Technische Information zum Bremer Silvester Grand-Prix auf Playchess.com
Die nachfolgenden Informationen betreffen die Frage, wie man einen ChessBase-Account anlegt, wie
man überprüft, ob es bereits einen ChessBase-Account mit dem beabsichtigten oder angegebenen
Namen gibt, wie man sich über den Turnierlink in den Turniersaal begibt und letztendlich, was der
Spieler während Turniers machen muss.
ChessBase Account anlegen
Für die Teilnahme am Silvester-Grand-Prix ist es notwendig, dass der Teilnehmer einen ChessBase
Account hat. Besteht noch keiner, so kann dieser unter dem Link
https://account.chessbase.com/de/create-account
angelegt werden.
Wenn man den ChessBase -Account einmal angelegt hat, kann man ihn zunächst so belassen, denn
man hat eine 90 tägige kostenlose Testmitgliedschaft auf Starter Niveau.
Will man diese nach Ablauf der 90 Tage verlänger, so kann man im Shop eine entsprechende
Seriennummer kaufen und unter dem Stichwort Account bearbeiten, wenn man sich eingeloggt hat,
diese eingeben und so aktivieren. Entsprechendes gilt, wenn man den Account auf Premium
Mitgliedschaft updaten will.
Starter-Account: https://shop.chessbase.com/de/products/chessbase_account_starter_year
Premium-Account: https://shop.chessbase.com/de/products/chessbase_account_premium_year
Vergleich: https://account.chessbase.com/de/matrix
Hinweis: Die Seriennummer der ChessBase-Schachprogramme (Fritz und Komodo) sind für sechs
Monate Premium gut, die der ChessBase—Programme für drei Monate Premium.
Prüfen, ob ein ChessBase Account bereits besteht
Dies kann man am besten mit der URL
https://play.chessbase.com/de/user/?
machen. In der URL das Fragezeichen einfach durch den zu überprüfenden Accountnamen ersetzen.
Gibt es den Account, dann wird er angezeigt. Gibt es ihn nicht, dann erfolgt keine entsprechende
Anzeige. Letzteres gilt auch, wenn man den Account fehlerhaft geschrieben eingibt.
Anmeldung zum Turnier
Den Turniersaal erreicht man, indem man auf den Turnierlink klickt:
https://play.chessbase.com/de/Play?room=Bremer_Silvester_GrandPrix
Dann, sofern man noch nicht mit seinem Usernamen eingeloggt ist, loggt man sich ein, indem man
auf den Button Anmelden klickt,

gibt anschließend seinen Usernamen und das Passwort ein und ist dann dabei. Die Partien des
Turniers starten automatisch, hierfür muss man nichts tun. auch die Ergebnisse werden automatisch
an den Turnierleiter gemeldet, so dass man auch hier nichts weiter tun muss. Das Einzige, was man
tun muss, ist seine Partie zu spielen.
Sollten während der Partie Schwierigkeiten auftreten, zum Beispiel die Verbindung abreißen, der
Gegner offline sein oder die Partie aus irgendwelchen Gründen hängen, dann sollte man unverzüglich
über den Chat die Turnierleiter informieren, damit er das Problem zur Kenntnis nehmen kann und
lösen wird.
Hinweis: Möchte man lieber über den Windows -Client spielen, so ist dies möglich. Einfach auf
Playchess.com einloggen und dann den Turnierraum für den Bremer Silvester Grand-Prix unter „Clubrooms from Web“ suchen und betreten. Danach abwarten, bis die Partie startet. Man braucht im
Raum angekommen nicht den „Mitmachen“ Button zu drücken, da die Aufnahme in das Turnier
automatisch über die Anmeldung bei Werder und den Swiss-Manager erfolgt, ob Ihr in der
Aufnahmeliste seid, könnt ihr leicht überprüfen über die URL zu chess-results, der im Tab Info
angezeigt wird.
Viel Spaß beim prima Silvester Grand-Prix auf playchess.com.com

