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Großmeistersimultan am Dienstag und Donnerstag
Wie bereits angekündigt, gibt es auch auf der diesjäh-

rigen Meisterschaft wieder Großmeister zum Anfas-
sen. 

Folgende Simultanveranstaltungen sind bereits 
fest im Programm eingeplant:

Dienstag, 15:00 Uhr: GM Andreas Heimann
Donnerstag, 10:00 Uhr: GM Niklas Huschenbeth

Weitere Informationen zu Teilnahmebedingun-
gen folgen in den nächsten Tagen.

Zeitplan Mo, 10.06.2019
08:30 3. Runde U10/U10w
09:00 5. Runde KiKa
10:00 Freizeit: Tischtennisabzeichen
10:30 6. Runde KiKa
11:00 Freizeit: Tischtennisturnier 
   U12 und älter
13:30 7. Runde KiKa
14:30 3. Runde U18/U18w, U16/U16w, 
   U14/U14w, U12/U12w,
   alle ODJM
14:30 4. Runde U10/U10w
15:00 2. Runde Dabei-Cup
 Live-Kommentierung (KR25)
 Siegerehrung KiKa-Turnier
 Vortrag: Garri Kasparow
   (A. Jussupow - FoyerFH)
17:00 Freizeit: Tischtennisturnier
   U10 und jünger
19:00 Freizeit: Wer wird Millionär
20:00 Freizeit: Singstar
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Turnierbericht

Horoskop für 10.06.2019: Widder
Glück ist ein flüchtiges Wesen, es lässt sich nicht festhalten. Man muss immer wieder neu darum 
kämpfen, es sich verdienen. Das musst auch du tun in dieser DEM. Bemühe dich, zeige Einsatz!

U10w
Nach 2 Runden haben noch 9 Spielerinnen eine wei-
ße  Weste. Als Favoritenschreck hat sich hier Julia 
Vöcking (Turm Bad Hersfeld) entpuppt, die - an 
Setzliste Nummer 41 von 42 gestartet - zweimal ge-
wonnen hat. 

U12w
Die topgesetzte Spielerin Lepu Coco Zhou (Schachpin-
guine Berlin) führt hier eine Gruppe von 8 Spielerin-
nen mit 2 Punkten an. Charis Peglau (Schachzentrum 
Seeblick) und Saskia Pohle (Muldental Wilkau-Haßlau) 
mussten bereits Federn lassen. Wir werfen einen Blick 
auf die Partie Annika Labuda-Lepu Coco Zhou, in der 
Weiß nun mit Tgxf3? in ein verlorenes Bauernendspiel 
abwickelte, da Schwarz mit dem entfernten Freibeu-
ter gewinnt. Nach einem Abwartezug hätte Schwarz 
kaum Siegchancen gehabt.

 

U10
In der U10 gab es noch keine Favoritenstürze, aber 
das ein oder andere Remis haben die Spieler der obe-
ren Hälfte abgegeben. Hier führen 8 Spieler mit opti-
maler Punkteausbeute.

U12
Ein toller Start ins Turnier gelang Samuel Tomasjan 
(Schachfreunde Brakel). Er gewann in der Auftak-
trunde gegen den U10-Meister des Vorjahres, Bennet 
Hagner (Frankfurter TV 1860), und ließ in der zweiten 
Runde einen weiteren Sieg folgen. In der dritten Run-
de bekommt er es jetzt mit Diyor Bakiev (SV 1934 
Ffm-Griesheim) zu tun, der rund 400 Punkte mehr 
DWZ auf die Waage bringt. Kann Samuel erneut über-
raschen?

U14w
In dieser Altersklasse wurden in den ersten beiden 
Runde ungewöhnlich viele Remis gespielt. Gleich zwei 
davon gehen auf das Konto der Favoritin Elisa Reuter 
(SV Empor Erfurt), die damit bereits einen Punkt hin-
ter den 4 führenden Spielerinnnen liegt.

U14
Die Favoriten haben sich bisher gut geschlagen und 
fast alle zwei mal gewonnen. Hier liegen 7 Spieler 
punktgleich vorne.
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Horoskop für 10.06.2019: Stier
Pech und Glück liegen dicht bei einander. Aber du kannst mitentscheiden, was auf dich einwirkt. Du 
musst nur fest an dich glauben, hart arbeiten und ein wenig auf das hören, was der Trainer dir rät.

U16w
Von den Favoritinnen in dieser Altersklasse konnte 
bisher nur Melanie Müdder überzeugen, die beide Par-
tien gewann. Für zwei Favoritenstürze sorgte bereits 
Amina Fock(SC Zugzwang 95), die trotz Rating-
nachteil gewann und zusammen mit Melanie und drei 
weiteren Spielerinnen vorne liegt.

U16
In der dritten Runde kommt es hier bereits zu einer 
Spitzenpaarung, da nur 2 Spieler bei 100% notieren. 
Tom-Frederic Woelk (Hamburger SK) und Marco Do-
brikov (SV Hockenheim) haben als einzige beide 
Partien gewonnen, was die Einschätzung bestätigt, 
das dieses Turnier sehr ausgeglichen besetzt ist. 

U18w
Hier liegen 4 Spielerinnen verlustpunktfrei in Füh-
rung. Neben der Turnierfavoritin WFM Lara Schulze 
(SK Lehrte) hat auch Madita Mönster (SK Wildes-
hausen) eine weiße Weste und dabei zwei schöne 
Angriffssiege erzielt. Schaue in den Taktiktrainer, um 
Maditas Kombinationen nachzuspielen.

