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Matthias gewann 2016 drei 
internationale Turniere. Bei 
seinem Nationalmannschafts-
debüt zur Schacholympiade 
erzielte er mit 7,5 aus 10 und 
einer Performance von 2744 
das beste deutsche Resultat. 
Sehr gute Theoriekenntnisse 
gepaart mit hohem Spielver-
ständnis zeichnen ihn aus. 

Vincent erspielte sich in Wien 
2016 seine zweite IM-Norm. 
Gegen 5 Großmeister holte er 
4 Punkte und wurde am Ende 
geteilter Zweiter hinter GM 
Markus Ragger. Auf der JWM 
U12 in Batumi wurde er Wer-
tungsfünfter, punktgleich mit 
Platz 2. Er trainiert regelmäßig 
mit GM Artur Jussupow.

U14 männlich:
Vincent Keymer

U20 weiblich:
WFM Fiona Sieber

Fiona ist in Prag Europameis-
terin U16w geworden. Nerven-
stark bis zum Schluss erzielte 
sie 8 Punkte aus 9 Partien. Mo-
derne Partieanlage, taktischer 
Witz und kämpferische Moti-
vation zeichnen sie aus. Sie 
trainiert regelmäßig im Lan-
deskader Sachsen-Anhalt mit 
WGM Tatjana Melamed.

U20 männlich:
GM Matthias Blübaum

U14 weiblich:
FM Jana Schneider

Jana ist Deutsche Meisterin 
U14w 2016 in Willingen. Sie 
kletterte im letzten Jahr über 
2300, ist damit der jüngste 
FIDE-Meister und war die Nr. 
1 der Mädchenweltrangliste 
U14 im Dezember 2016. Im 
April wurde sie Deutsche Frau-
enmeisterin. Jana trainiert mit 
A-Trainer GM Michael Prusikin.

Partiekommentierung und mehr 
... Raum KR25+26

oder auch live im Internet.
Alle Spieler an Livebrettern sind 
herzlich eingeladen, nach Be-
endigung ihrer Partie bei der 
Livekommentierung vorbei zu 

kommen.

Chessy TV
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Eröffnung der DEM - diesmal mit 18 Fahnen

Gestern um 20:30 Uhr war es endlich wieder soweit: 
Der Startschuss für die Deutschen Jugendeinzel-
meisterschaften 2017 fiel.

Bereits vor dem Beginn der Eröffnungsfeier um 
19:30 Uhr war die Hall of Conference gut gefüllt und 
wer zu spät kam, hatte große Schwierigkeiten, noch 
einen Platz zu finden.

Natürlich war auch Chessy, das beliebte Maskott-
chen der Deutschen Schachjugend, wieder mit von 
der Partie und unterhielt die Wartenden mit lusti-
gen Späßen und ausdrucksstarken Tänzen. Auch ein 
kurzweiliges Video mit Impressionen der letztjähri-
gen DEM stimmte die Zuschauer auf die Eröffnung 
der Meisterschaft ein.

Mit leichter Verzögerung betraten die Moderatoren 
Jörg Schulz und Rafael Müdder die Bühne, um alle 
Teilnehmer, Trainer, Eltern und weitere Mitgereiste 
zu begrüßen. Die beiden starteten mit wichtigen An-
kündigungen zur diesjährigen Meisterschaft. So wird 
unter anderem ein Mädchenschachtag stattfinden 
und als besonderes Highlight dürfen wir eine Delega-
tion Moskauer Studenten begrüßen, die im Rahmen 
des Deutsch-Russischen Jugendaustauschs an der 
ODJM A teilnehmen werden. Auch wichtige Themen 
aus dem Bereich der gesellschaftlichen Verantwor-
tung wie Fair Play und Prävention von Sexualisierter 
Gewalt werden wieder im Vordergrund stehen.

Eine Meisterschaft dieser Größenordnung wäre 
nicht möglich, ohne ein sehr motiviertes Organisa-
tionsteam. Diesem gehören etwa 50 Personen an, 
welche den Zuschauer in einem Video präsentiert 

wurden. Mindestens bis 2020 werden wir mit der 
DEM zu Gast im Sauerland Stern Hotel sein, darüber 
freut sich sicher auch Hoteldirektorin Katja Kremser-
Stuhldreier, die die DEM-Teilnehmer begrüßte. Ein 
weiteres Grußwort kam von Ludwig Behle, dem Fili-
alleiter der Sparkasse Waldeck-Frankenberg, welche 
die DEM dankenswerterweise finanziell unterstützt.
Im Anschluss folgte auch schon der feierliche Ein-
marsch der Länder mit ihren Flaggen. Wie immer 
wurde dieses Schauspiel vom Jubel der Landesver-
bände begleitet. Besonders eindrucksvoll war in die-
sem Jahr, dass auch die russische Delegation mit ih-
rer Fahne einlief. 

18 wehende Flaggen und ihre Fahnenträger bildeten 
auf der Bühne den passenden Hintergrund für das 
Highlight der Eröffnungsfeier: Bis Himmelfahrt konn-
te Schachdeutschland online darüber abstimmen, 
wer die Spielerinnen und Spieler des Jahres 2016 
werden sollten. Mit Spannung verfolgten alle Au-
gen die Balken auf der Leinwand, welche die Gewin-
ner verkündeten. Freuen durften sich Fiona Sieber 
(U20w), Matthias Blübaum (U20m), Jana Schnei-
der (U14w) und Vincent Keymer (U14m). Während 
Fiona, Vincent und Matthias sich nicht zum ersten 
Mal mit diesem Titel schmücken dürfen, gelang Jana 
mit 55,2% der Stimmen das bislang beste Ergebnis 
überhaupt bei dieser Wahl. Matthias konnte seinen 
Preis leider wegen seiner zeitgleichen EM-Teilnahme 
nicht persönlich entgegen nehmen, alle anderen 
Siegerinnen und Sieger waren anwesend. Malte Ibs 
übergab als Vorsitzender der DSJ die schönen, in-
dividualisierten Pokale und eröffnete im Anschluss 
gemeinsam mit den Spielerinnen und Spielern des 
Jahres offiziell die DEM 2017.

Horoskop für 04.06.2017: Widder
Sturm, Blitze, drohendes Unwetter. So kann es auch auf deinem Brett aussehen, wenn du mit 
Mut und Entschlossenheit ans Werk gehst.
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Wer dieser Tage durch das Sauerland Stern Hotel 
läuft und dabei auf lauter kleine Minions trifft, ist 
nicht etwas am Set von Minions 3 gelandet, sondern 
mitten im Kika-Turnier. Das Kika-Turnier bedeutet: 
Kinder können´s auch und steht in diesem Jahr ganz 
im Zeichen der kleinen gelben Phantasiewesen, die 
Bösewichte lieben und dauernd Bananen essen. Ins-
gesamt haben sich 64 kleine Schachspielerinnen und 
Schachspieler unter 9 Jahren aus ganz Deutschland 
eingefunden, um bei der 11. Auflage des Kika-Tur-
niers ihre Meister zu ermitteln. Die Anreise verlief 
dabei nicht für alle problemlos, so dass Xü Dong 
und Mattis Brandt heute noch ihre Partie aus der 1. 
Runde nachholen werden. Mattis war gestern seit 7 
Uhr in Greifswald auf den Beinen um endlich gegen 
18:00 Uhr in Willingen anzukommen und bei dem 
Kika-Turnier dabei sein zu können. 

