
Ausschreibung der 2. u12- Bundesliga ab November 2020 auf Lichess 

Präambel: Die u12-Bundesliga  ist eine private Initiative. Sie wird ehrenamtlich 

und in der Freizeit durchgeführt. Es besteht kein Anspruch auf 

Teilnahme. Ziel ist es, den jüngeren Schachspielerinnen und 

Schachspielern eine Alternative aufgrund der derzeit nicht möglichen 

Teilnahme am Trainings-und Spielbetrieb zu bieten.  

Aufteilung:   1. u12-Bundesliga  mit 10 Teams 

    2. u12-Bundesliga  mit 10 Teams  

Zeitpunkt:  Ab 28.11.2020 immer wöchentlich, samstags von 16.00 Uhr bis 18.00 

Uhr 

Mannschaftsstärke:  Unbegrenzt 

gewertete Spieler:   5  

Teilnahmeberechtigung:  Nur Spielerinnen und Spieler eines Vereins, die Vereinsmitglied und 

nicht älter als Geburtsjahr 2009 (für die Termine November und 

Dezember 2020 sind noch Spielerinnen und Spieler des Jahrgangs 

2008 zugelassen) sind. Außerhalb der Wertung können 

Spielgemeinschaften mitspielen, wenn einzelne Spieler mit ihrer 

Spielstärke nicht wesentlich über dem Durchschnitt aller Spieler 

liegen. Ein Aufstieg oder eine Wertung in der Gesamtwertung ist für 

diese Mannschaften nicht möglich. Die Spielgemeinschaft ist zu 

Beginn der Bundesliga anzuzeigen. 

Spielzeit: 10 + 5 je Spiel, kein Berserk 

Spieldauer je Runde: 2 Stunden 

Ablauf: Spätestens 7 Tage nach Ende eines Spieltages wird jedem Team ein 

Link auf dem Portal Lichess (www.lichess.org) für den nächsten 

Spieltag zugesandt, hier ist dann die entsprechende Mannschaft 

aufgeführt. Die teilnehmenden Spieler tragen sich dann durch einen 

Klick auf „Teilnehmen“ mit ihrem Team in die jeweilige Mannschaft 

ein. Teamleiter dürfen bis vor Beginn des Turniers im Team sein, um 

gegebenenfalls  das Turnier in Ihrem Turnierraum anzuzeigen. Sie 

müssen vor  Turnierbeginn das Team verlassen haben. Die Partien 

starten ab Beginn des Turniers automatisch und werden von Lichess 

ausgelost. Spieler, die an dem Turnier nicht mehr teilnehmen wollen, 

können auf „Pause“ klicken Sie werden dann nicht weiter ausgelost.  

Fairplay: Den Teamleitern und Betreuern obliegt es, dass die FairPlay-Regeln 

und auch die Einhaltung der Ausschreibung überwacht und 

eingehalten werden. Insbesondere, dass die Kinder angehalten 

werden, keine Software oder Engine einzusetzen, die Uhr kurz vor 

Ende des Turniers nicht mutwillig ablaufen lassen, damit das Spiel 



nicht mehr gewertet wird und das sämtliche Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Kommt es 

zu Betrugsversuchen oder werden Spieler eingesetzt, die nicht die 

oben genannten Voraussetzungen erfüllen, kann dies zum 

Punktabzug oder zum Ausschluss aus der Liga führen. Der Umfang 

der Sanktion wird durch die Spielleitung im Einzelfall festgelegt. Es ist 

bewusst auf einen Regelkatalog verzichtet worden, um vor allem 

auch an die Fairness aller Teilnehmer zu appellieren. 

Aufstiegsregelungen:  Die 1. Bundesliga ist die höchste Liga in der u12-Bundesliga. Die drei 

Ersten der Staffel der 2. Bundesliga steigen in die 1. Bundesliga auf. 

Es gibt drei Absteiger (Plätze 7-10) aus der 1.Liga.  

Spieltage: Es sollen zunächst insgesamt 6 Spieltage durchgeführt werden.  

Gesamtwertung: Innerhalb der 6 Spieltage wird es eine Gesamtwertung geben. Diese 

setzt sich aus den jeweiligen Punkten der gewerteten Teilnehmer 

innerhalb des Spielzeitraums (also der 6 Durchgänge) zusammen. 

Sieger der u12-Bundesliga ist das Team, welches am meisten Punkte 

gesammelt hat. In der 1. Liga wird jeweils die volle Punktzahl 

gewertet. Sollte zwischendurch ein Team zwischenzeitlich  in die 2. 

Liga absteigen, bzw. für die dort spielenden Teams gilt: Es werden die 

dort erzielten Punkte halbiert (Bsp.: 36 Punkte in Liga 1 = 36 Punkte, 

36 Punkte in Liga 2 = 18 Punkte).  

Der erste Spieltag wird in allen Staffeln gleich gewertet. Es teigen die jeweils ersten fünf einer Staffel 

in die erste Bundesliga auf, sofern in 2 Staffeln gespielt wird.  

 

Änderungen werden vorbehalten bei mehr als 20 Teams (grds. soll es bei 20 Teams bleiben) für die 

u12-Bundesliga und bei Einsetzen der Punktspiele und des normalen Spiel-und Vereinsbetriebs. 

Für Anregungen und Vorschläge sind wir jederzeit offen. 