U18
Luis Engel (Hamburger SK) konnte bisher seiner Fa-
voritenrolle gerecht weden und gewann beide Parti-
en sicher. Zusammen mit ihm liegen noch 3 weitere 
Spieler in Führung. Vielleicht kommt es schon in der 
vierten Runde zur Spitzenpaarung mit Valentin Bu-
ckels (SV Mülheim Nord), der gestern zwei hochkom-
plizierte Partien gewonnen hat.

ODJM A
In einem so großen Teilnehmerfeld ist natürlich nach 2 
Runden noch nicht viel passiert. In der dritten Runde 
����������	��
�������������������������������������
aus NRW aufeinander, die sich sicher sehr gut kennen.

ODJM B
In der ODJM B taten sich die Favoriten schwer, ihre 
Partien zu gewinnen. Hier wurde hart gekämpft, aber 
trotzdem gingen viele Partien mit Remis aus. Hier wird 
sich noch eine Führungsgruppe heraus bilden.

ODJM C
Weniger remislastig als im B-Turnier geht es in der 
ODJM C zu. Ganze 2 Unentschieden in 33 Partien gab 
es in der zweiten Runde zu verbuchen.
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Auf der Eröffnungsfeier am vergangenen Samstag wurden die Preisträger des Goldenen Chessos 2018 geehrt. 
Gestern stellten wir sie bereits kurz vor. In den nächsten Tagen könnt ihr diese drei Ausnahmeehrenamtli-
chen noch besser kennenlernen. Den Anfang macht Adrian Knop, der den Chesso für engagierte Jugendliche 
bekam.

Der „Goldene Chesso“-Preisträger Adrian Knop im Interview

Hallo Adrian, erst einmal herzlichen Glück-
wunsch zu deinem Preis. Wie hast du dich 
gefühlt, als du davon erfahren hast?
Ich habe mich gefragt: „Warum eigentlich ich?“ 
Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, so viel zu 
machen.

Stelle dich und dein Engagement doch bit-
te kurz vor.
Ich komme vom SV Heiden und bin dort Ju-
gendsprecher. Meine Mutter ist seit ein paar 
Jahren Jugendwart und ich helfe ihr bei al-
lem, was so anfällt. Ich betreue Jugend- und 
Schülermannschaften. Das Training teilen wir 
zwischen uns Trainern auf. Ich bin außerdem Mann-
schaftsführer unserer 5. Mannschaft, in der viele Ju-
gendliche spielen. Zweimal organisieren wir einen 
Schulschachcup und dieses Jahr planen wir eine So-
merfreizeit mit besonderen Aktionen. Außerdem soll 
ein Austausch mit zwei weiteren Sportvereinen - Ten-
nis und Tischtennis - stattfinden, von dem wir hof-
fentlich alle profitieren.

Das ist ein gutes Stichwort, du bist auch noch im 
Tischtennis aktiv, oder?
Ja richtig, ich bin TT-Co-Trainer und gehe einmal die 
Woche ins Training. Seit einer Saison spiele ich dort 
im Verein, so entstand auch die Idee zur Kooperation. 
Schach ist aber mein Schwerpunkt.

Was motiviert dich zu deinem Engagement?
Ehrlich gesagt ist es vor allem Gewohnheit. Schon als 
Schüler habe ich angefangen mit Organisation und 
Mannschaftsplanung. Vor 3,5 Jahren habe ich dann 

offiziell die Mannschaftsführung 
übernommen. Ich bin Schritt für 

Schritt hineingewachsen.

Profitierst du von deinem Eh-
renamt?
Ich hatte in der Schule Leis-
tungskurs Sport mit Zusatz-
qualifikation als Freizeitsport-
leiter, was natürlich auch wieder 
in Richtung Ehrenamt geht. Das 

überlappt sich dann und das 
eine profitiert vom anderen.  

Was bedeutet Fairplay für dich, zum Beispiel in 
der Arbeit mit deinen Schützlingen?
Mir ist es wichtig, Respekt gegenüber anderen und 
gegenüber der Sportart zu vermitteln.

Hast du dir für die Zukunft etwas vorgenommen, 
dass du mit deinem Ehrenamt erreichen willst?
Wir haben ein Jugendsprecherteam gegründet und da 
müssen wir jetzt schauen, was wir organisieren. Mein 
Ziel wäre ein Jugendsprechercamp.

Was war deine Reaktion auf die Einladung zur 
DEM?
Ich habe mich sehr gefreut. Das ist das erste Mal, 
dass ich ein richtig großes Turnier besuche. Ich war 
sehr aufgeregt, da ich noch nie so einen Preis bekom-
men habe und dann gleich von der DSJ.

Welchen Eindruck hast du von der DEM?
Malte hat mich gestern rumgeführt und ich sehe auf 
jeden Fall viel Arbeit dahinter. Das sind hier deutlich 
mehr Bretter, als wir bei unseren Turnieren haben und 
ich finde, dass das schon manchmal nervig ist.

Würde es dich reizen, einmal selbst Teil dieses 
Großevents zu sein. Du könntest ja noch die 
ODJM mitspielen, oder in der Organisation?
Organisation schon eher, denn ich bin nicht wirklich 
ein starker Spieler. Von der Stärke her, wäre ich da auf 
dem letzten Platz, sehr wahrscheinlich.