Alle anderen Schachspieler, Eltern und Begleiter fan-
den sich dann pünktlich um 16:15 Uhr zur Eröffnung 
des Kika-Turniers im Spielsaal des Hotels ein, wo 
vor allem das Maskottchen der Deutschen Schachju-
gend, Chessy, erst einmal von den Kindern bestürmt 
wurde. Begrüßt wurden die Teilnehmer dann durch 
den Gesamtleiter der Deutschen Jugendeinzelmeis-
terschaften, Jörg Schulz, und durch das Kika-Team, 
welches in diesem Jahr aus Malte, Julian, Patrick, 
Caissa und Romy besteht. Alle fünf, beziehungsweise 
die vier letztgenannten, sind unschwer an ihren Mini-
onskostümen zu erkennen und stechen dadurch aus 
der Masse der Schachspieler hervor. Wer auch ger-
ne so aussehen möchte, kann sich im Freizeitbereich 
hinter der Rezeption links nach den Partien wieder 
eine passende Verkleidung wie eine Minions-Maske 

Minions-Alarm in Willingen

basteln. Dort können alle aber auch einfach Spiele 
ausleihen, Bilder malen, Bücher lesen, entspannen 
oder Schach spielen. Ihr seid herzlich willkommen! 
Im Turniersaal gab es in der ersten Runde viele 
spannende Partien, in denen sich noch meistens die 
Favoriten durchsetzen konnten. Hervorzuheben ist 
an Brett drei die Partie zwischen Phillip Klaska und 
Melanie Heuberger, die sich als Vorbereitung für das 
Turnier das passende Minions-Outfit angezogen hat-
te. Leider half das zusätzliche Paar Augen nicht und 
sie musste sich ihrem Gegner geschlagen geben. Be-
sonders lange spielten Nicole Winkler und Linus Apel, 
wobei Nicole so lange überlegte, dass am Ende ihre 
Zeit ablief und sie wegen Zeitüberschreitung verlor. 
Gewonnen hat sie trotzdem etwas, da im Kika-Tur-
nier immer die Langdenker mit einer kleinen Über-
raschung in der nächsten Runde belohnt werden. 
Auch alle anderen Teilnehmer erhielten eine erste 
Belohnung bereits vor der 
ersten Runde in Form von 
einem Partieblock, in dem 
sie ihre späteren Partien 
eintragen können. Dafür 
geht ein Dankeschön an 
unseren Partner Chess-
Base. Außerdem haben 
Christian Liu und Juli-
an Strauch einen tollen 
Kampfgeist bewiesen und 
das erste Remis des Tur-
niers bis zum Ende ausge-
kämpft. 

Heute stehen für die Kika-Kinder drei Runden, ein 
sportliches Rahmenprogramm mit dem Besuch des 
Lagunenbads, sowie der Kinoabend mit einem Mi-
nionsfilm auf dem Programm. Viel Spaß dabei! Wir 
laden auch die jüngeren Teilnehmer aus der U10 
wieder herzlich dazu ein, an unserem Rahmenpro-
gramm und dem Kinoabend teilzunehmen. 

Horoskop für 04.06.2017: Stier
Das Turnier hat noch nicht begonnen und du zweifelst schon? Das ist keine Siegerstrategie. 
Stiere sind da entschlossener.
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Horoskop für 04.06.2017: Zwillinge
Die Sonne strahlt so wie du, doch was ist das? Plötzlich schwarz der Himmel und Donnergrum-
meln. Ist das etwa deine Gemütslage für diese Meisterschaftswoche? Auch wenn du Zwilling 
bist, entscheide dich! 

U10w
In den jüngsten Altersklassen sind Prognosen meist 
schwer. Saskia Pohle (Muldental Wilkau-Haßlau), 
im Vorjahr 13., liegt mit Abstand an der Spitze der 
Setzliste. Achten sollte man auf jeden Fall auch auf 
Lepu Coco Zhu von den Schachpinguinen Berlin 
und Charis Peglau vom SV Bannewitz, die sich bei-
de bereits im letzten Jahr in den Top10 platzieren 
konnten. 

U10
Auch bei den Jungs gehören mit dem Vorjahresd-
ritten Florian Fuchs (DJK SF Haselbach) und Ro-
bert Prieb (SchachAkademiePaderborn) zwei Spie-
ler zum Favoritenkreis, die die Spitzenbretter bei der 
DEM schon vom letzten Jahr kennen. An Brett 1 sitzt 
heute DWZ-Favorit Matteo Metzdorf von der SG 
Trier. Leonardo Costa (SK München Südost), Niko-
lai Nitsche (SV Empor Berlin) und Marius Deuer 
(Weiße Dame Ulm), alle Jahrgang 2008, sollte man 
auch im Auge behalten.

Auf die Minions, fertig, los! - Turniervorschau

U12w
Deutsche Meisterin U10w 2015, Vize-Meisterin in der 
U12w im Vorjahr und einen DWZ-Vorsprung von 200 
Punkten - Antonia Ziegenfuß (OSG Baden-Baden) 
ist die ganz klare Favoritin. Aber 11 Runden sind 
lang und Luisa Bashylina (SG Solingen), Kristin 
Dietz (USV Halle), Elisa Reuter (SV Empor Erfurt), 
die U10-Meisterin 2016 Svenja Butenandt (TV Ter-
gernsee) und Co warten sicher nur auf einen Aus-
rutscher. 

U12
2015 feierte Hessen einen Doppelsieg in der U10 – 
ob sich das dieses Jahr in der U12 wiederholen lässt? 
Die beiden Protagonisten von damals, Richard 
Bethke (SC 1934 Gelnhausen) und Alexander 
Krastev (Biebertaler Schachfreunde) stehen schon 
mal an der Spitze der Setzliste.

U14w
Gelingt Ngoc Han Julia Bui (SV Dresden-Leuben) 
nach 2013 (U10w) und 2015 (U12w) in diesem 
Jahr der dritte Streich? Die Setzlistenerste Melanie 
Müdder (SG Solingen) und Vitalia Khamenya (SK 
Gräfelfing), 2014 und 2016 jeweils Julias Nachfolge-
rin als Deutsche Meisterin, werden sicher versuchen, 
das zu verhindern.

