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In diesem Jahr wollen wir zum vierten Mal vorbildliche  
Engagierte  mit  dem Goldenen  Chesso für  ihren  eh-

renamtlichen  Einsatz  auszeichnen.  
2017  findet die feierliche Verleihung 
wieder hier in  Willingen statt, am 
Donnerstag um 15:00 Uhr im Be-
reich der Live-Kommentierung. Um 
einen würdigen Rahmen zu schaffen 
hoffen wir auf zahlreiches Publikum, 
damit wir den Auszuzeichnenden 
den gebotenen Respekt entgegen-
bringen können.

Ein Hoch auf das Ehrenamt

Die heutige Titelseite 
ziert das brandneue 
Plakat des Arbeitskrei-
ses Mädchenschach 
um Mädchenreferen-
tin Hanna Marie Klek. 
Es zeigt weibliche-
Vorbilder, die sich für 
Schach engagieren, 
als Spielerinnen, Trai-
nerinnen, engagierte 
Mütter oder auf ande-
re Art. Ziel ist es da-
bei, die Vielfältigkeit 
von schachspielenden 
Frauen und Mädchen 
darzustellen und so 
weitere Mädchen zum 

Vorbilder gesucht!

Schach zu motivieren. 
Im Moment planen wir 
bereits eine Neuaufla-
ge des Plakats. Wenn 
ihr Vorbild werden 
wollt, müsst ihr ledig-
lich ein Foto von euch 
schießen lassen und 
einen kleinen Steck-
brief ausfüllen. Dazu 
werden unsere Foto-
grafen heute am Mäd-
chenschachtag bereit 
stehen. Ihr könnt aber 
auch gerne direkt ins 
Öffentl ichkeitsbüro 
(K30) kommen.

Mädchenschachtag - 
Geplante Veranstaltungen

14:30: Geschenkaktion zur Nachmittagsrunde -   
 Mädels, denkt daran, die Jungs zu be-  
 schenken!
14:45: Workshop zu Mädchenschach und 
 Leistungssport mit Nadja Jussupow und   
 Hanna Marie Klek (Foyer)
   im Anschluss -> Blitzen gegen Hanna Marie   
 Klek gegenüber der Freizeithalle
16:30: Wer wird Minionär? - Die Mädchenschach- 
 edition in der Freizeithalle
   Ganztägig: Quiz zum Mädchenschachplakat

Weitere Infos zum Mädchenschachtag und den 
Aktionen auf S. 8
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U10
Etwas Glück gehört dazu, um in einem 

Turnier ganz nach vorne zu kommen. 

Leonardo Costa (Bayern) scheint bei 

seiner gestrigen Partie gegen Florian 

Fuchs allerdings einen ganz beson-

deren Vertrag mit der Schach-Göttin 

Caissa geschlossen zu haben: Zu-

nächst opferte er selbst einen ganzen 

Springer, ohne den erhofften Angriff dafür zu bekommen. 

Irgendwie ging die Mehrfigur seinem Gegner im Hand-

gemenge wieder verloren, und in einem ausgeglichenen 

Springerendspiel revanchierte sich Florian dann und opferte 

seinen Gaul, aber die Freibauern liefen keineswegs durch, 

sondern wurden blockiert und später abgeholt. Leonardos 

Lohn für diese absolute Kampfpartie ist der alleinige 1. Platz 

nach 5 Runden.

U10w
An den Spitzenbrettern konnten  Andreea-Alexandra Ron-

cea und Saskia Pohle ihre Weißpartien gewinnen und teilen 

sich mit 4,5 aus 5 nun die Führung. Schauen wir uns die 

entscheidende Phase der Partie am Spitzenbrett an:

XABCDEFGHY 
8-+r+rvlk+( 
7+p+q+p+-' 
6psn-zp-+pzp& 
5+-+P+N+n% 
4-+-+P+P+$ 
3+PvL-+-+P# 
2-wQL+-zP-+" 
1+-tR-tR-mK-!
xabcdefghy

d  Nach 26.gxh5 gxf5 27.¢h2! fühlt sich der schwar-

ze König sehr unwohl. d  e  Nach 27.gxh5 

£xh3 ist der weiße König schwächer als sein schwarzer 

Kollege. Nebenbei hängt noch ein Läufer auf c3.  

zu klarem Vorteil gewesen.     

Hier steht die Dame sehr unsicher wegen des abzugsbe-

reiten ¥c2. Stattdessen wäre in dieser super komplizier-

im Vorteil zu bleiben. 0  Da ist es schon passiert: 

0  30...¢xf7 rennt in 31.¥g6+ mit Damenverlust. 

1 e      Auch so hat Schwarz 

zu viel Holz verloren. Roncea,A - Peglau,D

Chronik des laufenden Schachsinns

U12
e ander raste  (Hessen) konnte 

Collin Colbow im Spitzenduell in einer 

überzeugenden Partie bezwingen und 

liegt nun mit 4,5 Punkten allein in Front. 

Ruben Lutz kam gegen Jakob Weih-

rauch über ein Remis nicht hinaus und 

teilt sich Rang 2 mit Aik Arakelian (je 

4 Punkte). Der Setzlistenerste Richard 

Bethke startete nach seiner Doppel-Null in den Runden 3 

und 4 die Aufholjagd und hat jetzt 3 Punkte.

U12w
a r o a (NRW) verteidigte den 

Spitzenplatz mit einem glücklichen 

Remis gegen Elina Heutling, die ei-

nen Läufer für nur 2 Bauern hatte, das 

Endspiel aber dennoch nicht gewinnen 

konnte. Antonia Ziegenfuß ging mit ei-

nem Sizilianer erneut baden und kas-

sierte bereits die zweite Niederlage. Das 

Verfolgerfeld bilden vier Spielerinnen, unter denen sich auch 

die U10-Meisterin des Vorjahres Svenja Butenandt befindet. 

U14
a o  Leon a e en (Hamburg), den neuen Spitzenreiter 

in der U14, können wir euch leider nicht mit Bild vorstellen, 

da sein Teilnehmerfoto noch fehlt - bitte im Pressebüro vor-

beischauen und einmal in die Kamera lächeln! Die Führung 

im Turnier erkämpfte er sich mit einer überlegen geführ-

ten Partie gegen Daniel Kopylov. Mit einem halben Zähler 

Rückstand folgen eben Daniel Kopylov, Frederik Svane und 

Daniel Sulayev.

U14w
Einen glücklichen Tag hat auch Mela-
nie Müdder (NRW) erwischt, die zu-

nächst Ngoc Han Julia Bui besiegte 

und danach gegen Dana Berelowitsch 

remisierte, was ihr die Führung mit 

4,5 Punkten und schon einem gan-

zen Punkt Vorsprung vor einem Ver-

folgerinnenquintett bescherte. Dabei 

war der Sieg am Vormittag aber äußerst glücklich zustande 

gekommen: Nachdem Julia Bui zunächst eine Figur erobert 

hatte, tauschte sie fälschlich die Damen und verpasste dann 

noch den Remisweg:

Horoskop für 07.06.2017: Widder
Mit dem Kopf durch die Wand - das wird den Widder-Mädchen immer wieder nachgesagt. Den-
noch sind sie trotz ihres Mutes und der Risikofreude sehr warmherzig und charmant. Da kann 
man dann auch darüber hinwegsehen, dass sie gerne frei Schnauze ihre Meinung sagen.
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XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-+-+-' 
6-+-+-mk-+& 
5+-+-+-zp-% 
4-+p+-+-+$ 
3+-+-+-+p# 
2-zPP+-+-sN" 
1+K+-+-+-! 
xabcdefghy

42 1  Der König kommt definitiv zu spät, um dem Sprin-

ger helfen zu können. Stattdessen hätte Weiß den eigenen 

Freibauern mobilisieren müssen: 42.b4! cxb3 43.c4! ¢f5 

42  4 d2 4 44 e   4 1 
4 0-1

U16
Eine überzeugende Partie spielte Va-
lentin els (NRW) gegen Theo 

Gungl. Dessen Königsangriff erwies 

sich als zu langsam um Valentins Fort-

schritte am Damenflügel noch aufzu-

wiegen. Mit diesem Sieg schraubte er 

seinen Score auf 5 aus 5, was natür-

lich die Tabellenführung bedeutet. Am 

Brett 2 unterlag Luis Engel gegen Samuel Fieberg in einer 

überraschend einseitigen Partie. Samuel Fieberg nahm ihn 

schon vor dem 20. Zug in den Schwitzkasten und ließ ihn 

bis zum Ende der Partie im 57. Zug nicht mehr entwischen. 