Du bekommst als Preisträger auch einen Her-
zenswunsch erfüllt, kannst du uns etwas zu dei-
nem Herzenswunsch sagen?
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Blitzturnier U14 (2er-Team-Blitz)
Wann?
Dienstag, 11.06.2019 – Beginn um 15:00 Uhr
Anmeldung:
Anmeldung ist bis 14:45 Uhr im Spielsaal durch Abgabe des 
Anmeldeformulars möglich (erhältlich am ODJM-Schieds-
richtertisch). Turnierende gegen 17:00 Uhr
Wo?  
Spielsaal
Wer? 
Alle Jugendlichen (auch ODJM), Jahrgang 2005 und jünger 
(U14)!
Modus? 
7 Runden Schweizer System, 5-Min-Partien
Preise? 
Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Preise!
Es gibt je einen Sonderpreis für die beste Mädchenmann-
schaft und das beste U10-Team.

Blitzturnier Ü14 (3er-Team-Blitz)
Wann? 
Dienstag, 11.06.2019 – Beginn um 18:30 Uhr
Anmeldung:
Anmeldung ist bis 18:00 Uhr im Spielsaal durch Abgabe des 
Anmeldeformulars möglich (erhältlich am ODJM-Schieds-
richtertisch). Turnierende gegen 22:00 Uhr
Wo?  
Spielsaal
Wer? 
Jahrgang 2004 und älter
Modus? 
9 Runden Schweizer System, 
3 Min. + 2 Sek. pro Zug
Preise? 
Die drei erstplatzierten Mannschaften erhalten Preise!
Es gibt einen Sonderpreis für die beste Mädchen-/Frauen-
mannschaft.

ODJM-Schieds-

Der Herzenswunsch ist, 
dass ich einmal mit Se-
bastian Siebrecht zu einer 
Einkaufszentrumsaktion 
gehe. Wahrscheinlich fand 
mein Pate das passend, 
weil ich Schach weit raus-
tragen und  nicht nur im 
Schachverein halten will.

Wie hat es sich denn 
angefühlt, vor so vielen 
Menschen einen Preis 
zu gewinnen?
Es hat sich erst komisch 
angefühlt und ich war sehr 

aufgeregt. als ich dann aber auf die Bühne gegangen 
bin, ging es eigenlich.

Was erwartest du von so einem großen Turnier, 
von der Athmosphäre im Turniersaal?
Es wird sicher Streitigkeiten geben und eine ange-
spannte Athmosphäre an den höheren Brettern, wenn 
dann wirklich um jeden Punkt gekämpft wird.

Kannst du von diesem Event etwas für dich mit-
nehmen?
Ich kann jetzt nichts Konkretes benennen, aber be-
stimmt viele Kleinigkeiten, die mir bei meiner nächs-
ten Turnierorganisation einfallen.

Was wünscht du den Teilnehmern hier? Ich wün-
sche allen Teilnehmern, dass das Turnier möglichst zu 
ihrem Erfreuen verläuft und ich wünsche allen Organi-
satoren, dass möglichst wenige Probleme auftauchen.

Herzlichen Dank für dein Engagement und das 
Interview!

Horoskop für 10.06.2019: Zwillinge
Ich hatte Pech in der Partie, der andere war nicht besser, so klingt es nach der Niederlage. War es 
wirklich nur Pech? Oder hast du nicht einfach nur unkonzentriert gespielt und DU hast die Fehler 
gemacht? DU bist verantwortlich für deine Partie.

ChessyTV

Auf ChessyTV (YouTube) gibt es jetzt ein kurzes 
Impressionen-Video mit ein paar schönen beweg-
ten Bildern des ersten Spieltages.
Und heute Abend geht der neueste ChessyTV-Talk 
mit Vincent Keymer auf YouTube online. Darin geht 
es unter anderem um die Frage, wie sich das viele 
Schachspielen mit Schule und Hausaufgaben ver-
binden lässt oder welche Partie Vincent am besten 
in Erinnerung geblieben ist. Nicht verpassen!



6  Freibeuter  #3|2019

Horoskop für 10.06.2019: Krebs
Glück hat nur der Tüchtige. Doch wie soll das gehen, wenn du denkst, ach es wird schon klappen, 
Vorbereitung wird überbewertet, ich finde schon die richtigen Züge am Brett. Es geht nicht alles von 
alleine. Das kann nicht gut gehen.

Am zweiten Tag des KIKA waren drei Seeschlachten zu 
schlagen und bei der letzten davon kam es zu  einigen 
umkämpften Blitzschlachten. Aber der Reihe nach.

 In der zweiten Piratenrunde konnten sich noch die 
meisten Favoriten durchsetzen. Es gab auch das erste 
Unentschieden zwischen Martin und Platon, als sich 
von der ganzen Schachcrew nur noch die Kapitäne ge-
genüberstanden. 
In der dritten Seerunde musste Yelisei als Erstgeset-
zer früh die Segel streichen und seinem Gegner Fre-
derik zum Sieg gratulieren. In dieser Runde gab es 
auch zwei Seepatts, in denen sich die Kapitäne nicht 
mehr bewegen konnen, also manövrierunfähig waren. 
So endeten die Kämpfe zwischen den Seeräubern Pla-
ton und Basil sowie Ferdinand und Leandra remis. 
Nach der vierten Seeschlacht lichtet sich langsam der 
Nebel und mit Felix, Collin und Noah kommen drei 
Piraten am besten mit den hiesigen Gewässern zu-
recht und sie konnten bisher alle Schlachten für sich 
entscheiden. Heute kommt es dann zum spannenden 
Zweikampf zwischen Collin und Felix, während Noah 
mit Yelisei die Klingen kreuzen darf. 