U14
Zehn (!) DC-Kaderspieler sorgen für ein großes Teil-
nehmerfeld (48 Spieler) mit vielen Favoriten, die 
hier unmöglich alle aufgezählt werden können. Denn 
auch über die Landesmeisterschaften haben sich 
starke Spieler qualifiziert, zum Beispiel der Setzlis-
tenerste Frederik Svane (Lübecker SV).
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Horoskop für 04.06.2017: Krebs
Hast du dich etwa eben nach dem Fußballturnier erkundigt? Du musst schon wissen, was du 
willst – Fußballmeister oder Schachmeister. Beides gleichzeitig ist schwer!

U16w
1. Lara Schulze (SK Lehrte), 2. Annmarie Mütsch 
(SC Eppingen) – das war der Endstand bei der DEM 
U14w 2015 und ist die Setzliste in diesem Jahr. An-
gesichts von über 150 DWZ-Punkten Vorsprung auf 
den Rest des Feldes ist mit einem Zweikampf der 
beiden erfahrenen Spitzenspielerinnen zu rechnen. 
Bemerkenswert: Drei Spielerinnen des SK Langen 
finden sich in den Top10 der Setzliste.

U16
Nur wenige DWZ-Punkte trennen Julian Martin 
(OSG Baden-Baden), Emil Schmidek (TuS Mak-
kabi Berlin), Valentin Buckels (SV Mülheim-Nord) 
und Luis Engel (Hamburger SK), die vier Topge-
setzten. Julian (2013), Emil (2015) und Luis (2014 
und 2016) konnten bereits in jüngeren Altersklas-
sen Meistertitel erringen – ist dieses Mal Valentin 
dran?

U18w
Bei der letztjährigen DEM musste sich Fiona Sie-
ber (Aufbau Elbe Magdeburg) in der U16w mit Platz 
2 begnügen, dafür stand sie im August bei der Eu-
ropameisterschaft ganz oben auf dem Podest. Ob 
es Teodora Rogozenco (Hamburger SK), Paula 
Wiesner (Karlsruher SF), Nathalie Wächter (SV 
Rochade Magdeburg) oder einer der anderen Teil-
nehmerinnen gelingt, die Favoritin aufzuhalten?!

U18
Roven Vogel (USV TU Dresden), U16-Weltmeister 
2015, führt mit einer DWZ von 2489 klar das hoch-
karätige Teilnehmerfeld der U18 an. Der Titelge-
winn wird aber kein Spaziergang, der U16-Meister 
des Vorjahres Konstantin Urban (Schachklub 
Heidenau) und Kevin Schröder (SG Solingen) 
werden sich, ebenso wie der Rest des Feldes, si-
cher nicht kampflos geschlagen geben. 

ODJM A
Wie im letzten Jahr heißt der Setzlistenerste in der 
ODJM A Philipp Wenninger (SC Erlangen). Ein-
mal Fünfter, zweimal Dritter, einmal Zweiter ist sei-
ne Bilanz der letzten vier Jahren. Der Meistertitel 
fehlt noch, allerdings ist dieses Jahr die Konkurrenz 
besonders groß: 162 Teilnehmer (Rekord!)

ODJM B
Auch im B-Turnier ist die Setzlistenerste dieselbe 
wie im Vorjahr: Susan Reyher vom SV Rüders-
dorf. Aber viele Spieler liegen nur wenige Punkte 
dahinter, sodass wie im Vorjahr ein enges Turnier 
zu erwarten ist.
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Andy Schott, U10, MVP

Hallo, dich habe ich ja noch nie bei der DEM gese-
hen! Erzähl mal, wer bist du denn?
Ich bin Andy, neun Jahre alt. Das ist meine erste 
DEM und ich spiele schon seit 1,5 Jahren Schach.
Schon? Du meinst erst? Ganz ehrlich, nach 1,5 Jah-
ren schon für die DEM qualifiziert zu sein, das ist ja 
super!
Naja, ich habe vorher schon ein halbes Jahr Schach 
mit meinem Papa gespielt. Aber klar, allein die Teil-
nahme an der DEM ist schon ein toller Erfolg.
Kam das für dich überraschend oder wusstest du, 
wie gut du bist?
Nein, schon überraschend. Bei der Landesmeister-
schaft hatte mich niemand auf dem Schirm, ich war 
etwas weiter hinten gesetzt und bin dann am Ende 
mit 5/7 Zweiter geworden.
Und was hast du dir für die DEM vorgenommen?
Ich möchte möglichst gut spielen und dann schauen, 
was am Ende dabei rauskommt. Es ist ja wie gesagt 
das erste Mal, daher mache ich mir keinen Druck.
Deine Mama und dein Papa sitzen ja gerade neben 
uns, bleiben sie die ganze Woche hier? Werdet ihr 
euch den Ort Willingen anschauen?
Ja, die beiden bleiben hier. Ist auch gut so, glau-
be ich. Willingen kennen wir schon, wir waren schon 
mal im Urlaub hier. Da haben wir uns beispielsweise 
im Winter mal ein Skispringen angeschaut.
Du bist also ein Fan? Wem drückst du denn dabei 
ganz besonders die Daumen?
Freund, Wellinger, Eisenbichler und Kraft.
Andy, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, ich 
wünsche dir eine tolle DEM, viel Spaß und viel Erfolg!
Danke!

DEM-Gesichter

Linda Ott und Lara Hapke, beide ODEM B, beide 
WÜR

Huch, zwei rosa Einhörner vorm Spielsaal? Ihr seid 
keine Einbildung oder?
Nein, wir sind echt!
Und warum habt ihr euch verkleidet?
Alle haben Landesverbands-T-Shirts, Baden zum Bei-
spiel, sogar das Saarland, aber Württemberg nicht. 
Deswegen haben wir jetzt selber für ein einheitliches 
Outfit gesorgt. Abgesehen davon sind Einhörner ja 
gerade mega in! Und rosa und pink auch!
Der Trend ist wohl an mir vorbeigegangen. ;-) Spielt 
ihr auch im gleichen Verein?
Klar, wir sind beste Freundinnen und kennen uns 
schon, seit wir zwei Jahre alt sind. Unsere Väter sind 
auch im Schachverein und haben uns irgendwann 
zum Spielen mitgenommen. Als wir dann so drei 
oder vier Jahre alt waren, haben wir Schach gelernt.
Ihr macht also quasi alles zusammen?
So ziemlich, wir fahren auch gerne zusammen 
Skateboard. Nur leider sind wir auf unterschiedlichen 
Schulen.
Wart ihr denn schon mal bei der DEM dabei?
Ja, letztes Jahr. Die DEM ist für uns einfach ein riesi-
ger Spaß. Quasi Ferien mit dem liebsten Hobby und 
der besten Freundin!