Samuel liegt dadurch mit 4 aus 5 allein auf Rang 2.

U16w
Lara l e (Niedersachsen) ist die 

Gewinnerin des Doppelspieltages. Mit 

zwei strategisch und taktisch überzeu-

genden Partien besiegte sie zunächst 

die große Kontrahentin Annmarie 

Mütsch und am Nachmittag auch Le-

onore Poetsch. Auf Platz 2 schob sich 

überraschend Rebecca Browning vor, 

die ebenfalls zwei Siege gegen die etwas höher gesetzten 

Meike Ratay und Katharina Reinecke einfuhr.

U1

spürbar an Tempo verloren, ist aber noch nicht ins Stocken 

geraten: Zwei Remisen gegen Martin Kololli und Roven Vo-

gel genügen Leonid Sawlin (BER) 

noch immer zur Tabellenführung, weil 

in der 5. Runde die Partien an den ers-

ten sechs Brettern allesamt Remis en-

deten. Also 4 aus 5 für Leonid, dahin-

ter folgen fünf Spieler mit 3,5, darunter 

auch die Setzlistenersten Roven Vogel 

und Kevin Schröder. Der Drops ist also 

noch nicht gelutscht für den U16-Eu-

ropameister von 2015!

U1 w
eodora o o en o (Hamburg) ist 

Zunächst besiegte sie am Vormittag 

Fiona Sieber, die im Streben nach dem 

ganzen Punkt den Bogen überspann-

te und verlor, um sich am Nachmittag 

auch gegen Olga Weis  im direkten 

Duell um die Tabellenspitze durchzu-

setzen. Auf dem 2. Platz liegt Paula Wiesner (4 Punkte).

M
Philipp Jenninger und Jari Reuker teilen sich mit 4,5 Punk-

ten den Sonnenplatz an der Tabellenspitze. Jari Reuker pro-

fitierte dabei von einem Blackout seines Gegners:

XABCDEFGHY 
8r+-+-trk+( 
7zp-+-+-zpp' 
6-wqn+P+-+& 
5+-+QzP-zp-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2P+-+N+PzP" 
1tR-+-+R+K! 
xabcdefghy

-

sen folgte 20 1  21 1 d  22 e  1-0

M
Nach der Doppelrunde gibt es immer noch bzw. wieder eine 

Doppelspitze: Sönke Leßmann und Leon Strohschneider 

führen nun mit 4,5 Punkten aus 5 Runden - morgen kommt 

es zum Duell dieser beiden Spieler.

Horoskop für 07.06.2017: Stier
Ein Mädchen im Sternzeichen Stier legt großen Wert auf seine Bodenständigkeit und bleibt stets 
realistisch. Harte Arbeit macht ihr eigentlich nicht wirklich etwas aus und vor allem ihre Hartnä-
ckigkeit bringt sie oft sehr weit. In heiklen Situationen bewahrt sie ruhig die Nerven.
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Horoskop für 07.06.2017: Zwillinge
Intelligenz und Wissbegierde: Diese beiden Dinge werden bei weiblichen Zwillingen ganz groß 
geschrieben. Eine Diskussion ist für sie sehr wichtig, was keinesfalls negativ ist. Denn sie liegen 
meistens richtig und somit können viele von ihnen lernen...

Auch 2017 könnt ihr wieder aus unserer Auswahl eure Par-

tie des Tages wählen - die Stimmabgabe ist online auf der 

Turnierseite www.dem2017.de oder persönlich am Infopoint 

möglich. Der Sieger oder die Siegerin der Partie mit den 

meisten Stimmen wird mit einem Sachpreis belohnt.

Gerne könnt ihr eure eigene gut gespielte Partie einreichen, 

mit etwas Glück wird sie in die Auswahl der Kandidaten auf-

genommen. Bitte gebt eure Vorschläge im Öff-Büro ab. 

Die Abstimmung zur gestrigen Partie des Tages gewann 

Klaudia Ortlepp für ihren mustergültig vorgetragenen 

Grand-Prix-Angriff (Partie 1). Herzlichen Glückwunsch! Die 

Siegerin kann sich ihren Preis im Büro des Team Öffentlich-

keitsarbeit abholen. 

Hier sind die neuen Kandidaten:

artie 1
1 e4  2  6 d4 d4 4 d4 6  d6 6  
e   e  [soweit die Theorie] e2
besser zu 6.f3] 0 0 e  a  10 d  [für 10.£d2 mit 

der Idee 0–0–0 ist es wegen 10...a4 schon zu spät; emp-

10 d  [10...a4] 

11 e d   12 0 0  1 4 d  14 d2  1 a 1 

[Weiß fehlt ein Plan, während sich die schwarze Stellung 

fast wie von selbst spielt] 1 4 16 2 6 1 d  
XIIIIIIIIY
8r+lwq-tr-mk0
7+-+nvl-zpp0
6-zp-zp-+-+0
5zp-+Pzp-+-0
4-+P+-zp-+0
3+N+L+P+-0
2PzP-wQ-vLPzP0
1+-tR-+RmK-0
xabcdefghy

1 -

ger Risikofreundliche] 1  6 1 d1  20 2 4 
21 4 4 22 1  2 e1  24  a4 2 d2 

 26 e2 2 2 1  2 1  [verpasst eine 

2  2 d1 6 0   1 e4 6
32.¥xe5+] 2 d2 d  e2 2
0 1

Partie des Tages

artie 2
1 4 e  2 e  6 a  d  4 d  d  2 [Sizilianisch 

im Anzug] e6 6  d6 2 6  6 e2 d  
10 d   [10...g5; 10...0–0–0] 11 d2 [Weiß hat einen 

klassischen Igel aufgebaut] 11 de  12 4 a6 1 4 
0 0 14 d6 d6 1 0 0 6 16 d1 a  1 d2  

[Schwarz geht zum Angriff über] 1 1 4 1 e 4  [spielt 

und die Stellung zusammen] 1 4 20 1  21 e2

XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+p+-sn-zpp0
6p+nzpl+q+0
5+-+-zp-+-0
4-zP-+-tr-+0
3zP-+P+N+-0
2-vL-wQLzPPzP0
1tR-+R+-+K0
xabcdefghy

21 d  [21...¦xf3 22.gxf3 ¥d5 23.£e3 £h5 war auch 

möglich, aber Weiß kann den Einschlag ohnehin nicht ver-

hindern] 22 1  2   24 6 d  [und 

Schwarz bekommt das geopferte Material mit Zinsen zu-

rück] 2  d2 [mit Doppelangriff auf die weißen Läufer] 

26 d6 e2 2 1  [und Schwarz verwertet den 

Materialvorteil] 2 1 2  2 1 2 0 1  
1 d2  2 1 1  2 e4  4 e  d2 

d2 d4 6 e   2 4 a4 e2  
1 40 2 a  41  e4 42 a  2 4 6  44 a6 

a6 4 a6 4 46 6  4 e1 e2  4 1 d  
4 d6 e  0 1 2  1 1 d2  2 1 d6 

2  4 e  2 2 e  6  1  e4 
4  e  e6  4 4  60  d  61 e2 
2  62 e1 d1

0 1

artie 
1 e4  2  e6  6 4 e  d  d4 d4 6 d4 6 

a  e  d  a6 e4  [räumt freiwillig die Diagonale 

für den ¥a6] 6 10 d  e d  11  0 0 12 d  
d6 [gegnerischer König in der Mitte, also Stellung öffnen] 

1 a4  

+] 14  [jetzt war die Gelegenheit für 14.0–0 dxe5 

14 d e  1 d e  
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Beim gestrigen Minion-Stressball basteln entstand eine große Minionfamilie. Viele begeisterte Kinder er-
schufen ihre eigenen Minions. Unter bekannten Gesichtern wie Bob oder Kevin wurde auch die eine oder 
andere neue Spezies gebastelt. Plötzlich waren die Minions weiblich oder sogar blau und hatten riesige oder 
klitzekleine Augen. Es war ein großer Spaß für Groß und Klein und die fleißigen Bastler haben nun nicht nur 
die Möglichkeit ihren Stress abzubauen, sondern auch noch eine schöne Deko.

