Einladung zum Chesslandia


Das Hauptmerkmal des Turniers ist, dass das „Chesslandia“ ‐Team gleichzeitig 4 verschiedene
Mannschaften spielt: “Chesslandia”, “Chesslandia Select 30”, “Chesslandia fan club (only under of 18
years)”, “CL Invited”. Alle 4 Teams beginnen mit der Qualifikationsrunde und haben die Möglichkeit, sich
im Finale zu treffen, um zu sehen, wer stärker ist.



Nur Lichess‐Teams mit mindestens 30 Teilnehmern, die in ihrer Geschichte an Turnieren teilgenommen
haben, an denen sie mit mehr als 20 Spielern teilgenommen haben, dürfen an dem Turnier teilnehmen.



Das Turnier besteht aus 3 Runden: Qualifikation, Halbfinale und Finale.



In allen Phasen gilt das folgende Turnierformat:
✔ Anfang am Samstag, 19:00 Uhr Moskauer Zeit
✔ 2+0 • Bullet • 1 Stunde 30min.
✔ Schach‐Kampf von 10 Teams und 20 Leaders



Qualifikationsturniere finden am 28. November 2020 statt. (16 Qualifikationsgruppen mit jeweils 10
Teams, 2 Besten aus jeder Qualifikationsgruppe erreichen das Halbfinale, 3‐10 Plätze verlassen das
Turnier).



Halbfinale 05.12.2020 (4 Halbfinale mit jeweils 10 Teams, die besten 2 aus jedem Halbfinale gehen ins
Finale).
8 Teams ‐ 1. 🆑 WorldCup‐Finalisten erhielten automatisch Plätze im Halbfinale (2 Plätze in jedem
Halbfinale). Dies sind die Teams: “Team Alpha ♚”, “Saqochess & friends and fan club”, “MONTE”, “Sabu
Moha Maya”, “IM Satranc Elite (2400+)”, “ELITE Flyordie”, “SK 1962 Ladenburg e.V.”, “Önderler syria”.



Finale 12.12.2020 (10 Teams treffen sich ‐ 2 beste aus jedem Halbfinale).
Zusätzlich erhielten die Teams der beliebtesten russischsprachigen Streamer einen direkten Platz im Finale:
“Crestbook Chess Club” und “Zhigalko_Sergei & Friends”.



Der Preisfonds des Turniers beträgt $1520 ($320 für die Qualifikationsrunde, $200 für das Halbfinale,
$1000 – für das Finale).



Die Preise werden vom Veranstalter @SergeyAZ über PayPal oder einen anderen Onlinedienst an einen
der Teamleiter ausgezahlt.

💰 $20 ‐ Für den 1. Platz in der Qualifikationsrunde
💰 $50 ‐ Für den 1. Platz im Halbfinale
Der Endpreis beträgt 💰💰💰 $1000.
🥇 1. Team ‐ $500
🥈 2. Team ‐ $300
🥉 3. Team ‐ $200


Wenn innerhalb von 2 Tagen nach der nächsten Stufe in den TOP‐20 ein Spieler mit einem geschlossenen
Account oder ein Spieler, der gegen die Lichess.org‐Benutzervereinbarung (Betrüger) verstoßen hat, in
einem der Teams gefunden wird, wird das Ergebnis des Teams neu berechnet. Die Summe der Punkte des
Problemteilnehmers wird davon abgezogen, und stattdessen wird die Summe des nächsten 21.
Teilnehmers addiert, wenn er für das Team gespielt hat. Wenn es zwei oder mehr ähnliche Spieler gibt,
werden dementsprechend die Ergebnisse der 22., 23. usw. Spieler verwendet.