Horoskop für 04.06.2017: Löwe
Du bist toll präpariert, hast viel trainiert, du kannst also was reißen auf dieser DEM. Aber setz 
dich trotzdem nicht zu sehr unter Druck, denn dann kann es nach hinten losgehen.
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Auch 2017 gibt es wieder die erfolgreiche Rubrik 
„Partie des Tages“.

Spitzenschach in die Zeitung! 
Es soll jeden Tag die Partie des Tages gekürt werden, 
also eine Partie, die entweder besonders gut, beson-
ders zuschauerfreundlich oder auch einfach nur von 
extremer Spannung gekennzeichnet war.
Über den Sieger kann ganz Schachdeutschland ent-
scheiden.

Wie kommt meine Partie in die Auswahl?
Wenn du meinst, Dein Meisterwerk sollte in die Aus-
wahl gelangen, meldest du dich einfach bei Hanna 
Marie Klek im Öff-Büro und lässt das Glanzstück re-
gistrieren. 
Auch Trainer und Betreuer sind herzlich eingeladen, 
Partien vorzuschlagen.

Die Jury
Hanna Marie Klek und Bernd Rosen treffen eine Vo-
rauswahl  und  wählen  die  besten  zwei  bis  drei 
Partien  aus.  Diese  werden  dann  ausführlich  kom-
mentiert für „yellow press“ aufbereitet und dort aus 
Gründen der Fairness ohne die Namen der beteilig-
ten Spieler veröffentlicht.

Die Abstimmung
Danach können sowohl auf der  Internetseite  der  
DEM www.dem2017.de als auch im Öff-Büro bei   

Partie des Tages

Hanna Marie Klek Stim-
men   abgegeben wer-
den.  Welche  Partie  die  
meisten  Stimmen  auf  
sich  vereinigen   konnte,   
wird am  folgenden  Tag  
in  der  Zeitung  bekannt  
gegeben.  Der  glückliche  
Sieger  darf  sich dann 
über ein kleines Über-
raschungsgeschenk von  
der  DSJ  freuen,  wel-
ches es im Öff-Büro gibt.

Seit über 15 Jahren macht sich die Deutsche Schach-
jugend gemeinsam mit dem Kinderhilfswerk terre 
des hommes für den Grundsatz „Kinder haben ein 
Recht auf Bildung“ stark. terre des hommes ermög-
licht Kindern und Jugendlichen in den ärmsten Re-
gionen der Welt eine Schul- und Berufsausbildung. 
2016 haben wir die 15-jährige Partnerschaft gebüh-
rend gefeiert und konnten mit der Hilfe von Groß-
meistern, Landesverbänden und Vereinen die groß-
artige Spendensumme von 11.254,16€ erreichen 
und übergeben.
terre des hommes heißt auf Deutsch „Erde der 
Menschlichkeit“. Doch von diesem übergeordnetem 
Ziel ist man aktuell noch weit entfernt. Das wollen 
wir ändern! Schritt für Schritt. terre des hommes ist 
50 Jahre alt geworden und hat in dem vergangenen 
halben Jahrhundert viele Grenzen überwunden. Mit 
dem neuen Projekt „Wie weit würdest du gehen?“ 
fordert das Kinderhilfswerk nun seine Unterstützer 
auf, die persönlichen Grenzen zu überwinden, sobald 
eine gewisse Spendensumme erreicht ist. Da be-
reits im letzten Jahr unsere Großmeister für uns ran 
mussten, sind wir in diesem Jahr selbst gefordert.
Unser Ziel: Halbmarathon Amsterdam. Oktober 
2017. 20 Kilometer für den guten Zweck!
Unsere aktuelle Kondition: 5 Kilometer mit Schnap-
patmung. Juni 2017. (Zumindest im Durchschnitt.)
Der Gesamtspendenstand: 130.587 Euro. Ein Jahr 
Schule für 2.176 Kinder.
Wer läuft, wenn das Spendenziel erreicht wurde?
Unser Vorsitzender Malte Ibs, unser Spielleiter Falco 
Nogatz, unser Jugendsprecher Carl Haberkamp, un-
ser Referent für allg. Jugendarbeit Yves Reker, unsere 
ehemalige Mädchenschachreferentin Melanie Ohme, 
unser Beauftrager für Kinderschach Patrick Wiebe 
und unser Anti-Doping-Beauftragter Eric Tietz.
Helft mit und motiviert unser Team auf der Spenden-
seite mit euren Kommentaren! Sie lesen alles und 
können jede Zustimmung gebrauchen.

Hier gehts zu Seite: https://www.
wie-weit-wuerdest-du-gehen.de/
Gelksqyto

Der Großteil ist übrigens auch auf der Deutschen 
Meisterschaft und freut sich darauf mal mit euch 
eine Runde laufen zu gehen.

Die Schachjugend läuft für die Kinder 
der Welt

Horoskop für 04.06.2017: Jungfrau
Du musst dir ein Ziel vornehmen für diese DEM, das du erreichen möchtest. Einfach nur so 
rumtrudeln, das wird auch dir nicht gefallen, dafür hast du dich nicht zur DEM durchgekämpft.
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Team der DSJ

Das Turnierschiedsgericht

In der Delegationsleitersitzung gestern Abend wurde das Turnierschiedsgericht gewählt. Es setzt sich aus
folgenden Mitgliedern zusammen:

  Ordentliche Mitglieder:   Stellvertreter:
   
    - Ulrike Schlüter (BRE)   - Sascha Morawe (S-H)
    - Philipp Müller (WÜR)   - Roland Katz (S-A)
    - Viktoria Hauk (HES)

Gegen eine Entscheidung der Schiedsrichter kann zunächst beim sportlichen Leiter Falco Nogatz oder seiner 
Stellvertreterin Kristin Wodzinski Protest eingelegt werden. Gegen die Entscheidung des sportlichen Leiters 
bzw. seiner Stellvertreterin kann anschließend Protest beim Turnierschiedsgericht erhoben werden. Der 
Protest ist innerhalb einer Stunde nach Beendigung der letzten Partie der jeweiligen Runde schriftlich beim 
Turnierschiedsgericht möglich; gleichzeitig ist eine Protestgebühr in Höhe von 75 € fällig (wird bei Erfolg 
erstattet).

Die Rechts- und Verfahrensordnung sowie die Spielordnung der DSJ liegen zur Einsicht im Turnierleiterbüro 
aus. Die Feststellung der Befangenheit eines Mitglieds des Schiedsgerichts muss durch eine der beteiligten 
Parteien beantragt werden. Der Antrag ist zu begründen.

Horoskop für 04.06.2017: Waage 
Du kannst es schaffen. Selten standen die Chancen für die Waage so gut wie jetzt. Greif zu, hol 
dir die Preise, fahr zur WM. 
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Hallo liebe Kinder,

auch in diesem Jahr gibt es in unserer Meister-
schaftszeitung wieder eine Seite nur für euch! Hier 
findet ihr allerlei Wissenswertes, Rätsel, Witze oder 
Bilder zum Ausmalen. Unser diesjähriges DEM-Motto 
„Minions“ kommt dabei auch nicht zu kurz. Viel Spaß 
bei der DEM und mit eurer Seite!