Später folgte der Ausflug zur Glasmanufaktur, der mit Begeiste-
rung angenommen wurde. Viel Spaß gab es auch bei den Teilneh-
mern, die selber mal eine Glaskugel oder auch eine Glasschale 
herstellen konnten. Dies sorgte auch bei den Zuschauern für Er-
staunen.
Nachmittags konntet ihr euer Minionwissen bei „Wer wird Minio-
när“ unter Beweis stellen. Alle Teilnehmer waren super motiviert 
und lösten die ersten Fragen mit Bravour. Aber mit der Zeit wur-
den die Fragen kniffliger und die Teilnehmer kamen ins Grübeln. 
Am Ende konnten sich alle dann noch auf Süßigkeiten freuen und 

die Sieger Marek und Adrian sowie die Zweit- und Drittplatzierten erhielten auch noch Sachpreise.
Wer das Quiz heute verpasst hat oder so begeistert war, dass er gleich weiterrätseln will, kann sich morgen 
auf eine weitere Runde zum Thema Mädchenschach freuen.
Außerdem könnt ihr heute bei unserem Indiaci-Turnier mitmachen. Keine Ahnung was das überhaupt ist? 
Das macht überhaupt nichts! Wir erklären euch wie es geht.
Unser Highlight ist natürlich das große Abendspiel: Chessys großes Minion-Abenteuer! Auch hier hoffen wir 
auf zahlreiche Teilnehmer.

Der Tag der heißen Eisen und Minionäre

Horoskop für 07.06.2017: Krebs
Der Krebs ist, soweit der weiblich ist, ein gefühlvolles Wesen, der fröhlich aber auch eigenbröt-
lerisch sein kann. Liebevoll widmet er sich seiner Familie. Der Krebs ist ein guter Zuhörer, lacht 
gerne und versucht sich in seine Mitmenschen hineinzufühlen...

IIIIIIII
8r+-wq-trk+0
7zpl+-vlpzpp0
6-zpn+-+-+0
5+-+-zP-+-0
4Q+-+-+-+0
3zP-sN-+N+-0
2-zP-+-zPPzP0
1tR-vL-mK-+R0
xabcdefghy

1 d  16 4 ad  1 d1 6  1 d
1 d  1 0 0 d4 [nach 

Grenzen] 20   21   [und auch wenn 

Weiß noch nichts weniger hat - Schwarz steht auf Gewinn] 

22 4 d  2 4  24 2 1
0 1

artie 4
1 e4 e  2 4 6 d  6 4  [Wiener Partie] 4 a  

e2 4 6 d 4 6 [Weiß musste das Läuferpaar ab-

geben, doch dafür hat er das Zentrum fest im Griff und kann 

auf der d-Linie Druck machen] 0 0 e  a4 6

 d6 10  0 0 11 a  e6 
12  d  1  e  

XIIIIIIIIY
8r+-+ntrk+0
7zp-+qvlpzpp0
6-zppzpl+-+0
5+-+-zp-+-0
4P+P+P+-+0
3vLPsN-+QsNP0
2-+P+-zPP+0
1tR-+-+RmK-0
xabcdefghy

14  6  [Den schwarzfeldrigen Läufer herzugeben 

und gleichzeitig die schwarzen Felder zu schwächen, ist 

1 e  e  16  6 1 ad1 d  1 1  [Der 

Läufer nimmt die schwachen Felder am Königsflügel ins 

Visier] 1  1 4  [droht undeckbar Lh6 mit Quali-

tätsgewinn] 1  20  6 21 6 6 22   
2 4 [und der weiße Materialvorteil entscheidet] 2 e 4 
24 4 d  2 d 1  26 e2 e  2 d4  2 4 2 

d  2   0 e   1 e2  d  2 a   
a 6 a 6 4 e1   1 0
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DEM-Gesichter

Katerina Bräutigam, U10w, Schleswig-Holstein

Hallo Katerina, wie läuft dein Turnier bislang?
Gut, ich habe 3 aus 5. Mein Trainer sagt, dass ich 
bislang gut gespielt habe. Wir analysieren meine 
Partien hier.

Warst du denn schon mal bei der DEM oder bist du 
zum ersten Mal hier?
Zum ersten Mal. An Ostern bin ich Landesmeisterin 
von Schleswig-Holstein geworden und habe mich so 
qualifiziert.

Gibt es in deinem Schachverein noch andere Mäd-
chen außer dir?
Ein Mädchen war mal da, hat aber wieder aufgehört.

Schade, sonst nur Jungs? Kommt ihr gut klar?
Eigentlich schon, ich bin im Schach auch genauso 
gut wie die Jungs. Nur manchmal geben sie an und 
schreien rum, wenn sie gewonnen haben. Das finde 
ich nicht so toll.

Spielst du deshalb auch lieber gegen Mädchen als 
gegen Jungs?
Nein, das ist mir egal, ich spiele gleich gern gegen 
beides.

Und in deiner Klasse gibt es keine Freundin, die du 
für Schach begeistern könntest?
Meine Freundinnen wollen einfach kein Schach spie-
len. Sie gehen lieber reiten, schwimmen und sowas. 
Aber sie freuen sich für mich, wenn ich Erfolge im 
Schach habe, und drücken mir auch für die DEM alle 
ganz fest die Daumen.

Annette Wieprecht, Delegationsleiterin, Saar-
land

Hallo, haben Sie vielleicht Zeit für ein Interview?
Gerne!

Ach super, darf ich mal von Ihrem Schild den Na-
men und so weiter abschreiben? (zeigt Schild) Oh, 
Sie sind Delegationsleiterin des Saarlands? Das ist 
mir jetzt etwas peinlich, aber ich kenne Sie gar nicht. 
War das nicht in den letzten Jahren jemand anderes?
Das stimmt, ich bin zum ersten Mal als Delegations-
leiterin dabei, vorher nur als mitreisender Elternteil.

Und wer hat Sie zu diesem Job verdonnert? :-)
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als Mutter 
eines schachspielenden Kindes war ich immer viel 
schachlich unterwegs. Bei einer Versammlung des 
Vereins vor zwei Jahren standen dann irgendwann 
Entscheidungen an und ich habe mich sehr darüber 
geärgert, dass ich kein Stimmrecht hatte. Noch wäh-
rend der Versammlung habe ich einen Mitgliedsan-
trag ausgefüllt. Ich wollte mitentscheiden und vor 
allem etwas verändern und bewirken. Über ein Eh-
renamt im Verein bin ich dann zu meinem Ehrenamt 
in der Saarländischen Schachjugend gekommen und 
so zum Job der Delegationsleiterin.

Nicht ganz so ruhig, wie wenn man „nur“ als Eltern-
teil hier ist, oder?
Definitiv nicht. Vorher konnte ich in meiner Freizeit 
auch mal in Ruhe ein Buch lesen. Jetzt ist es et-
was stressiger, aber es ist natürlich auch im Vorfeld 
schon viel Arbeit zu erledigen. 

Toll, dass Sie sich so engagieren! Was ist für Sie das 
Schöne an einem Ehrenamt?
Man kann einfach selbst etwas bewegen und lernt 
dabei auch noch viele nette Leute kennen.