Die besten Piratenbräute sind bisher Lorena, Sophie 
und Leonie, die jeweils drei Siege erringen konnten. 
Es bleibt also wieder spannend bis zum Schluss und 

heute werden nach insgeamt 
sieben Kämpfen die Pokale 
an die besten Nachwuchs-
Seeräuberinnen und See-
räuber vergeben. Zu der 
Siegerehrung um 15.00 Uhr 
werden wieder zahlreiche 
verdiente Freibeuter und Ad-
miräle erwartet.  

Wenn man heute den KIKA-Freizeitbereich betreten 
hat, könnte man meinen, es hätte ein harter Säbel-
kampf stattgefunden. Die hellroten Flecken im Hotel-
teppichboden sind allerdings nur Fingerfarbe. Wäh-
rend diese Zeilen geschrieben werden, diskutiert das 
KIKA-Team verschiedene Methoden zur schonenden 
Teppichreinigung. Erstochen wurde hier also niemand, 
höchstens in See gestochen sind wir, gleich auf meh-
reren Ebenen: Wir waren im Schwimmbad! Ohne uns 
wäre gar nicht soviel los gewesen im Lagunenbad.

KIKA: Seeschlachten und Piratenboote

Um 15:30 Uhr 
wurde durch-
gezählt und 
eine Riesen-
gruppe aus 
etwa 80 Kin-
dern, Eltern 
und Piraten 
strömte den Hotelgang Richtung Lagunenbad entlang, 
um dann den Eingangsbereich für etwa 20 Minuten 
komplett zu blockieren. Gelohnt hat es sich: Wasser-
rutsche, Wasserkämpfe, Tauchduelle und schließlich 
wurde noch der Bademeister mit flehenden Kinder-
augen überzeugt, uns einen Wasserball auszuleihen 
(den wir dann leider am Ende vergessen haben, wie-
der zurückzubringen.. sorry falls Sie das hier lesen, 
Herr Bademeister!). 

Auch unser großes Piratenboot im Freizeitbereich ist 
fertig geworden. Ein tolles Kooperationsprojekt zwi-
schen allen Kindern, es hat ein Segel, ein Steuer, ein 
Fernrohr, Bullaugen, eine Fahne, sieben Kanonen (drei 
Kanonen auf der einen und vier auf der anderen Sei-
te sind zugegebenerweise eine erklärungsbedürftige 
Asymmetrie. Wir haben uns mit den Kindern darauf 
geeinigt, im Falle eines Angriffs immer den Feind zur 
Seite mit den vier Kanonen zu navigieren). Auf jeden 
Fall ist es fertig und es ist eine Schönheit geworden, 
viel besser als wir das geplant hatten. 

Um den aufregenden Tag abzurunden, wurde der Frei-
zeitraum in ein Kino verwandelt und mit „Die Piraten: 
Ein Haufen merwürdiger Typen!“ ein wirklich sehr pi-
ratiger Film geschaut. Dieser Artikel muss nun leider 
enden, da wir noch den Teppich schrubben müssen. 
Viel Wasser und immer nur in eine Richtung. Ganz wie 
bei den Piraten an Deck.

Zeitplan:
8 Uhr              Frühstück
9 Uhr              5. Runde
10.30 Uhr        6. Runde
12 Uhr            Mittagessen
13.30 Uhr        7. Runde
15 Uhr             Siegerehrung
ab 15.30 Uhr    Abreise
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Vortragsreihe

Die Freizeitbucht ist eröffnet und gefragter als die 
berüchtigte Tortugabucht. Nach einem nächtelangen 
Kampf steht der umkonstruierte Walkäfig, in dem sich 
nun friedliche Fußballschlachten geliefert werden. 
Auch die Tischtennisplatten und das Badmintonfeld 
sind stets gut bemannt.

Zunächst stellten sich die Piraten mutig einer 
„Werwolf“-Invasion. In mehreren spannenden Run-
den dieses traditionellen Interaktionsspiels konnten 
sich sowohl die Werwolf- als auch die „Piratenbürger“-
Partei mehrfach durchsetzen. Gerüchteweise waren 
dies jedoch nicht die letzten Werwolfbesuche in der 
Freizeitbucht! 

In einem schwindelerregendem Tischtennis-Rundlauf-
Turnier konnten sich nur die hochseetauglichsten Pi-
raten durchsetzen. Nach mehreren Runden kämpften 
die ausdauerndsten Nachwuchspiraten eins gegen 
eins in einem atemberaubenden Finalkampf. 

Parallel zum Tischtennisturnier lieferten sich andere 
Piraten ein intellektuelles „Time’s up“-Turnier. In die-
sem abwechslungsreichen Spiel, bestehend aus einer 
Mischung aus Pantomime und wortwörtlicher Wortge-
wandtheit hatten alle viel Spaß. 

Der krönende Abschluss des Abends waren Kanonen-
kugel-Zielübungen (im Landrattenjargon auch „Bow-
ling“ genannt). 

Horoskop für 10.06.2019: Löwe
Oh, du Glücklicher hast schon wieder gewonnen, obgleich es zwischendurch gar nicht gut aussah, 
manche meinen sogar, du standest auf Verlust. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Glück darf nicht 
überstrapaziert werden. 

Piraten, Werwölfe und andere Turbulenzen

Gestern fanden die ersten Vorträge statt. Am Nach-
mittag berichtete Andreas Jagodzinsky über das Kin-
derschach-Scoutingsystem und erklärte gemeinsam 
mit Bernd Vökler die Relevanz des Kinderschachs für 
den Leistungssport.