Bananaaa - die Kinderseite

Witze-Mülltonne

Wir brauchen sie! Die schlechtes-
ten Witze, die ihr je gehört habt! 
Gebt eure Witze im Öff-Büro ab 
und Chessy schmeißt sie in die 
Tonne. Täglich wird der schlech-
teste Witz abgedruckt!

Die Weisheit eines Minions:
„Ich mag es, wie Kaffee alles wieder ins Lot bringt!
MÜDE? Trink einen Kaffee. 
KALT? Trink einen Kaffee.
JEMAND ÄRGERT DICH? Schmeiß ihm die Tasse an 
den Kopf!“
von Lukas Schulze, ODJM B, 11 Jahre alt, offiziel-
ler Witzebeauftragter der letztjährigen und übrigens 
auch der diesjährigen DEM. Herzlichen Glückwunsch, 
Lukas! ;-)

Rund um die Minions

Habt ihr schon unsere DEM-Minions gesehen? Das 
KiKA-Team hat sich für euch verkleidet und wird 
während der Meisterschaft herumwuseln. Doch wer 
sind eigentlich diese niedlichen gelben Dinger und 
wo kommen sie her?

Die Minions spielen in den Kinofilmen „Ich - Einfach 
unverbesserlich“, Teil 1 und 2 mit. Ursprünglich wur-
den sie nur erschaffen, um den Film-Bösewicht Gru 
netter erscheinen zu lassen. Durch den großen Er-
folg haben sie es dann jedoch in einen eigenen Film 
geschafft, in dem es wirklich nur um sie geht.

Die Minions sind kleine gelbe Einzeller, die schon seit 
dem Urknall existieren. Es gibt exakt 899 von ih-
nen, die bekanntesten heißen Dave, Stuart, Kevin 
und Bob. Ihre Lebensaufgabe besteht darin, dem bö-
sesten Schurken der Welt zu dienen. Im Laufe der 
Geschichte waren unter anderem Graf Dracula und 
Napoleon ihr Boss. Sie lieben Bananen und Singen.

Die Minions haben ihre eigene Sprache, das soge-
nannte „Minionesisch“. Wenn man ganz genau hin-
hört, kann man allerdings eine Mischung aus Fran-
zösisch, Englisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch 
und Russisch erkennen. 

Horoskop für 04.06.2017: Skorpion
Dein Trainer sagt, du kannst es schaffen, er ist mehr als überzeugt von dir. Warum bist du es 
nicht auch? Habe mehr Zutrauen zu deinen Fähigkeiten. Traue deiner Leistungsfähigkeit.  



Seite 10

Ab heute sind wir in unserer Freizeithalle für euch 
da. Ihr findet uns in der großen Halle, in der gestern 
Abend bereits die große Eröffnungsfeier war. Nutzt 
die Möglichkeit eines unserer vielen Spiele auzupro-
bieren oder nach der Partie beim Tischtennis oder 
Kickern den Kopf frei zu bekommen. 
Bis spät Abends stellen wir euch ein minionmäßiges 
Programm auf die Beine bei dem keine Langeweile 
angesagt ist. Sogar für die Frühaufsteher haben wir 
gesorgt. Unsere Sportskanone Philipp ist immer früh 
auf den Beinen und lädt euch bereits um 6:45 Uhr 
zum Frühsport ein. Auch die erste Werwolfrunde der 
DEM um 11:00 Uhr wollt ihr sicher nicht verpassen. 
Außerdem könnt ihr um 17:00 Uhr den Ballsportkä-
fig beim Hockeyspielen einweihen. Den Abend lassen 
wir dann in der hoteleigenen Bowlingbahn ausklin-
gen. Treffpunkt fürs Bowling ist um 19:30 Uhr an der 
Rezeption.

Freizeithalle eröffnet!

Oben seht ihr ein Foto von uns, damit ihr wisst wen 
ihr ansprechen könnt, falls euch einmal langweilig 
sein sollte. Daniela, Chiara, Alia, Katrin, Philipp und 
Lyuba sind immer für euch da und warten mit ihren 
großen Spielekenntnissen auf eure Neugierde.

Der Freizeit-Zeitplan im Überblick:
11:00 Uhr: Werwolfrunde
17:00 Uhr: Hockey
19:30 Uhr: Bowling (Treffpunkt: Rezeption)
Und dann direkt morgen früh:
6:45 Uhr: Frühsport (Treffpunkt: Rezeption)
-Voranmeldung bei Philipp

Russlandaustausch

Parallel mit all den Deutschen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern kamen gestern auch einige russische 
Spielerinnen und Spieler in Willingen an und liefen 
bei unserer Eröffnungsfeier unter Jubel gemeinsam 
mit den anderen Delegationen ein.

Mit Sicherheit fragt ihr euch, wie es kommt, dass 
10 Jugendliche um 4:30 Uhr russischer Zeit in Mos-
kau in den Flieger steigen und sich auf den Weg ins 
Sauerland machen. Ursache dafür ist der Koopera-
tions-/Austauschvertrag, den wir im vergangenem 
Jahr mit der RSSU (Russian State Social University) 
abgeschlossen haben. Die Deutsche Schachjugend 
wurde damals nach Russland zu einem spannendem 
Turnier eingeladen und unsere Jugendlichen hatten 
einige erlebnisreiche Tage in Moskau. In diesem Jahr 
möchten wir uns natürlich für die schöne Zeit re-
vanchieren und unseren Gästen eine ebenso schöne 
Zeit in Deutschland ermöglichen. Die russische De-

legation spielt im Turnier bei der offenen deutschen 
Juniorenmeisterschaft U25 mit. Außerhalb der Run-
den freuen sie sich auf den kulturellen Austausch. So 
kamen direkt am ersten Abend die ersten Fußball-
Herausforderungen. Begrüßt ganz herzlich Viktori-
ja, Maria, Seda, Anastasia, Anastasia, Narmandakh, 
Akzhan, Vladislav und Assylzhan!