Spielen Sie denn eigentlich seit Ihrem Eintritt in den 
Verein auch selbst regelmäßig Schach?
Ja, ich habe ein bisschen Schach von meinem Sohn 
gelernt. Schachspielen macht mir auch Spaß, nur 
das Verlieren nicht. (lacht) In der Mannschaft lasse 
ich aber lieber den Kindern den Vortritt, springe nur  
gelegentlich mal ein.
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Horoskop für 07.06.2017: Löwe
Die Löwin ist charmant und großzügig. Ihre Eitelkeit kann fälschlicherweise oft als überheblich 
gedeutet werden. Ihr freundliches Wesen macht sie beliebt und wenn es drauf ankommt, ist die 
Löwin auch für einen Fight zu haben, um ans Ziel zu gelangen...

Sicher ist euch das neue Mädchen-
schachplakat hier auf der DEM be-
reits begegnet. Es zeigt Vorbilder, 
genauer Mädchen und Frauen, 
die Schach spielen, als Trainerin-
nen aktiv sind, ehrenamtlich oder 

Mach mit beim Quiz zum 
Mädchenschachplakat!

Passend zum Mädchenschach-
tag könnt ihr am Verkaufs-
stand unser brandneues Mäd-
chenschach-T-Shirt erwerben. 
Die Dame als Schachfigur hebt 
sich darauf formvollendet und 
kontrastreich von der dunk-
len Grundfarbe ab. Das T-Shirt 
gibt es in den Kindergrößen 
122/128 und 134/140 sowie in 
den Damengrößen S, M, L und 
XL. Zum Preis von nur 10 € für die Kindergrößen 
bzw. 12 € für die Erwachsenengrößen könnt ihr 

Produkt des Tages

auch hauptamtlich das Schach voranbringen. Am 
heutigen Mädchenschachtag habt ihr die Chance, an 
einem einmaligen Quiz teilzunehmen. Kennt ihr die 
auf dem Plakat abgebildeten Mädchen und Frauen? 
Holt euch den Quizbogen beim Infopoint ab. Wer die 
meisten der Abgebildeten zuordnen kann, erhält das 
brandneue Mädchenschach-T-Shirt als Preis.

Wir belohnen Mädchenarbeit!

Ob Teilnahme an der DEM, der DVM, einem GrandPrix-Turnier, den Trainingscamps, dem Kon-
gress oder beim Veranstalten einer eigenen Mädchenschachveranstaltung - für alle Mädchen-
schachaktionen sammelt ihr automatisch Prämienpunkte. Mehr Infos dazu und eine Übersicht 
der Prämien unter http://www.deutsche-schachjugend.de/maedchen/praemiensystem/

„Das Frauenschach boomt“ meldete der Deutsche 
Schachbund Anfang Januar auf seiner Homepage. 
Da ist ein Mädchenschachtag doch überflüssig? Kei-
nesfalls! Denn auch wenn der Trend positiv ist, liegt 
der Mädchenanteil bei den Kindern und Jugendlichen 
immer noch nur bei 15%. Von den 6% Frauenanteil 
im Erwachsenenbereich gar nicht zu reden. Da kann 
man sich schon fragen: Vielleicht ist Schach einfach 
nichts für Frauen und Mädchen?! Aber warum soll-
te das so sein? Schließlich betreiben einige (wenige) 
Vereine erfolgreich Mädchenarbeit und schaffen es, 
zahlreiche weibliche Mitglieder für sich zu gewinnen. 
Sechs (!) der rund 2400 Vereine stellen 10% der 
weiblichen Mitglieder des Deutschen Schachbundes. 
Nur 82 Vereine haben mehr als zehn aktive Spie-
lerinnen. Vielleicht fehlt es also eher an Motivation 
und Ideen in den 2300 anderen Vereinen? Natürlich 
lässt sich eine Gruppe motivierter Spielerinnen nicht 
einfach herbeizaubern, aber Mädchenarbeit ist auch 
kein Hexenwerk. Gegenüber der Freizeithalle findet 
ihr heute neben Informationen zu den Aktionen des 
Arbeitskreises Mädchenschach auch Berichte aus 
den Mädchenschach-Top-Vereinen.

Im Fokus: Mädchenschach

euer neues Lieblingskleidungs-
stück mit nach Hause nehmen. 
Übrigens gibt es auch noch 
einen kleinen Restposten der 
Mädchenschach-T-Shirts von 
2008 („Mädchen gehören hin-
ters Brett!“) in der Größe XS. 
Diese werden auf der DEM zum 
Sonderpreis von 5 € abgege-
ben. Ihr findet den Verkaufs-
stand gegenüber vom Spielsaal 
und Infopoint.
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Horoskop für 07.06.2017: Jungfrau
Jungfrau-Mädels sind echte Perfektionistinnen! Kein Fehler entgeht ihnen, was ihren Freundinnen auch ganz schön auf 
die Nerven gehen kann. Sie sind ehrgeizig und pflichtbewusst: Wenn sie ein Ziel haben, tun sie alles, um es zu verwirk-
lichen! Dabei überlegen sie sich den Weg vorher genau, denn Risiken sind gar nicht ihr Ding.

Am Mädchenschachtag 2008 durften sich viele Teilnehmerinnen der DEM über kleine Überraschungen wie 
Rosen, Süßigkeiten oder Kuchen freuen. Heute drehen wir den Spieß einmal um und hoffen, dass viele Teil-
nehmerinnen die männlichen Teilnehmer überraschen. Am Brett können wir Mädels gnadenlos sein, Punkte 
gibt es gegen uns nicht umsonst, aber vor und nach der Partie sind wir doch meist ganz umgänglich. Das 
wollen wir durch die Geschenkeaktion zeigen. 
Ihr habt ein Geschenk gekauft oder gebastelt, wisst aber nicht, wie ihr dieses am besten an den Mann brin-
gen sollt? Die folgenden drei Beispiele können euch helfen:
Beispiel 1: Du spielst in der ODJM B gegen einen männlichen Gegner - Überreiche ihm direkt sein Geschenk!
Beispiel 2: Du spielst in der ODJM A ausgerechnet heute gegen ein Mädchen - Die Jungs neben euch freuen 
sich über eure Geschenke.
Beispiel 3: Du spielst mit Schwarz an Brett 10 der U14w - Überreiche dein Geschenk dem Spieler, der mit 
Schwarz an Brett 10 der U14 spielt.
Noch ein Tipp: Eure Schiedsrichter freuen sich sicher auch über eine kleine Aufmerksamkeit.

Wir verschenken Nettigkeiten, keine Punkte!

Turniere für Mädchen und Frauen
2. Internationales Erfurter 
Frauenschachfestival

Vom 2 .07.-06.08.2017 ndet in Erfurt das 2. Inter-
nationale Frauenschachfestival statt. Das Turnieran-
gebot ist in diesem Jahr noch größer, neben dem La-
dies Champions Match (GM Alexandra Kostenuik - IM 
Elisabeth Pähtz), dem Young Masters, dem Women‘s 
Open, der Deutschen Blitz- und Schnellschachmeis-
terschaft, ndet auch das Mädchen Grand Prix Finale 
der DSJ in diesem Rahmen statt. Das Festival ist eine 
tolle Möglichkeit, in einzigartiger Atmosphäre selbst 
Schach zu spielen und dabei den Großen des Frauen-
schachs über die Schulter zu schauen. Eine Teilnah-
me lohnt sich in jedem Fall.
Weitere Informationen nden sich unter http://www.
frauenschachfestival-erfurt.de oder in den auf der 
DEM ausliegenden Flyern.

Internationale ene Deutsche 
Frauenmeisterschaft 2017

Diese Meisterschaft ndet ebenfalls vom 2 .07.-
06.08.2017 in Bodenmais statt. Sie ist eingebettet in 
den „Bayern-Dreier“ (Arber-Open, Senioren-Open, 
Internationale O ene Deutsche Frauenmeister-
schaft). Neben Geldpreisen winkt der bestplatzierten 
deutschen Spielerin hier die Teilnahme an der Deut-
schen Frauenmeisterschaft 2019. Weitere Informati-
onen nden sich unter 
http://www.schachbund.de/iodfem2017.html

Mädchen-Trainings-Camps
der DSJ

Liebe Mädels,

habt ihr Lust auf vier Tage Schach, Spaß und 
Spiele? Wollt ihr gemeinsam mit Gleichalt-
rigen euer Können im Schach verbessern 
und neue Freundschaften schließen? Und ihr 
gehört der Altersgruppe 10–16 Jahre an?

