
OGO_Schach Online - für alle OGO-ianer ...

... solche die es lernen wollen, schon können, mal zwischendurch spielen wollen oder die Profis!

Anleitung für den Beitritt zum Team "OGO_Schach"
2 Möglichkeiten

1) Beitritt ohne eigene Emailadresse

Falls Du keine eigene Emailadresse hast oder diese
nicht für den Beitritt nutzen willst, gibt es folgende
Möglichkeit: 
a) Wähle einen Phantasienamen (frei von dir
erfunden), unter dem du dann auf Lichess spielen
willst und schicke den Namen an mich (siehe unten).
b) Ich werde Dir dann das dazu gehörige Passwort
zum einloggen mitteilen. 
c) Mit dem Passwort landest Du beim Login zunächst
auf der Hauptseite von lichess. 
d) Unter dem Reiter "Lernen" erscheint ganz unten "Lichess Klassen". Dort findest Du dann 
Deinen Namen und siehst auch allen anderen hier eingetragenen Mitspieler.

Nach dem Login solltest Du auch dem OGO-Schachteam beitreten: 
a) Reiter "Gemeinschaft" - "Teams"
b) dort in das Suchfeld "OGO_Schach" eingeben 
c) dann "Tritt dem Team bei" anklicken. 

Sobald ich deine Anfrage bestätigt habe, bist du im OGO-Team. 
(Bitte genau diesem Team beitreten, denn es existieren noch zwei ältere Test-Teams mit dem Begriff 
"OGO", die aber nicht genutzt werden!)

2) Beitritt mit eigener Emailadresse

a) Webseite www.lichess.org   aufrufen
b) oben rechts "einloggen" auswählen
c) in der Maske unten links auf "Registrieren" gehen
d) Benutzername festlegen (frei wählbarer Phantasiename unter dem du dann sichtbar bist)
e) Passwort vergeben
f) Deine Emailadresse angeben 
(an diese bekommst Du dann einen Link zum Freischalten deines Lichess-Kontos gesendet)

Wenn Du dann freigeschaltet und in lichess eingeloggt bist:
klicke auf https://lichess.org/team/ogo_schach
und dann auf "dem Team beitreten"
(oder logge dich ein und suche unter dem Reiter Teams "OGO_Schach")

Den Beitritt ins Team OGO_Schach muss ich erst wieder bestätigen.  

Auch wenn du dich anmeldest heißt das nicht, dass du immer mitmachen musst! Das kannst du dann nach 
Lust und Laune entscheiden. 

Wichtig: Gib mir immer kurz Antwort, falls ich Anfragen verschicke, damit ich weiß dass alles angekommen
ist!

Leitung: Wolfgang Kaiser
Kontakt: wolfgang.kaiser@ortenburg-gymnasium.de oder über den Schulmanager

http://www.lichess.org/
https://lichess.org/team/ogo_schach