Horoskop für 04.06.2017: Schütze
Du bist bereit zu lernen, dich zu verbessern, hast den Mut dich den Gegnern zu stellen, auch 
wenn deine Meisterchancen nicht gut sind. Das sind Meisterqualitäten, die du zeigst. Bleib so!
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Impressionen

Horoskop für 04.06.2017: Steinbock
Wichtig ist, dass du dich nicht aus der Bahn werfen lässt, wenn es mal nicht so läuft. Niederla-
gen gehören im Sport, im Schach dazu. Davon geht die Welt nicht unter.
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Als Nordlicht ist man ja so einiges an Widrigkeiten 
gewohnt. Vor allem natürliche. Aber die DEM gibt 
einem den Rest. Die Geschichte eines Neulings aus 
dem hohen Norden: Zunächst einmal ist da das Wet-
ter. Da denkt man, man fährt weit in den Süden - so-
gar bis nach (gefühlt) Bayern - und dann wird man 
vom Regenschauer empfangen. Aber es wird noch 
viel schlimmer. Man versteht die Leute einfach nicht. 
Da verzweifelst du. Und dann der Höhepunkt: Die 
können ja wirklich alle Schach spielen.
Was lernt man daraus? Die DEM wird alles, nur nicht 
das was man erwarten kann. In den folgenden Tagen 
werde ich hier über alles Seltsame schnacken, was 
dem nordischen Laien über den Weg läuft.

Es fängt an mit der Anmeldung. Ab 13:00 Uhr ist An-
meldung angekündigt - wer kommt denn dann bitte 
auf die Idee, nicht nur Stunden früher aufzukreuzen, 
sondern sich sogar zu beschweren [O-Ton: „Warum 
so spät? Wie dumm ist das?“], da ja zwischen An-

dreieinhalb Stunden liegen.
Weiter reiht sich dann die Schlange, vorbei an den 
zauberhaft ausgehängten Pfeilen und Stoppschil-
dern (Anm. der Red.: Da noch ins Hotel zu laufen ist 
schon wirklich schwierig), den hungrig auf den Ein-
lass wartenden Kinder. Man munkelt, sie wäre län-
ger als der scheinbar nahezu unüberwindbare Weg 
vom Bahnhof Willingen zum Spielort. Der praktische 
Norddeutsche fragt sich da: Warum kommt man 
nicht einfach im vorgegebenen Zeitrahmen, wo die 
Anmeldungen dann natürlich leer stehen? Der auf-
merksame Beobachter erkennt: Nur ab und an sind 

gleich in den Scharen ganzer Delegationen über den 
leeren Raum her. Beeindruckendes Herdenverhalten. 
Ob das so weiter geht?

Dann ging es weiter, Fotos schießen. Und dort war-
tete dann mein Highlight des Tages auf mich. Neben 
unzähligen schrecklichen Fotos (es tut mir wirklich 

-
den) waren sich zwei Teilnehmer uneinig, wer denn 

-
ge Piepmatz die Initiative, und erbrachte mit einem 
vorsichtigen „Ladies First“ das Kavaliersdelikt des 
Tages.

Der neutrale Beobachter

Ansonsten gab es eher Trauriges zu 
beobachten. Selbst die schlechtes-
ten Witze konnten einige Kiddies 
nicht zum Lachen bringen; andere 
hingegen versuchten die Fotowand 
zum Start Up-Projekt einer Model-
karriere zu machen. 
Nachdem auch die letzten Teilnehmer für den mü-
den Fotografen Stunden nach dem Anmeldeschluss 

-
nungsfeier.
Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Erstens 
von der fantastischen Stimmung in der Halle. Zwei-
tens aber auch von der brillianten Idee, nicht nur un-
sere Fahne aus Schleswig-Holstein als auch die säch-
sische Fahne falschherum aufzuhängen. Und drittens 
von Chessy. Was ein Gott. Wer solch eine Ausdauer 
hat, dass er zwei Stunden lang von der U10 über 
die russische Delegation und die Betreuer mit allem 
und jedem kuscheln kann, der sei ein Meister seiner 
Zunft. Und solange Chessy nicht, wie heute von bös-
artigen Unbekannten versucht, eingesperrt ist, wird 
keiner ihn aufhalten können.

Der letzte Spaß des Abends war dann das Gruppen-
foto. Auch hier ein Traum! Was daran nicht zu verste-
hen ist, dass das E kein Klumpen sondern ein Buch-
stabe ist, ist mir schleierhaft. Eine Delegation schien 
mehr Spaß daran zu haben, das ganze zu ihrem 
persönlichen Gruppenfoto zu machen. Nicht nur blo-
ckierten sämtliche Betreuer das große Gruppenfoto 
mit der Ausrede, dass ihnen der Raum zu stickig sei 
und überhaupt das alles viel zu lange dauere (dop-
pelte Anm. der Red.:  1. Wenn man sich einfach dazu 
stellen würde, würde es schneller gehen!?  2. Warum 
sollte am Rand des Raums bessere Luft sein?). Das 
alles dann aber nur, um danach noch Chessy minu-
tenlang zu belagern, um die „überlange“ Veranstal-
tung mit ausgiebigen Gruppenfotos in immer neuen 
Zusammensetzungen zu erweitern. Der neutrale Be-
obachter wundert sich selbstverständlich über diese 
gegensätzlichen Zusammenhänge.

Nach so vielen Kuriositäten schon am ersten Tag 
ohne Spielrunden kann der neutrale Beobachter sich 
nun auf eine verrückte DEM freuen. Morgen wissen 
wir mehr...

Horoskop für 04.06.2017: Wassermann
Du hast das Siegergen in dir, es gehört zu dir. Nutze es, greif an, sei kein Frosch, der sich weg-
duckt, mit Attacke voran, nur so kann sich das Siegergen entfalten.
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1) Weiß am Zug

XIIIIIIIIY
8-+-+-+-tr0
7+ptr-mkp+n0
6p+-+-+-+0
5+-+-zPQzp-0
4-+-+-+p+0
3+-vL-+q+-0
2PzP-+R+-+0
1+-mKR+-+-0
xabcdefghy

2) Weiß am Zug

XIIIIIIIIY
8-+-+-tr-+0
7+l+-+pmkp0
6-+-+-+p+0
5+-+qzP-+-0
4-+-+-+-vL0
3+-+-tR-+Q0
2-+-+-zP-zP0
1+-+-+-mK-0
xabcdefghy

3) Weiß am Zug

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+-+-+rzp-0
6-+-+l+-+0
5+-+-wQ-zp-0
4-snP+N+p+0
3wq-+L+-+-0
2P+-+-+P+0
1mK-+R+-+R0
xabcdefghy

Lösungen:
1) 1.Df6+ Sxf6 2.exf6++ Kf8 3.Td8#
2) 1.Lf6+ Kg8 2.Dxh7+ Kxh7 3.Th3+ Kg8 4.Th8#
3) 1.Th8+ Kxh8 2.Dh2+ Kg8 3.Dh7+ Kxh7 4.Sf6++ Kh8 5.Th1#

Fit für die erste Runde?

Was ist Fairness? Fairness ist die Grundvorausset-
zung menschlichen Miteinanderlebens. Es geht dar-
um, seinen Mitmenschen so zu behandeln, wie man 
selbst behandelt werden möchte.