In unserem Trainingscamp für Mädchen 
erwarten euch vielfältige Schach-Themen 
sowie ein interessantes Rahmenprogramm.

Ihr habt zwei Termine zur Auswahl:
Trainingscamp Nord von Freitag, 30.6. bis 
Dienstag, 4.7. in Braunschweig
oder
Trainingscamp Süd von Freitag, 28.7. bis 
Dienstag, 1.8. in Rothenburg o.d.T.

Mehr Infos und Berichte aus den Vorjahren 
unter
http://www.deutsche-schachjugend.de/ma-
edchen/maedchenschachcamp/

PS: Schon zu alt? Wir suchen auch noch 
Betreuerinnen. Bei Interesse schickt eine 
Mail an maedchenschach@deutsche-schach-
jugend.de oder meldet euch bei Hanna Marie 
Klek im Ö -Büro.
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Es brodelt... unsere illustre Runde ist gefüllt von Unwahrheiten und Falschmeldungen. Die folgenden News 
gehören jedoch nicht dazu, sie entstammen geprüften und äußerst zwitscherfreudigen Vögelchen. Das sind 
eure exklusiven Geschichten:

1. Aus dem magischen gallischen Wahrsagetopf entspringt die Erkenntnis, dass der Gewinner des Dabei-
Cups nur dann seinen Preis bekommt, wenn er mit mehreren Vorwärtsrollen auf die Bühne einrollt.
2. Von der Redaktion beauftragte und garantiert seriöse Statistiken besagen, dass bisher mehr Kerle mit 
Mädchenschachshirts gesichtet wurden als Mädels.
3. Tief aus dem Spielsaal ertönte eine Stimme, die behauptet, dass ein Teamer kläglich dabei gescheitert 
sei, den Rekord für die meisten gelösten Sudokus an einem Tag gestern zu überbieten, jedoch kläglich 
scheiterte. Gossipminds nach vorne, wer könnte das sein? #rätseleckegekapert
4. Die Abgründe der DEM lassen wissen, dass sich frische Bananen wun-
derbar zu epischen Schneeballschlachten ohne Schneebälle eignen.
5. Nach übereinstimmenden Medienberichten sind Teilnehmer über die 
frühen Startzeiten der Vormittagsrunden erbost und erwägen einen 
Streik.

Stimmt es, dass...

...im U25A-Open heute ein Spieler eingeschlafen und vom Stuhl gekippt ist?

...auch eine Delegationsleiterin schonmal bei einer Partie eingeschlafen und von ihrem jungen Gegner ge-
weckt worden ist, weil dem Kind langweilig war?
...im Turniersaal ein Zuschauer mit einem Jutebeutel voller Milchbrötchen rumläuft?
...Falco Blumen pflückt, weil eine Schiedsrichterin das Schiri-Büro dekorativer gestalten möchte?

DEM - Gossip

Top 5 des Freizeitteams:
5. Verlegte Materialien
4. Blutende Kinder
3. DJ Phillipp alias Der Schlager
2. Liegengelassene Schilder
1. Chessy der Freizeitteamer

Die Blitzturniere werden in zwei Altersklassen ausgetragen, nämlich in der U14 und der Ü14.

Blitzturniere!

Blitzturnier U14 (2er-Team-Blitz)
Wann?
Donnerstag, 08.06.2017 – Beginn um 16:00 Uhr
Anmeldung:
Anmeldung ist ab 15:30 Uhr im Spielsaal durch Ab-
gabe des Anmeldeformulars möglich (erhältlich vor 
Ort). Turnierende gegen 18:00 Uhr
Wo?  
Spielsaal
Wer? 
Alle Jugendlichen (auch ODJM), Jahrgang 2003 und 
jünger (U14)!
Modus? 
7 Runden Schweizer System, 5 Min.
Preise? 
Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Prei-
se!
Es gibt einen Sonderpreis für die beste Mädchen-
mannschaft und das beste U10-Team.

Blitzturnier Ü14 (3er-Team-Blitz)
Wann? 
Donnerstag, 08.06.2017 – Beginn um 19:00 Uhr
Anmeldung:
Anmeldung ist ab 18:30 Uhr im Spielsaal durch Ab-
gabe des Anmeldeformulars möglich (erhältlich vor 
Ort). Turnierende gegen 22:30 Uhr
Wo?  
Spielsaal
Wer? 
Jahrgang 2002 und älter
Modus? 
9 Runden Schweizer System, 
3 Min. + 2 Sek.pro Zug
Preise? 
Die drei erstplatzierten Mann-
schaften erhalten Preise!
Es gibt einen Sonderpreis für die 
beste Mädchen-/Frauenmannschaft.

Horoskop für 07.06.2017: Waage 
Die Waage ist die Diplomatin unter den Sternzeichen. Bevor sie sich ein Urteil erlaubt, hört sie bei Streitigkeiten ihrer 
Freunde immer erst beide Seiten an. Die Ellenbogenmentalität liegt ihr überhaupt nicht, weswegen sie oft anderen den 
Vortritt lässt. Ihre Freude und gute Laune ist absolut ansteckend...
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1  ei  a    

XIIIIIIIIY
8-+-trr+k+0
7zppwq-vlpzp-0
6-+l+psn-zp0
5+-+-+-+-0
4-+-sN-+-vL0
3+-zPQ+-+-0
2PzPL+-zPPzP0
1tR-+-tR-mK-0
xabcdefghy

4  ei  a  
XIIIIIIIIY
8-+-+-+r+0
7+pzpk+p+p0
6-zp-zpqzpr+0
5+-+-zp-+-0
4-+-zPPsn-+0
3+-zP-sNQ+-0
2PzP-+-zPPzP0
1tR-+-+R+K0
xabcdefghy

 S war  a    
XIIIIIIIIY
8-+-+-trk+0
7+p+-sn-zpp0
6p+nzp-+q+0
5+-+lzp-+-0
4-zP-+-tr-+0
3zP-+P+N+-0
2-vL-wQLzPPzP0
1tR-+-+-tRK0
xabcdefghy

Gewinnen wie ein Mädchen
Findet ihr auch die Lösung?

2  S war  a  
XIIIIIIIIY
8rsn-wqr+k+0
7zpp+-+pvlp0
6-+nzp-+p+0
5+-zp-+-+-0
4-+P+-+l+0
3zPPsN-+NzP-0
2-vL-zPLzP-zP0
1tR-+QtR-mK-0
xabcdefghy

 ei  a    

XIIIIIIIIY
8-+l+-tr-mk0
7tr-vLpsNp+p0
6p+-zP-+p+0
5+p+L+-+q0
4-+-vlP+-+0
3+-+-+-+P0
2P+-+-zPP+0
1+QtR-+-mK-0
xabcdefghy

 S war  a    
XIIIIIIIIY
8-+-+-+-+0
7+-+-+-+-0
6-+-+-+lzp0
5+-+p+-zp-0
4k+pzP-zpP+0
3+pzP-+P+P0
2-zP-+LsN-+0
1+nmK-+-+-0
xabcdefghy

 S war  a  
XIIIIIIIIY
8rtr-+-+k+0
7+-wq-+pzpp0
6p+pzp-vl-+0
5+-+-+N+-0
4-+l+P+-+0
3+-sN-wQ-+-0
2PzPP+-zPPzP0
1+K+R+-+R0
xabcdefghy

6  ei  a    

XIIIIIIIIY
8r+-+l+k+0
7zp-+-vlpzp-0
6-+-trp+-zp0
5wqp+n+-+-0
4-+-vL-+NzP0
3+-zPL+-zP-0
2PzP-+QzP-+0
1+K+R+-+R0
xabcdefghy

 ei  a  
XIIIIIIIIY
8-+ltr-+-+0
7+-+-+R+-0
6p+k+p+-+0
5+-+-zP-zp-0
4N+-+-+-+0
3+-mK-+-+-0
2-zPP+L+P+0
1+-+-+-+r0
xabcdefghy

Lösungen:

2)1...Txe2 2.Dxe2 Se5 -+ 

7)1...Txf3! 2.gxf3 Txf3! 3.Txg6 Txd3+ 4.f3 Txd2 -+

Horoskop für 07.06.2017: Skorpion
Skorpione sind sehr willensstark. Ihre gefühlvolle, weibliche und absolut verlässliche Art wird 
extrem von ihren Freunden an ihr geschätzt. Auch wenn sie eigenwillig, stark und stolz ist, 
setzt sie ihren berühmten Stachel nur ein, wenn sie sich bedroht fühlt...
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Wir schreiben Dienstag, den 6. Juni. Die DEM nähert 
sich der Halbzeit. Der neutrale Beobachter nähert 
sich der totalen Resignation. Was ihn heute bewegt?  