Später ging es dann weiter mit GM Artur und WFM 
Nadja Jussopow, die das Konzept ihrer Schachschule 
vorstellten und sich im Anschluss noch den Fragen der 
interessierten Eltern stellten.

Heute um 15 Uhr präasentiert GM Artur Jussupow 
dann Geschichten, Anekdoten und Partien rund um 
Garri Kasparow.

Heute erwartet euch noch ein ganz besonderer Pro-
grammpunkt: Ab 10 Uhr morgens können die sport-
lichsten Piraten sich am offiziellem Tischtennisabzei-
chen in der Freizeitbucht erproben! Setzt die Segel, 
lichtet die Anker und bewährt euch an der Platte!
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Jan Boder (2123) - Nikolas Wachinger (2311) 
DEM U16 2019 Willingen  09.06.2019

1.c4 b6 Dieser Zug ist gegen das weiße Fianchetto 
gerichtet und führt zu interessantem Spiel.
2.Sc3 Lb7 3.e4 e5 4.Sf3 Für meine Begriffe der 
beste Zug, den auch Kramnik schon gespielt hat. Auf 
4.g3 hat Schwarz den interessanten Zug 4...f5 auf La-
ger, der ordentlich Öl ins Feuer gießt. 4...Sc6 5.g3 
Lc5 6.Lg2 Mit 6.Sxe5? Sxe5 7.d4 Lxd4! könnte sich 
Weiß hier selber ein Bein stellen. 6...Sge7 7.d3 0–0 
8.0–0 d6 9.a3 a5 10.Sh4 Diese Stellung wurde in 
der Partie V.Kramnik-A.Morozevich, Moskau 2013, er-
reicht. Moro spielte jetzt 10...Sd4 und brachte den 
Springer nach 11.Le3 Se6 Richtung Königsflügel.
10...Dd7 11.Tb1! Ein starker Zug, der ...Sd4 verhin-
dert, da darauf jetzt b4 mit Figurengewinn folgt.
11...h6 Der Beginn eines zu ehrgeizigen Planes. Al-
lerdings dürfte Weiß auch nach anderen Zügen etwas 
Vorteil haben, da Kh1 und f4 ein naheliegender Plan 
ist. 12.Kh1 g5? 

Das ist konsequent, aber zu riskant. Die radikale Lö-
sung 12...f5 führt nach 13.exf5 Sxf5 14.Ld5+ Kh7 
15.Le4 g6 16.Sxg6 Kxg6 17.g4 allerdings auch zu 
einer Katastrophe. Relativ am besten war vielleicht 
noch 12...Ld4 aber nach 13.f4 exf4 14.gxf4 f5 15.Sd5 
ist Weiß auch am Drücker.
13.Sf5 
Ein starker Zug, aber Weiß hatte sogar noch gute Al-
ternativen. 13.Sd5 Sxd5 14.cxd5 Se7 15.b4 ist auch 
sehr gut für Weiß.; Ebenfalls interessant sieht 13.Dh5 
aus. Nach 13...gxh4 14.Lxh6 hat Weiß auch klaren 
Vorteil. Eine hübsche Variante ist jetzt 14...f6 15.Lh3! 
Dxh3 16.gxh4 und die Idee Tg1 ist tödlich.
13...Sxf5 14.exf5 Dxf5 15.f4 

Partie des Tages

Weiß erhält jetzt einen gefährlichen Angriff gegen die 
geschwächte Königsstellung, die auch keine Figuren-
verteidiger mehr hat. Die Gruppe b7,c6 und c5 hilft 
nicht bei der Königssicherung.
15...exf4 16.gxf4 g4 17.Le4 Das sieht nahelie-
gend und stark aus. Der Computer findet noch eine 
Verbesserung, da der Partiezug Schwarz noch eine 
Verteidigungsmöglichkeit erlaubt.Stärker als 17.Le4 
ist 17.b4! axb4 18.axb4 Ld4 (Stattdessen 18...Lxb4 
19.Sd5 Lc5 20.Le4 Dc8 21.f5 gibt Weiß direkt eine 
Gewinnstellung.) 19.Se2 Lf6 20.b5 Sd8 21.Lxb7 Sxb7 
22.Sg3 Der weiße Springer greift entscheidend ein. 
22...Dd7 23.Sh5 Df5 24.Dxg4+ Dxg4 25.Sxf6+ Kg7 
26.Sxg4 und Weiß hat eine Mehrfigur.]
17...Dh5 18.f5 Dh4 
Hier findet der Computer die Verteidigungsidee 18...
Tfe8 19.Lf4 Txe4! 20.dxe4 Se5 Diese Variante ist in 
Ordnung für Schwarz und der Grund, warum 17.Le4 
nicht der genaueste Zug war. Dies ist natürlich alles 
andere als einfach zu sehen. Hier kann man noch zwei 
Varianten untersuchen. 21.Lxe5 (Oder 21.Sd5 Lxd5 
22.Dxd5 c6 23.Dd1 Sf3 Mit genug Spiel für Schwarz.) 
21...dxe5 22.De2 Kh8 Und erneut ist die Stellung 
nicht klar.
19.Lf4 Lf2
Danach ist es forciert verloren. Mehr Widerstand war 
mit 19...Tae8 20.Lg3 Dg5 21.Sd5 Txe4 zu leisten, al-
lerdings hat Weiß nach 22.dxe4 Kh7 23.De1 großen 
Vorteil.