Und genau in diesem Sinne steht auch das Schach-
spiel. Wir zeichnen uns durch gegenseitigen Respekt 
und faires Verhalten aus. Das werden wir gemein-
sam auf dieser DEM zeigen!

Fair Play

Ein Statement gegen Doping: Alles geben, nichts nehmen!

Horoskop für 04.06.2017: Fische
Du willst immer zu viel, hast Probleme deine Leistungsfähigkeit richtig einzuschätzen. Doch 
auch das gehört zum Schach, wissen wann was geht und wann nicht. Wenn du das drauf 
hast, dann kommt auch der Erfolg.
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Anna und Inken ihr seid einfach die coolsten ;)!!! Haut rein in Willingen und rockt das Turnier --)Euer Trainer ist sowieso stolz 
auf euch !!! +++ Hallo Ainhoa, schöne Grüße vom Pilsensee. Viel Spaß und Erfolg. Fritz Kayser +++  Grüße an alle Nieder-
sachsen: ganz viel Spaß und einen guten Start ins Turnier! Adrian D. +++ Der Schachverein Riegelsberg drückt seinen Teilneh-
mern Cecilia, Cedric und Emily die Daumen und wünscht ihnen viel Erfolg und Spaß- Saarland best- +++ Nam, Minh, Hakob 
und Trainer Hendrik - ich wünsche euch eine erfolgreiche DEM! Claudia +++ Viel Erfolg NRW, nächstes Jahr bin ich auch wie-
der da. Viele Grüße aus Mexiko Jannis +++ Viele Grüße an die Sahneschnitte, dein Engel +++ Wir wünschen allen Rheinland-
Pfälzern und natürlich insbesondere unserer Katharina Bohrer ein tolles Turnier. SF Birkenfeld +++ Mein Schnorpsel, ich 
wünsche Dir für Deine 2. DEM viel Erfolg. Behalte Dein Ziel immer vor Augen. Ich glaub an Dich! Mama +++ Hallo Sören, hallo 
Enna, ich wünsche euch ein tolles Turnier, mit interessanten Partien und viel Spaß und Erfolg. Nicole Lammers +++ Liebe Vita-
lia, viel Spaß und Erfolg, wie drücken dir die Daumen! LG Oma, Opa +++ Hallo Louis, Niklas, Jonathan, Patrick, Anja, 
Andre und Peter. Viel Spaß bei den Meisterschaften wünschen Susi und Max vom Krefelder Schachklub Turm +++ Ich wünsche 
der RLP Delegation ein erfolgreiches Turnier. Mandy Kalina +++ Lin und Jon wir wünschen Euch viel Spaß und viel Glück bei 
der DEM 2017! Allen Großostheimer Teilnehmern viel Erfolg! Es grüßen Euch Ann, Marion & Markus +++ Max und ich grüßen 
Efecan, Jan, Semih und ihre Eltern. Viel Spaß! Stefan Pick +++ Hallo Saskia. Maximale Erfolge wünscht Dir Dein Papa. +++ 
Hallo Jakob, Bahne und Åke! Wir wünschen euch viel Spaß in Willingen und drücken fest die Daumen! Euren Vätern wünschen 
wir Nervenstärke und gutes Spiel beim Dabei-Cup. Wir grüßen sehnsüchtig aus Hamburg! MaLiTaNi +++ An Sabrina Ley: Viel 
Erfolg wünschen Frieder und Beate +++ Hallo Lara, wir wünschen dir eine tolle Eröffnungsfeier und morgen einen super Start. 
Es drücken dir ganz doll die Daumen Oma, Opa, die Gänsefamilie, Tina u.a., und alle Hundepfoten aus Lehrte-West. +++ Hallo 
Lukas, auch dir wünschen dir eine tolle Eröffnungsfeier und morgen einen super Start. Es drücken dir ganz doll die Daumen 
Oma, Opa, die Gänsefamilie, Tina u.a., und alle Hundepfoten aus Lehrte-West. +++ Hallo Tobias, auch dir wünschen dir eine 
tolle Eröffnungsfeier und morgen einen super Start. Es drücken dir ganz doll die Daumen Om und Oma von Lara und Lukas aus 
Lehrte +++ Hallooo Brudi, streng dich dieses Tunier mal an!!! Tausend Küßchen von Fynni +++ Lieber Louis von der Weyden, 
alles Gute und viel Erfolg! Oppa und Omma +++ Hey Liebe Ka ich weiß genau dass du das rocken wirst immerhin wollen wir 
dich alle auf der Weltmeisterschaft sehen! Ich weiß du hast gut trainiert und gut geschlafen und deine Karten stehen gar nicht 
so schlecht. Also weiß ich ganz genau dass du es schaffen wirst unter die top 3 zu gelangen ! Ich hoffe meine Nachricht muntert 
dich auf und motiviert dich alles zu gewinnen hahaha deine beste Freundin E +++ Hallo Frieda & Eva! Babsi +++ Lieber Jo-
nathan Schicks, viel Erfolg und vor allem viel Spaß wünschen Susanne und Max von der Weyden vom Krefelder Schachklub 
Turm +++ Lieber Niklas Noever, viel Erfolg und vor allem viel Spaß wünschen Susanne und Max von der Weyden vom Krefel-
der Schachklub Turm +++ Lieber Patrick Terhuven, viel Erfolg und vor allem viel Spaß wünschen Susanne und Max von der 
Weyden vom Krefelder Schachklub Turm +++ An die saarländische Delegation besonders an die Riegelsberger Cecilia, Ced-
ric und Emily wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß +++ Hi Robin, liebe Grüße an dich und dein Team. 
Deine Oma Hanne +++ Das ganze Schachsaarland drückt seinen Teilnehmern die Daumen. Viele spannende Partien wünschen 
Euch Hans Jürgen und Barbara +++ Greetings from Canada ans Öff-Team viel Spaß und Erfolg. Carsten +++ Lieber Carsten, 
viele Grüße zurück über den großen Teich, auch an Johanna! Dein Öff-Team <3 +++ Allen Thüringer Teilnehmern maximale 
Erfolge! Familie Urban +++ Wir wünschen unseren Brandenburger Spielern ein schönes und erfolgreiches Turnier. Familie 
Mylke +++ Hallo Robin. Herzliche Grüße von zu Hause. Wir drücken dir die Daumen. Deine Family +++ Lieber Aarush, viel 
Spaß und viel Erfolg bei dem Turnier. Love you to the moon & back. Vikas, Renu & Aaron +++ Ich wünsche allen Badnern viel 
Erfolg und ganz viel Spaß :) Annika Denz +++ Viel Erfolg bei der Deutschen Meisterschaft: Lara, Linda und Marvin aus Bisin-
gen! Yvonne +++ Viel Glück und Erfolg für die Thüringer Teilnehmern bei der diesjährigen DEM, ganz besonders den drei Ton-