Die Tage werden länger und die Nächte kürzer. Ei-
nen kleinen Rückblick auf das Fußballturnier der Be-
treuer, welches gestern gestartet ist. Vielleicht wäre 
allerdings „Holzfällerturnier“ passender gewählt. 
Nachdem schon im ersten Spiel die Halle kurz vor 
dem Bersten war, schien nicht nur der neutrale Be-
obachter von der Aggressivität des Turniers über-
rascht. Ob nun Provokationen, Schwalben und har-
ter Körpereinsatz vor allem an der Bande unbedingt 
Teil eines Spaßturnieres sein müssen, sollte in Frage 
gestellt werden.

Zur Runde dann konnte man vermehrt das Auftreten 
von Schwächeanzeichen beobachten, indem immer 
mehr unausgekämpfte Remisen auftraten. Wenn ich 
auf der Offenen Deutschen Meisterschaften mitspie-
le, dann doch nicht um sich nach 12 Zügen auf ein 
Kurzremis zu einigen, sondern um um jeden Punkt 
zu kämpfen.

Für die zweite Runde gab es dann einige bemerkens-
werte Vorbereitungen. Während ein Delegationslei-
ter für sein Bundesland jedem Spieler Nettigkeiten 
bereitlegt, stürmen andere bereits über eine halbe 
Stunde vor Beginn in den Saal. Und dann setzten sie 
sich einfach hin. Okay. Wieder andere scharen sich 
in Gruppen zusammen - vielleicht schon als Vorbe-
reitung für das Fußballturnier - und ermutigen sich 
gegenseitig. Diesen Teamgeist möchte der neutrale 
Beobachter hier ausdrücklich loben.

Auch im Abendprogramm wurde der neutrale Beob-
achter überrascht. Ein überraschend fairer zweiter 
Turniertag beim Fußballturnier nebst interkultureller 
Gemeinschaftsarbeit an der Tischtennisplatte. Und 
davor ein Abendessen, für das man sich nicht durch 
kilometerlange Schlangen kämpfen musste. Zurück 
zum Fußballturnier: Dort wurde die Frauenquote 
nach oben geschraubt, was sich wohl positiv (ein 
Schelm wer anders denkt) ausgewirkt hat. Einziger 
Wehmutstropfen ist die schräge Behauptung, der 
neutrale Beobachter sei nicht normal sondern böse. 
Grüße hiermit an „Das Böse“ von der Insel.

Der neutrale Beobachter Fair Play

Jungs und Mädels, wir müssen reden. Die Resonanz 
für Freiwillige, die auf dem Plakat für Dopingpräven-
tion einstehen wollen, war bisher sehr gering. Pro-
jekte wie diese sind uns sehr wichtig, weshalb wir 
uns besonders über eure Mitarbeit freuen würden.

Auch abseits des Schachbrettes ist Fairplay ein wich-
tiges Thema. Natürlich unter anderem bei diversen 
Rahmenturnieren, wie etwa dem Fußballturnier. Be-
merkenswert, dass trotz aller Hitzigkeit in den Spie-
len sich die Spieler in der Regel danach trotzdem 
gegenseitig die Hand geben können und auch Unfälle 
dem Gegner nicht übel genommen werden.

Desweiteren haben wir eine wahrhaftig begeisterns-
werte Entdeckung gemacht: Nicht nur unsere DEM 
lebt Fairplay vor. Auch das Freizeitteam setzt sich 
besonders ein. Man beachte die Inklusion am Kicker-
tisch in der „Spaßhalle“:

Horoskop für 07.06.2017: Schütze
Die Schützin hat das Abenteuer im Blut und liebt die Freiheit. Ihre Großzügigkeit und Wiss-
begierde vereinen sich mit ihrer Nachdenklichkeit und Impulsivität. Kompromisse schließen 
gehört dagegen nicht wirklich zu den Stärken der Schützin.
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Wenn es einem Zuhause zu langweilig ist, dann ver-
sucht man rauszukommen. Oder man ergreift ein-
fach die Möglichkeiten, die sich einem bieten. So 
oder so ähnlich werden unsere diesjährigen russi-
schen Gäste von der Russian Social State University 
(Moskau) gedacht haben, als sie sich für den Aus-
tausch beworben haben. Jetzt sind sie hier, und wir 
wollen natürlich ein wenig mehr über sie erfahren:

Wie viel Spaß macht euch der Austausch bisher?

- macht ihnen total viel Spaß, es gefällt ihnen sehr 
gut
- nach Möglichkeit hier bleiben/wiederkommen
- sie wüssten nicht, ob sie es auf Dauer so geordnet 
aushalten würden

Spielen Deutsche anderes Schach, als ihr es aus 
Russland gewohnt seid?

- Uhrensystem mit Zeitgutschriften
- Essen am Brett
- das Spiel ist ruhiger und angenehmer (in Russland 
wird aggresiver gespielt)

Was, glaubt ihr, wird eure beste Platzierung in dem 
Turnier?

Stark gestartet, aber stark nachgelassen. Trotzdem 
ist noch einiges für uns drinnen, es liegen ja auch 4 
von uns noch sehr gut im Rennen. Allerdings schlau-
chen 2 Runden am Tag ziemlich, das ist man in Russ-
land nicht gewöhnt. 

Top 5 verrückte deutsche Wörter, die jeder einmal 
gehört haben sollte:

5. Verlängerungskabel
4. Sehenswürdigkeiten
3. Herr
2. Quark
1. Schaffner

Die Welt zu Gast bei Freunden: Russlandaustausch

5 Dinge, die exakt den Vorurteilen entsprechen:

- Organisationstalent
- Auf alle Fragen eine Antwort haben
- Russen gestikulieren stärker als Deutsche (sind ex-
pressiver)
- Die kulinarischen Vorzüge
- Vorsorgekultur

5 überraschende Dinge, die hier anders sind als er-
wartet:

5. Den Stellenwert von FairPlay
4. Wenig Abwechslung im Stadtbild
3. Züge fahren schneller
2. Obwohl es eine nationale Meisterschaft ist, geht 
es erst um die Menschen und dann um das Schach 
1. Die Menschen sind offener

5 Dinge, die ihr gerne aus Deutschland mit nach 
Hause nehmen würdet:

5. ruhige Atmosphäre
4. coole Fanartikel
3. weiche Betten
2. Straßen
1. Essen

5 russische Dinge, die Deutschland unbedingt auch 
haben sollte:

5. Schlaf
4. Freizeit
3. keine Karenzzeiten auf Schachturnieren
2. russisches Essen
1. Musik

Horoskop für 07.06.2017: Steinbock
Der weibliche Steinbock ist alles andere als eine Träumerin! Sie ist nicht der Typ, der Luftschlös-
ser baut, sondern bleibt immer realistisch. Wenn sie etwas erreichen will, kämpft sie sich Schritt 
für Schritt ans Ziel – mit aller Beharrlichkeit...
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Hallo liebe Kinder,

gestern erreichte uns wieder ein Beitrag von einem 
von euch. Leider war kein Name dazu geschrieben, 
sodass wir gar nicht wissen von wem dieser schö-
ne Witz stammt. Wir freuen uns weiterhin über eure 
Beiträge und Ideen für diese Seite. Bitte schreibt 
dann auch euren Namen und euer Alter dazu!