20.Txf2! Dxf2 21.Dxg4+ Kh8 22.Lxh6 Tg8 
23.Dh5 Tg7 24.Le3+ Th7 25.Dxh7+ Und hier 
gab sich Schwarz geschlagen, da er nach 25...Kxh7 
26.Lxf2 einfach eine Figur weniger hat. 1-0
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Chessy-Interview

Chessy, bist du zufrieden mit dem Start?
Na klar, bisher läuft alles gut. War bei der Eröffnung 
vom KiKa Turnier und die Freude und Begeisterung 
der Kinder zu erleben, das ist schon schön. Dann die 
Eröffnung, wieder super.

Musste das denn sein, dass da so viele Ehrungen 
stattfanden?
Natürlich musste das sein. Wo im Schach können wir 
schon eine Bühne bieten mit ca. 1.400 Zuschauern, 
die die Leistung der Geehrten honorieren? Wo bitte 
schön?

Aber gleich drei?
Ja gleich drei, wie sie bei der Moderation schon gesagt 
haben, die Ehrungen haben das Jugendschach abge-
bildet: Die Spieler selbst, die Ehrenamtlichen, die das 
Jugendschach organisieren und die Trainer, die sich 
fast täglich für die Spieler und Spielerinnen einsetzen. 
Das zusammen ist das Jugendschach in Deutschland. 
Das herauszustellen und in den Mittelpunkt zu stellen 
war wichtig, sehr wichtig.

Ja, wir haben verstanden. Und gefreut haben 
sich die Geehrten ja schon.
Nehmen wir Andreas Vinke, der war zu Tränen ge-
rührt. Oder Vincent Keymer, der nun wirklich viele 
Preise gewinnt, sagte im Interview, dass für ihn der 
Preis „Spieler des Jahres“ sehr wichtig ist, da man 
dann merkt, wie viele Unterstützer man hat, welche 
Wertschätzung einem entgegen gebracht wird. Ist ja 
auch ein Publikumspreis.

Und sonst? Mit der Technik, da gab es Probleme.
Das ist ein Hammer. Da wo ganz Deutschland auf die 
Deutsche Meisterschaft schaut, meint der DSB den 
Server warten lassen zu müssen, was prompt zum 
Absturz führte. Und da unsere DSJ-
Seite mit auf dem Server liegt, stür-
zen wir dann gleich mit ab. Darüber 
müssen wir mit dem DSB noch reden.

Naja kann doch passieren.
Nein, so was darf nicht passieren! Bin 
ich echt sauer.

Na dann wollen wir das Gespräch 
lieber schnell beenden.

Am anderen Ende des Ganges, ausgehend vom Tur-
niersaal, wurde heute ein neuer Stand aufgebaut. 
Beschriftet war er mit NADA, die Abkürzung für Na-
tionale Anti-Doping Agentur. Hier wurde über Anti-
Doping-Maßnahmen im Schach allgemein und beson-
ders bei der DEM informiert.

Dopingkontrollen beim Schach mögen auf viele nicht 
besonders zielführend wirken. Schachpartien können 
nur eine oder über sechs Stunden dauern. Dies er-
schwert es erheblich, leistungsfördernde Mittel in der 
richtigen Dosis zu konsumieren. 
Zudem kann man argumentieren, dass verschärfte 
��������������������������������������������������
wären. Schon mit einem Handy kann in kurzer Zeit 
sehr gezielt ein sehr unfairer Vorteil erzielt werden. 
In diesem Feld sind auch schon zahlreiche Fälle von 
Betrug entdeckt worden.

Andererseits werden konzentrationsfördernde Drogen 
in anderen Bereichen bereits eingesetzt und es ist mit 
weiteren Entwicklungen in diesem Bereich zu rech-
nen. 
Zusätzlich ist Schach als anerkannter Sport dazu 
�������������������������������	�������"�$���� ����
das Ziel eines Tages olympisch zu werden, ist dieser 
Schritt notwendig.
Kontrolliert werden im Laufe des Turniers nach Los-
verfahren Spieler/innen der U18/U18w. Hierbei han-
delt es sich lediglich um eine Urinprobe. 

Wir sind überzeugt davon, dass es auch in diesem 
Jahr zu keinen Zwischenfällen kommen wird. Fair Play 
sollte immer an erster Stelle stehen! Außerdem sind 
wir davon überzeugt, dass jeder Schachspieler auch 
allleine gut genug Schach spielt.

Dopingkontrollen bei der DEM

Horoskop für 10.06.2019: Jungfrau
Der Pechvogel des Turniers ist …, hier soll doch nicht dein Name stehen? Also tu etwas dagegen, 
bereite dich vor, konzentriere dich, zeige Willen und Einsatz, dann kannst du den Titel an andere 
abtreten.
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Horoskop für 10.06.2019: Waage
Attacke ohne Absicherung, reingeopfert ohne klare Gewinnführung. Willst du dich nur auf dein Glück 
verlassen? Wenn ja, dann ist das kein guter Plan. Glück schreit nach gutem Spiel, dann ist es bereit 
zu helfen. 

Moin Richard. Erzähl doch zu Anfang erstmal ein biss-
chen von dir. Wie waren deine Erfahrungen bei der 
DEM bis jetzt?

Hallo. Ich bin Richard Behtke und 13 Jahre alt. Ich bin 
schon einige Male bei der DEM dabei gewesen. Letztes 
Jahr habe ich einen Podestplatz gemacht und vor drei 
jahren wurde ich schon einmal Vizemeister.

