Der Ausschuss für allgemeine Jugendarbeit lädt ein,
gemeinsam über Discord zu chatten!

Wann?

Samstag, den 27.02.2021, ab 16 Uhr
Fischer 960-Turnier* ab 16:30 Uhr (über LiChess)

Wo?

Bei dir zuhause 😉

Link?

Einfach, kostenlos & ohne Anmeldung:
https://discord.gg/haTjvxwK
Geht dann in den Kanal „Freizeit“.

Sonstiges?

Hol dir ein paar Snacks & mach´s dir gemütlich!

Wir bieten verschiedene Spiele an und freuen uns auf dich!
Der Ausschuss für allgemeine Jugendarbeit

* Erklärung auf der Folgeseite! 😊

Erklärungen
HSJB Discord Server
Du kannst über diesen Link unserem Discord Server beitreten:
https://discord.gg/haTjvxwK
Gib deinen Namen an und schon bis du dabei!
Wenn du in den Kanal „Freizeit“ gehst, kannst du uns hören und mit uns sprechen.
Wir posten hier auch den Link zum Fischer 960-Turnier, du kannst dann entscheiden
ob du mitspielen möchtest oder ob du bei Discord bleibst. Wir bieten hier noch
andere Spiele und einen Austausch an.

Lichess HSJB Gruppe (um beim Fischer 960-Turnier mitzuspielen)
Einfach über diesen Link der HSJB-Lichessgruppe beitreten:
https://lichess.org/team/hamburger-schachjugendbund-hsjb
Gib dann beim Eintreten in die Gruppe deinen ganzen Namen und den Verein bzw.
deine Schule mit an. Wenn du im Team bist, kannst du dem Fischer 960-Turnier
beitreten. Du kannst auch schon vorher eintreten, dann wirst du an das Turnier
erinnert.

Was ist Fischer 960?
Fischer 960 ist eine Schachabart bei der nach den normalen Schachregeln gespielt
wird. Die Grundstellung ist geändert. Was also gleich bleibt: Wie die Figuren ziehen,
wie man Schach gibt und wie man Schachmatt setzt. Außerdem stehen die Bauern
auch alle auf der zweiten bzw. siebten Reihe. Was anders ist: die Reihenfolge, in der
die restlichen Figuren auf der ersten bzw. achten Reihe angeordnet sind. Aus dieser
Position startet dann die Partie.
Übrigens: Deine Läufer stehen trotzdem immer auf verschieden farbigen Feldern und
rochieren kannst du auch. Dafür nimmst du den König und stellst ihn entweder auf c1
(für die lange Rochade) oder g1 (für die kurze Rochade). Der Turm kommt bei der langen Rochade
auf d1, bei der kurzen Rochade kommt der Turm auf f1. Das gilt auch, wenn am
Anfang beide Türme rechts bzw. links vom König stehen. Natürlich müssen die
anderen normalen Regeln fürs Rochieren eingehalten werden (keine Figuren dürfen
dazwischenstehen, nicht durchs Schach ziehen usw.)