naern Tim, Hendrik und Martin! Unserem Trainer Basti viel Spaß in der einen Woche mit den Jungs. Dieses Jahr musst du das 
Nachbarzimmer nicht wecken und keine Angst um deine Schlüsselkarte haben. Ganz liebe Grüße aus den Niederlanden an die 
Spieler, die Trainer, die mitreisenden Eltern und den Delegationsleiter ;) Laura +++ Hallo Martin, ich drücke Dir wieder ganz 
fest die Daumen, mal sehen wie es das erste Mal ohne Kevin an Deiner Seite läuft ;) Eddie +++ „Bedeutende Leistungen werden 
nur von bedeutenden Menschen erzielt; und bedeutend ist jemand nur dann, wenn er fest entschlossen ist, es zu sein.“ Charles 
de Gaulle - Die Schachfreunde Birkenfeld (RLP) wünschen allen Spielerinnen und Spielern der DEM 2017 viel Erfolg und 
insbesondere natürlich unserer lieben Katharina, die bereits viel erreicht hat und entschlossen ist, auch auf der DEM U14w ihr 
Bestes zu geben!! Wir wünschen Dir alles GUTE ;-) Sabine +++ Ich wünsche allen Schleswig-Holsteinern viel Glück und Er-
folg. Besonders meinen Geschwistern Hanna und Minh Dat Tran. LG Kim +++ An alle Großostheimer viel Spaß und Erfolg 
bei der Deutschen. Kunisch +++ Liebe Mirjam, liebe Hannah, wünsche euch beiden viel Erfolg bei den Deutschen Jugendein-
zelmeisterschaften! Rüdiger Zell +++ Ich grüße alle Bexbacher Teilnehmer also Dominik und Marius, drücke die Daumen!! 
Aber auch allen anderen saarl. Spielern viel Erfolg. Wolfgang +++ Liebe Jacky, lieber Pierre, ich wünsche euch einen guten 
Start in die Turnierwoche und sende euch liebe Grüße aus Schwieberdingen. Ruth +++ Hallo Christian! Ich wünsch‘ Dir viel 
Glück und ein tolles Turnier! Ganz liebe Grüße auch an alle SG 31er! Wir drücken daheim die Daumen. Deine Mama +++ Lieber 
Ansgar, alles Gute für die nächste Woche! Und viele Punkte! Knuddel von Mama+Papa+Eldrid+Ro +++ Gruß an alle Uelzener 
Teilnehmer. Viel Erfolg und natürlich Spaß. Hartwig +++ Hallo Angelina!!! Wir wünschen dir viel Erfolg bei der DEM!!! Ganz lieb 
grüssen Miriam, Emilia, Papa und Mama!!! Tausend Küsse!!! +++ Lieber Jakob, Swantje und ich drücken dir von zu Hause aus 
alle Daumen für die beiden ersten Runden! Ganz liebe Grüße an euch zwee beeden!!! Mama + Sweete +++ Hallo Maximilian! 
Da du gut in Willingen angekommen bist, hoffe ich auf spannende Partien und wünsch dir viel Erfolg. Deine Mama +++ Liebste 
Max, wir drücken dir die Daumen und wünschen viel Erfolg. Du bist sowieso die Bester. Liebe Grüße. Larissa und Manfred +++ 
Hallo Liebe Ana, wir wünschen Dir viel Spaß. Wir denken an Dich. Liebe Grüße Mama & Thor +++ Hi Maxe, dein Opi und Laris-
sa wünschen dir Glück Und Erfolg. Wenn du verlierst gewinnst du an Erfahrung und du wirst immer besser. Kuss +++ Wir wün-
schen dir, liebe Angelina Jacoby, viel Erfolg, Stephan, Brigitte und Ekkehard +++ Hi Alva, wir Oma, Lina und Opa wünschen 
Dir zu Deinem Turnierstart alles Gute. Toi, Toi Toi. +++ Hi Max, viel Glück und Erfolg und wenn du verlierst denke daran du wirst 
von Mal zu Mal besser. Opi +++ Wir wünschen viele tolle Erlebnisse für Louis, Niklas, Jonathan, Patrick, Anja, Andre und 
Peter. Susanne und Max von der Weyden +++ Hallo Daniel! Wir wünschen dir viel Glück und viel Spaß beim Spielen! Liliya und 
Artur +++ Hallo Toni Hallo Larissa, ich wünsche euch ein tollen Start ins Turnier, erfolgreiche Partien und jede Menge Spaß! 
Ganz liebe Grüße Antje +++ einen guten Start und bleib cool wuenschen Dir Oma und Opa +++ An alle Brandenburger: Viel 
Erfolg heute und jede Menge Spaß! Annika +++ CARO und KEVIN: wir wünschen euch alles Gute! Dirk und Lisa-Marie +++ 
Liebe Minh und Nam, deine Eltern wünschen Euch ein tolles und erfolgreiches Turnier in Willingen. Wir lieben Euch und sind sehr 
stolz auf Euch ;) Guten Start! +++ Wir grüßen alle Spieler des DSK und wünschen Euch viel Spaß und Erfolg! Herzliche Grüße, 
Mike und Sonja +++ Hallo lieber Julian, viele Grüße von Jonas, Pünktchen und Mama +++ Hey Leo, du rockst das! Ich drücke 
dir die Daumen :) Viel Erfolg auch an Caro und Arunn! Marlene +++ Ainhoa, hau rein was geht und viel Spaß - Vamos Am-
merseeos...!!!!!!!!! +++ Liebe Angi du wirst das Ding rocken. Talli +++ Alles Gute XENIA wünschen Dirk und Lisa-Marie +++ 
Viel Glück beim Tunier. Joachim +++ 64schwarz-weiße Grüße an die Saarländische Delegation! Schöne Spiele und schöne 
Punkte:-) Annette +++ Wir wünschen der gesamten Berliner Delegation einen super erfolgreichen Start in die DEM/ODEM 2017 
und habt alle eine schöne Zeit. Familie Fock +++ Dominik König Marius Unbehend und Daniel Hoppstedter wir glaube an 
euch und wünschen ein gutes gelingen. Liebe Grüße aus Saarland, Irina König +++ An alle Unterfranken ein punktereiches 
Turnier! Wir drücken euch die Daumen!! Stefan und Jana +++ Lieber Erik!!! Viel Erfolg beim Turnier drücken die Daumen!!! 
Familie Simukov +++ Saarländer: Hallo Jungs wir wünschen ein gutes gelingen wir glauben an euch! !!! Dominik Peter Kö-
nig, Daniel Hoppstedter, Marius Unbehed Sofie & Maximilian, ich drücke Euch 
die Daumen und wünsche Euch einen guten Start! Peter Harbach +++ Allen Spielern aus Baden ein gutes Turnier!!! +++ Kevin 
Schröder-Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg! Lass es krachen ;-) Viele Grüße aus Paderborn, Noah und Katrin

Grüße