Hast du dich dann auch schon mal für die Europa-
���������	
�����
���������

Ja. Ich habe sogar schon zweimal bei der Weltmeis-
terschaft mitgemacht.

Das ist natürlich noch eine Klasse höher! Wo haben 
die so stattgefunden?

Eine war in Griechenland und die andere in Abu Dhabi. 
Die waren dann natürlich deutlich stärker besetzt, rein 
von der Organisation kann die Meisterschaft hier aber 
gut mithaltem denke ich. Wenn nicht sogar mehr!.

Was sagst du zu Willingen als Veranstaltungsort?

In einer Großstadt wäre man wahrscheinlich abge-
lenkt durch das Großstadtleben. Willingen eignet 
sich deshalb sehr gut, um eine Schachmeisterschaft 
auszutragen. Hauptsächlich will ich hier ja auch gut 
Schach spielen.

Richard Behtke, U14 aus Hessen Carolin Kublanov, U25 aus NRW

�����
������������������������� �
	����������������-
sche Meisterschaft mit, richtig?

&
�����'"�*���<������=��������
��>�

Was sind deine Hauptgründe hierher zu kommen? 
Steht Schach für dich im Vordergrund?

Absolut nicht, ehrlich gesagt. Wenn es mir mehr um‘s 
Schachspielen ginge,  würde ich‘s vielleicht besser 
können..

Und hast du vorher schon einmal bei der geschlosse-
nen deutschen Meisterschaft mitgespielt oder in der 
��"����������#������

@�"��������������������������Q�����	�X�
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Gefällt es dir grundsätzlich gut hier?

Ist schön hier, sonst würde ich nicht kommen. Wichtig 
ist vor allem der Rewe in der Nähe. 

Hast du zufällig eine besonders gute Partie von der 
DEM im Kopf, von der du erzählen könntest?

Eher nicht. Ich erninnere mich aber daran, dass ich  
oft auf Zeit verloren habe.. trotz Inkrement! Zweimal 
hintereinander glaube ich. Das muss man auch erst-
[
�����
���"

DEM-Gesichter
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Produkt des Tages:
Impressionen der Meisterschaft

Ehe man sich‘s versieht, ist die DEM schon wieder vorbei. Um 
die Erinnerung an diese tolle Meisterschaft lebendig zu hal-
ten, könnt ihr auch in diesem Jahr wieder alle Impressionen 
der Meisterschaft erwerben.

Für nur 8 € erhaltet ihr einen Zugriffscode, mit dem ihr ab 
Sonntagabend (16.06.2019) daheim alle Eindrücke von der 
DEM auf euren PC downloaden könnt. Die Codes sind bereits 
im Vorverkauf erhältlich.

Inbegriffen sind alle Fotos, Videos und Zeitungen, die das Team Öffentlichkeitsarbeit während der DEM produ-
ziert hat. Zudem sind alle gespielten Partien der Meisterschaft enthalten.

Unser Verkaufsteam freut sich auf euren Besuch, ihr findet den Verkauf direkt beim Spielsaal, gegenüber des 
Infopoints. Dort könnt ihr euch auch am Beispiel der Impressionen 2017 zeigen lassen, dass der Zugriffscode 
wirklich jeden Cent wert ist!

Horoskop für 10.06.2019: Skorpion
Wie lang ist eine Glücksträhne? Wer kann sie messen? Dauert sie eine Runde, zwei, vier, sechs? 
Sich einfach darauf zu verlassen,  sie wird schon halten, ist eine gefährliche Taktik. Der dünne 
Faden kann schnell reißen.

Hallo Fabian. Du bist ja dieses Jahr Teil des Schieds-
richterteams. Warst du schon mal dabei oder bist du 
ein Neueinsteiger?

Ich bin das erste mal Schiedsrichter hier und auch 
das erste Mal überhaupt in Willingen. Ich habe aller-

Fabian Kiep, Schiedsrichter

dings vorher schon acht Mal die Landesmeisterschaf-
ten in Schleswig-Hollstein betreut. 

Für welche Altersklassen bist du dann jetzt verant-
wortlich als Schiedsrichter?

Ich bin Schiedsrichter für die U10 und die U12.

Würdest du sagen, dass diese Altersklassen anstren-
ger sind als die Älteren?

Naja, ich würde sagen es ist interessanter. Es treten 
eben Fragen auf, denen man in den älteren Alters-
klassen nicht mehr begegnet. 

Hast du vielleicht ein Beispiel?

\��^'�����������
���'
�	�
��'�[����_�'����
'���
bei denen sich die Spieler nicht einig sind. Außer-
dem reagieren die jungen Spieler auch schonmal 
sehr heftig auf eine Niederlage. Da passiert es auch 
schonmal, dass einer in Tränen ausbricht. Da muss 
man dann trösten. 

Und wie gefällt dir deine erste DEM so insgesamt bis 
jetzt? 

Ausgesprochen gut. Ich habe auf jeden Fall auch 
nächstes Jahr vor, wiederzukommen!
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Horoskop für 10.06.2019: Schütze
Pech in der Liebe, Glück im Spiel? Ist das eine Formel, die stimmt? Die Sterne arbeiten daran, dass es 
mit der Liebe klappt. Auch beim Glück im Spiel unterstützen sie dich. Sie verlangen von dir aber auch, 
dass du mitarbeitest, Einsatz zeigst.

