:15" heraussuchen, das auch an der Organisatorenbezeichnung „1733“ zu 
erkennen ist und dieses Turnier ebenfalls anklicken). 

8. Es öffnet sich wiederum ein neues Fenster - diesmal aber nicht "Kostenlose Anmeldung" 
anklicken, sondern oben unter User-ID den bei der Erstanmeldung eingegebenen Nick angeben 
sowie darunter das Passwort und sich einloggen. Jetzt erneut das Turnier aufrufen (wie oben 2.-4.). 

9. Im Turnier selbst, kann man "Chat" anklicken, dann kann man vor und nach den Partien 
miteinander "schnattern". Auch vor und nach Beendigung des Turniers sind hier Chat-Dialoge 
miteinander möglich, also so lange Ihr auf der Website eingeloggt bleibt. 

10. Fünfzehn Minuten vor Turnierbeginn könnt Ihr Euch für das Turnier anmelden (Schritte unter 
Ziffer 8., 2., 3. und 4. ausführen). Es erscheint ein gelbes Banner mit folgendem Text: "Die 
Anmeldung für das kommende Turnier findet jetzt statt - wollen Sie sich anmelden?" Unter diesem 
Satz "Ja" anklicken. Euer Nick wird jetzt rechts mit einer "0" in der Liste angezeigt. Nur wenn diese 
"0" für den Punktestand neben dem Nick angezeigt wird, seid Ihr als Turnierteilnehmer dabei, sonst 
seid Ihr nur Zuschauer. Ein nachträglicher Turniereinstieg ist in dieser automatisierten Turniersoft-
ware nicht möglich. Wer pünktlich angemeldet war, aus technischen Gründen aber rausfliegt, kann 
sich ggfs. wie oben erklärt wieder einloggen und sollte das Turnier dann fortsetzen können. 

Nach Beendigung des gesamten Turniers kann man unter der Rubrik „Beendet“ (steht für beendete 
Turniere) die Turniertabelle abrufen und ausdrucken. Die Partienotationen des Turniers sende ich 
allen, die mir ihre E-Mail-Adresse mitteilen (info@schachhochschule.de) nach dem Turnier zu. 

Wenn Ihr Euch nach Beendigung des Turniers von der Website "playok.com" bis zur nächsten 
Turnierteilnahme abmelden/ausloggen wollt, klickt Ihr rechts oben auf das Wort "Account" und 
dann darunter auf das Wort "ausloggen". Dann seid Ihr raus, aber Euer Nick und Euer Passwort 
bleiben für die nächste Turnierteilnahme gespeichert (also keine "Löschung" Eures Accounts). 

Die Online-Turniere werden nicht gewertet, haben also keine Relevanz für reguläre, reale 
Monatsblitzturniere usw. Hier geht es um Freude am Schachspiel und die Schaffung einer 
Alternative zu den bis auf weiteres nicht mehr stattfindenden Vereinsabenden. Jeder spielt die 
gleiche Anzahl von Partien und normalerweise gegen jeden Gegner nur ein einziges Mal. 

Achso, noch was: Das Turnier findet donnerstags ab 20:00 Uhr (erstmalig am 26.03.2020) statt, 
weil das unser regulärer Vereinsabend ist (SV Königsspringer Braunschweig e.V). 

Die CzT-Turnierserie (= „Corona-zum-Trotz“) findet statt, solange die regulären Vereinsabende 
beim SV Königsspringer Braunschweig e.V. sowie die Seminare an der Schachhochschule wegen 
Viren-Alarm ausfallen müssen. Gäste sind herzlich eingeladen. 

Braunschweig, 23.03.2020 Jürgen Carsten 