Heute haben wir nochmal ein paar kuriose Fakten 
rund um die Minions für euch. Wusstet ihr schon, 
dass...
 Minions im Durchschnitt 105 cm groß sind? Die 

Minions mit nur einem Auge sind dabei im Regel-
fall kleiner als die mit zwei Augen.

 auf dem offiziellen Kinoplakat zu „Ich - Einfach 
unverbesserlich 2“ 10.400 Minions zu sehen sind?

 alle Minions von nur einem Sprecher gesprochen 
werden?

 die Minions gerne Tele-Shopping im Fernsehen 
schauen?

 es exakt fünf verschiedene Minion-Frisuren gibt? 
(Glatze, Irokese, Igel-Look, schütteres Haar, Mit-
telscheitel)

 Minions nur drei Finger haben?

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!

Fragt das Minion-Kind die Minion-Mama: „Mutti, darf 
ich mir die Sonnenfinsternis ansehen?“ Antwortet 
die Mama: „Ja, aber geh‘ nicht zu dicht ran!“

Ein Minion geht in ein Instrumentengeschäft: „Ich 
hätte gerne die rote Trompete und das weiße Akkor-
deon!“ Der Verkäufer stutzt, sagt aber schließlich: 
„Okay, den Feuerlöscher kann ich ihnen verkaufen, 
aber der Heizkörper bleibt hier!“

beide von Lukas Schulze, ODJM B, 11 Jahre alt, Wit-
zebeauftragter der DEM 2017

„Papa, Papa! Wir werden von Aliens überfallen!“
„Nein, Mama ist nur wütend.“
„Und warum sind dann so viele fliegende Untertas-
sen hier?!“

(anonyme Einsendung)

Teekesselchen-Rätsel

1a) Ich gebe der Leuchte ein netteres Aussehen. Es 
wäre ohne mich abends viel zu grell im Zimmer.
1b) Ist es draußen einmal nass, macht mit mir das 
Wetter Spaß. Wenn es trocken ist, bleibe ich einfach 
zu Hause.

2a) Ich bin weiblich, aber vornehmer als eine Frau. 
Mich erkennt man am guten Geschmack und dem 
feinen Benehmen.
2b) Bei einem Spiel stehe ich dem König zur Seite. 
Auf dem schwarz- weißen Brett mache ich eine ganz 
gute Figur.

Horoskop für 07.06.2017: Wassermann
Mit Wassermann-Mädchen wird es einfach nie langweilig! Sie lieben die Unabhängigkeit und den 
Kontakt zu anderen Menschen. Sie sind kreativ und haben ständig neue Einfälle, was auch bei 
den Jungs sehr gut ankommt...
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Kadertreffen für C- und DC-Kader Spieler und 
Trainer
Donnerstag, 08.05.2017 um 18:00 Uhr im Kika-
Raum (Konferenzraum 1, hinter der Rezeption) 
Informationsveranstaltung zur WM & EM für 
Eltern möglicher Teilnehmer.
Freitag, 09.05.2017 ab 09:15 Uhr im Foyer
im Rahmen des Workshops Leistungssport mit Nadja 
Jussupow (Gast: Bernd Vökler)

Der Bundesnachwuchstrainer 
Bernd Vökler informiert:

Impressionen

Horoskop für 07.06.2017: Fische
Fische-Mädchen sind phantasievoll, friedliebend und sehr einfühlsam. Sie können große Ide-
alistinnen sein, die mit Eifer und vollem Einsatz eine gute Sache unterstützen. Konflikten 
versuchen sie aus dem Weg zu gehen, denn sie sind alles andere als ein Konfrontations-Typ...
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Ich grüße Jakob (mich selbst), Ludwig, Leander, Gereon, Timo, Luis und Magnus aus Unterfranken. Zerberstet eure Gegner, wie 
sie noch nie zerberstet wurden. +++ Die Schachjugend Baden wünscht allen Badenern viel Erfolg, gute Laune, spannende Partien 
und eine unvergessliche Woche! Und wir grüßen unsere Freunde von überall her :-) Euer Team der SJB +++ Hallo Christian! Viel 
Erfolg und Spaß in den nächsten Partien! Wir fiebern mit! Alles Liebe Mama P.S. Liebe Grüße auch von Oma P.S.S. Liebe Grüße auch 
an die Anderen! +++ Viele Grüße an die drei SpielerInnen Anna, Luca und Inken aus Nordhorn! Ellen +++ Liebe Eske, wir wünschen 
Dir gutes Gelingen für Deine nächsten Partien. Und viel Spass!! Mama, Papa und Imke +++ Lieber Marvin, herzlichen Glückwunsch 
zum 2. Platz im KIKA-Turnier! +++ Liebe Eva, wir sind ganz begeistert von Deinen Erfolgen und fiebern weiter mit! Liebe Grüße von 
Mama, Papa und Nina +++ Lieber Maxi, lieber Aurelian. Wir drücken Euch die Daumen! Viele Grüße aus Bayern. +++ Liebe Mutti 
Ottlik, Alles Gute zum Geburtstag wünschen Marie, Jan, Bodo und das ganze Schachteam aus Sachsen. +++ Lin und Jon, wir wün-
schen Euch weiterhin viel Spaß bei der DEM. Allen Großostheimern gute Partien und viele Punkte:-). MMA +++ Guten Morgen Sas-
kia. Ich drücke Dir von zuhause ganz fest die Daumen. Gib alles. Ich hab Dich lieb. Dein Papa +++ Liebe Michelle, klasse! Bleib 
weiter cool und Du kannst viel erreichen. Viele Grüße Achim +++ Hallo GROßE KLEINMEISTERIN! Viel Erfolg wünschen die Kleine 
Kleinmeisterin und der Große Großmeister +++ Lieber Lennart, wir verfolgen ganz gespannt Deine Partien, sind mächtig stolz auf 
Dich und drücken Dir ganz fest die Daumen bei Deinen ersten Deutschen Schachmeisterschaften. Liebe Grüße senden Dir Ella, Simone 
und Jens, der es tatsächlich mal geschafft hat gegen Dich zu gewinnen (lang ist‘s her) +++ Liliane, wir wünschen dir viel Erfolg!!! Wir 
fiebern mit dir!!! Viel Glück!!! Wowa, Tanja, Edwin, Evelyn, Oma +++ Hallo liebe Michelle, auch für heute wünschen wir Dir viel Erfolg 
und vor allen Dingen viel Spaß an dem Turnier. Wir freuen uns über Deine bis heute supergute Plazierung. Viele herzliche Grüße von 
Oma und Opa Nordhorn +++ Der SV Riegelsberg wünscht der saarländischen Delegation insbesondere Cedric und Emily viel Erfolg 
und drückt ihnen fest die Daumen! +++ Liebe Liliane, wir wünschen dir viel Erfolg und Spaß beim Spiel. Wir drücken dir die Daumen! 
Mit freundlichen Grüße Kevin, Robert, Inna und Jochen +++ Grüße an die gesamte Saarländische Delegation (inkl. Betreuerstab) - 
Holt das beste aus der DJEM 2017 heraus!!! Tim Biehl +++ Viele Grüße an alle Saarländer und Marius wir drücken Dir die Daumen, 
weiter so. Ella+Markus +++ Schnorpsel, auch heute sollst Du nicht auf die Grüße in der Yellow Press verzichten. Viel Erfolg für die 
beiden heutigen Partien. Ich glaub an Dich und hab Dich lieb! Mama +++ Liebe Michelle, ich drücke dir ganz feste beide Daumen und 
wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften. Heinz Bitsch +++ Liebe Bayern ich wünsche euch viel Glück bei 
der DEM. Lin +++ Lieber Jakob und Lieber Sebastian, haltet durch! Die Hälfte ist geschafft! Wir freuen uns schon auf euch! Liebe 
Grüße Sanni/Mama und Swanni +++ Hallo Lara, SIEG, SIEG, ich wusste es, du bist besser, hast ein starkes Spiel hingelegt und hast 
deine Gegnerin besiegt!!! Klasse!!! Wir wünschen dir auch für die Runde 5 viel Erfolg und fangen schon mal mit dem Daumendrücken 
an, toll, super, weiter so!! Liebe Grüße von Oma und Opa. +++ Hallo Lukas, du hast stark gespielt. Beim nächsten Spiel greifst du 
wieder voll an. Wir wünschen dir für die Runde 5 viel Erfolg und fangen schon einmal an, die Daumen zu drücken. Egal, wie das Turnier 
ausgeht, wir sind stolz auf dich, dass du das alles super geschafft hast und dabei bist!!!! Liebe Grüße von Oma und Opa, Uromas, Tina 
etc., Gänse, Hundepfoten etc. +++ Lieber Nikolas, beste Grüße aus Tübingen von allen Königskindern! Genieße die Tage und viel 
Spaß! Wir denken an Euch! Jörg +++ Lieber Eric auch herzliche Grüße an dich aus Kanada und an Jörg, Malte, Gabriele, Yves, 
Falco und ans gesamte Team. +++ Liebe Eva, wir freuen uns mit Dir über Deine Erfolge und drücken Dir auch weiterhin fest die 
Daumen!Liebe Grüße von Mama, Papa und Nina +++ Hallo, Nathalie (Wächter), alles Gute auch weiterhin bei der DJEM. Einen guten 
Start haben wir mit Interesse verfolgt. Weiter so!! Im Namen des Vereins Andreas Weitz +++ und auch heute viel Glück an die beste 
Schwester die es gibt! :) Küsse +++ Heute ist Bergfest! Viele Grüße an Venera, Marianne, Christian, Andy, Manan, Amy, Aaron, 
Piet, Sophie, Marius, Jannis, Rabea und Flo von Hannah +++ Liebe Eva, wir sind so stolz auf Dich! Spiele und kämpfe weiter so 
wie bisher. Deine Mama und Dein Papa +++ Wir grüßen alle Berliner und besonders Daniel! Wir fiebern mit euch mit! Liliya und Artur 
+++ Super Leonardo CCC Ammersee drückt ganz fest die Daumen, weiter so ;) (; Joh + Markus Pachmann +++ Liebe Eva, Du 
groovst richtig gut. Ich bin total getoucht von Dir. Mach weiter in Deiner Perfomance. Mir gefällt Dein Outfit. Deine Nina +++ Hallo 
Lukas, Glückwunsch zum Sieg und das schon nach 15 Minuten, einfach toll. Hast du dir auch verdient, super!! Es lassen dich herzlich 
grüßen und drücken dir auch für die heutige 6 Runde ganz fest die Daumen Oma, Opa,Uromas, Gänse, Tina u.a., Nachbarn, Kegelver-
ein, Kniffeldamen u. Hundepfoten. +++ An Lara Schulze: lusi, duxi, vici! Nikolaus Meuer +++ Liebe Brandenburger, liebe Leege-
brucher und Schachfreunde aus anderen Landesverbänden, haltet durch und spielt weiterhin so tolle Spiele! :-) Macht es spannend 
und zeigt, was ihr könnt. Ich glaube an euch ;-) Felix Teichert +++ Weitere Punkte für Louis, Niklas, Jonathan, Patrick vom Kre-
felder Schachklub Turm wünschen Susanne und Max von der Weyden +++ Hallo Lara, ja,ja, Sieg,Sieg!!!War das spannend. Du hast 
gestern beide Runden so stark gespielt und verdient gewonnen,wir sind happy und gratulieren zu den beiden Siegen. Klasse, super, 
grandios, weiter so, auch heute drücken wir ganz doll die Daumen. Grüße von Oma und Opa +++ Hallo Robin. Liebe Grüße von deiner 
Familie <3 +++ Hallo Ina und Paul vom USV und auch Max aus Eberswalde, viel Glück für den Rest des Turniers wünscht Euch Lars 
und seine Familie +++ Hi Pierre, zu deinem Sieg gestern gratuliere ich dir herzlich und sage für das nächste Spiel nur weiter so +++ 
Deine beiden Spiele gestern waren einsame Spitze, nochmals herzlichen Glückwunsch liebe Jacky, weiter so!!! +++ Beste Grüße und 
viel Erfolg an alle Bayern, Franken und Schwaben. Johannes +++ Lieber Ansgar, ich hoffe, Du bist nicht nur schlecht gelaunt. 
Heute klappt es bestimmt. Knuddel von uns allen und Gruß von Oma+Opa. +++ Lieber Moritz ,schade das es nicht geklappt hat 
..Neues Spiel ,neues Glück.. Grüsse von Oma und Opa +++ So Martin, heute mal wieder einen vollen Punkt für Deinen Bruder, der 
Dir die Daumen drückt! +++ Hallo liebe Cecilia, nicht traurig sein wenn es mal nicht klappt mit einem Sieg.Morgen kann es besser 
werden.Gruß Oma und Opa +++ Liebe Teodora ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und drücke fest die Daumen. Behalte die Nerven 
!! Dieses Jahr ist dein Jahr !! Charlotte +++ Klaudia! Kämpfen!! Dein Froschiiiiii +++ Hallo Basti und Susi, wir warten immer sehr 
gespannt auf die Spielergebnisse. Es läuft ja nicht schlecht für euch!!! Macht weiter so!!! Viele Grüße aus Leegebruch +++ Hallo Chris-
tian, ich drücke dir die Daumen und viel Glück Paul +++ Hallo Julian, auch heute denken wir ganz sehr an dich, Deine Mama +++ 
Lieber Lennart! Ich hoffe, es geht Dir gut! Ärgere Dich nicht wegen den verlorenen Spielen. Kämpfe weiter und hole jeden Punkt raus, 
den Du erspielen kannst bis zum Ende des Turnieres! Dein Tom +++ Wir wünschen Dir weiterhin viel Glück bei der Meisterschaft und 
alles Gute! Mama und Papa +++ Erik!!! Wir sind immer dabei!!! Du bist Bester!!! +++ Gaaaaaanz liebe Grüße an die Thüringer De-
legation aus dem wunderschönen Meuselwitz! Gebt weiterhin alles und lasst es euch gut gehen! Ich möchte auf jedem Bild von euch 
nur noch dicke Grinsgesichter sehen! :P Lasst es euch gut gehen, weiterhin viel Glück und bis bald!!! Euer Johannes! :) +++ Liebe 
Vitalia, viel Erfolg und Glück bei der nächsten Partie!!! Lina +++ Hallo Enna und Sören, ich wünsche euch natürlich weiterhin viel 
Erfolg und Spaß bei der Sache. Euer Papa +++ Hallo Danny und Wendy, ich drücke Euch die Daumen und wünsche Euch viel Spaß 
und Erfolg! +++ Viel Glück für deine Partie Linda +++ Wir grüßen alle Brandenburger und die Trainingsgruppe von Mandy! Viel 
Erfolg für die zweite Hälfte! Liebe Grüße von Carina und Marco +++ Liebe Nina, wir drücken dir alle ganz fest die Daumen! - Papa und 
Paul +++ Hallo Minh und Nam, wir wünschen Euch eine erfolgreiche zweite Turnierhälfte. Wir lieben Euch und drücken Euch den 
Daumen. Eure Eltern +++ Lieber Jannik, wir drücken Dir weiterhin fest die Daumen - was immer du dir vornimmst - du schaffst das!!! 
Wir sehen uns dann in der Schweiz! LG Alexandra & Bastian +++ Liebe Teenies vom USV Halle, Glückwunsch und weiter so! +++ 
Hallo Saarländer, wir drücken euch ganz fest die Daumen für die zweite Turnierhälfte! Gebt alles!!! Bettina & Frank +++ Hallo Chris-
tian! Toi-toi-toi für die nächsten Partien! Alles Liebe Mama +++ Die Emporianer aus Berlin sind stolz auf euch - Daniel und Nikolai 
- macht weiter so. +++ Lieber Jannik, Wir drücken Dir bei jedem Spiel fest die Daumen und wünschen Dir viel Spaß und Erfolg bei 
den nächsten Runden, alles Liebe Oma und Opa +++ Liebe Sophiechen, wir wünschen dir viel Glück und dass alles gut läuft. Extra 
Grüsse von Bonny

Grüße


