
Schach Spielen & Lernen 

Schach spielen macht besonders Spaß wenn man dabei auch Gleichgesinnte kennen lernen kann und 

sich über das Spiel austauschen kann. Hierzu gibt es in Oberösterreich eine Vielzahl an 

Möglichkeiten: 

 

Schach am Brett 

Hier findet man eine Liste aller Schachvereine in Oberösterreich – einfach kontaktieren und los 

geht’s.  

Außerdem gibt es in Oberösterreich eine „Schachschule“, von der Trainings angeboten werden.  

Ein weiterer Weg ist es, einfach bei einem Turnier mitzuspielen (Termine findet man hier) und dort 

andere Schachspieler kennen zu lernen. 

 

Wer sich lieber alleine oder in der Familie und mit Freunden mit Schach beschäftigen möchte findet 

hier eine Liste mit verschiedensten Möglichkeiten:  

Mini-Schachlehrbuch des Deutschen Schachbundes: Die Schach-Spielregeln für Anfänger. Vermittelt 

die Grundkenntnisse des Schachspiels.  

Lichess.org: Auf lichess.org kann man kostenlos gegen Spieler aus der ganzen Welt antreten. 

Außerdem bietet die Seite auch die Möglichkeit das Schachspiel von Grund auf zu lernen (Schach 

lernen). Aber auch für fortgeschrittene Spieler gibt es die Möglichkeit sich mittels Aufgaben weiter zu 

bessern (Aufgaben). Das absolute Highlight von lichess ist die Möglichkeit verschiedene Varianten 

von Schach, zum Beispiel Fressschach, spielen zu können.  

Auf lichess gibt es auch ein eigenes Oberösterreich Team – wir freuen uns über jedes Neue Mitglied. 

Über dieses Team organisieren wir regelmäßig online Turniere. 

Chessbase.de: Chessbase ist eine der größten Plattformen für Online-Schach. Aber dies ist nur eine 

von unzähligen Möglichkeiten, die geboten wird. Weiters gibt es die Möglichkeit das Kinderspiel Fritz 

und Fertig auszuprobieren, es gibt eine Online-Datenbank mit Millionen von Partien und auch ein 

Quiz über berühmte Schachspieler findet man. 

Chess.com: Die Zahlen der Online-Plattform chess.com sprechen für sich. Insgesamt sind weit über 

20 Millionen Spieler registriert und täglich werden circa 2,5 Millionen Schachpartien gespielt. Ein 

weiteres Feature von chess.com ist die Möglichkeit seine Spielstärke mittels Trainingsprogrammen zu 

verbessern – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 

Chess24.com: Chess24 bietet die Möglichkeit sich Schachturniere Online anzusehen. Dabei stehen 

immer hochkarätige Moderatoren zu Verfügung, die nicht nur Profis die Partien erklären, sondern 

diese auch für Anfänger aufbereiten. Für Spieler, die sich einen Account erstellen besteht außerdem 

die Möglichkeit sich unzählige Schachlektionen der stärksten Spieler der Welt anzusehen.  

Stufenmethode: Die Stufenmethode ist ein holländisches Modell zum Erlernen des Schachspiels. 

Diese eignet sich ideal für das Selbststudium zuhause (Lösungen). In Oberösterreich wird die 

Stufenmethode in den meisten Vereinen sehr erfolgreich verwendet. 

Fritz und Fertig: Fritz und Fertig ist ein Computerspiel, bei dem Kinder die Grundregeln des 

Schachspiels spielerisch erlernen. Für kleine Profis gibt es weitere Teile, bei denen die Schwierigkeit 

immer weiter steigt.  

http://schach.at/service/vereine.php
http://www.schachschule-ooe.at/index.html#latest
http://schach.at/termine/
https://www.schach-bremen.de/lehrbuch/
https://lichess.org/
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/learn#/
https://lichess.org/training/
https://lichess.org/team/oberosterreich
https://play.chessbase.com/
http://fritzundfertig.chessbase.com/?ref=database.chessbase.com&lang=de
http://fritzundfertig.chessbase.com/?ref=database.chessbase.com&lang=de
https://database.chessbase.com/
https://quiz.chessbase.com/en
https://www.chess.com/
https://chess24.com/de
https://www.stappenmethode.nl/de/index.php
https://www.stappenmethode.nl/de/antworten.php
http://fritzundfertig.chessbase.com/?ref=database.chessbase.com&lang=de