ChessyTV - Immer live dabei

Nach einem Jahr Sendepause hat gestern unsere Video-Über-
tragung wieder den Betrieb aufgenommen. Ab sofort sendet 
ChessyTV jeden Tag live von der DEM 2019 aus Willingen. 
Hier startet ca. eine halbe Stunde nach  Rundenbeginn  die  
Kommentierung  der  Live-Partien.  Als „Gastgeber“ fun-
giert in diesem Jahr IM Christof Sielecki, der unterschiedli-
che Kommentatoren einlädt. Diese beiden Experten leiten die 
Zuschauer vor Ort und zuhause dann kompetent und unter-
haltsam durch den Spieltag. Die Zuschauer vor Ort finden 
Platz in unserem Studio und können ihre Fragen direkt an die 
Kommentatoren richten. Gern gesehen sind natürlich Spieler, 
die nach ihrer Live-Partie noch zur Kommentierung dazusto-
ßen wollen. Der Videostream wird über YouTube bereitgestellt; der Zugang erfolgt ganz einfach über unsere 
Turnierhomepage im Bereich Impressionen. Sämtliche Videos sind auch noch nach Ablauf der Live-Sendung 
im YouTube Kanal abrufbar.

Den Anfang als Co-Kommentator machte gestern IM Vincent Keymer, welcher am Samstag ein weiteres Mal 
zum Spieler des Jahres gekürt wurde. Das junge Ausnahmetalent machte einen richtig guten Job und unter-
hielt die Zuschauer mit spannenden Analysen. Heute startet die Live-Kommentierung zur Nachmittagsrunde 
um 15:00. Zu Gast ist dieses Mal GM Andreas Heimann. Im Laufe der Woche werden noch weitere Großmeister 
wie Artur Jussupow und Niklas Huschenbeth zur Kommentierung erwartet.

Die DSJ hat Geburtstag! Im Jahr 2020 wird die Deut-
sche Schachjugend 50 Jahre alt und das wollen wir 
feiern.
Seit dem 25. April 1970 gibt es die Organisation nun 
schon und wir freuen uns auf viele weitere Jahre.

Darum ist das ganze nächste Jahr voll mit coolen Ver-
anstaltungen. Damit ihr auch wisst, wann und wo die-
se stattfinden, stellen wir euch in der Zeitung immer 
mal wieder ein Event vor.

Den Anfang macht heute eine ganze Kombi aus Ver-
anstaltungen, zusammengefasst unter dem Namen    
„50 Jahre - 50 Orte“.

Der Plan ist, 50 Orte auszuwählen, an denen die ver-
schiedensten Aktionen rund um Schach stattfinden, 
und diese dann übers Jahr verteilt durchzuführen.

Das DSJ-Jubiläum: 
50 Jahre - 50 Orte

Wenn du noch eine Frage zu diesem Event hast oder 
sogar einen Ort kennst, an dem eine Aktion durchge-
führt werden könnte, melde dich bei uns im Öff-Büro! 
:)
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Der Taktiktrainer
1.) Gauchel-Mönster 0-1 
(U18w)
Schwarz am Zug

2.) Kadach-Könze 1-0 
(U18w)
Weiß am Zug

3.) Runte-Browning 0-1 
(U18)
Schwarz am Zug

4.) Müdder-Rudolph 1-0 
(U16w)
Weiß am Zug

5.) Schneider-Gesell 0-1 
(U18w)
Weiß am Zug

6.) Mönster-Browning 1-0 
(U18w)
Weiß am Zug

7.) Trams-Gauchel 1-0 
(U18w)
Weiß am Zug

8.)Gallasch Schauties 1-0 
(U14)
Weiß am Zug

9.)Evering-Wellßos 1-0 
(U14)
Weiß am Zug

5.) Txf5! gxf5 Dh5 +- 
6.) 1.Txh6+! gxh6 2.Dxh6+ Kg8 3.Sf6# 
7.) 1. Ld5! (alternativ 1.Df6+ nebst Ld5) 
1.-Txe1+ 2.Sxe1 Txe1+ Kh2 +- 
8.) 1. Dxd4+ Txd4 2.Txe8# 
9.) 1.Sxf7 +- Kxf7 2.Dxe6+ Kf8 3.Df7#

Lösungen: 
1.) 1.-Df3! -+ 
2.) 1.Lf6! gxf6 2.gxf6 
3.) 1.-Da7! -+ 
4.) 1.Lxa6! bxa6 2.Dxa6+ Kb8 3.c4! +- (alter-
nativ 3.Td3 nebst c4)
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Heute schauen wir uns an, wer alles zu einer Piraten-
mannschaft gehört:

Das Sagen an Bord hat natürlich der Kapitän, man 
erkennt ihn oft daran, dass er sich mit gekaperten 
Hüten und Uniformen schmückt.

Ein wichtiger Mann an Bord ist außerdem der Naviga-
tor`�����[����[�
��`�{����������
�����̀ ��������-
sition, Fahrtrichtung und Geschwindigkeit bestimmt.

Der Quartiermeister�
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an Bord. Außerdem verteilt er die Beute.

Der Bootsmann: Bootsmänner kümmern sich um 
�
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Der Steuermann� ����������@
�'
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verantwortlich. Er beaufsichtigt das Steuern, die Ta-
kelung und das Ankergerät. Er kann auch die Seekar-
ten lesen.

Ein grüner und ein ro-
ter Elefant sitzen auf 
einem Baum. Plötzich 
fliegt ein rosa Kroko-
dil vorbei. Da meint 
der grüne Elefant zum 
roten: „Tsss, Sachen 
gibt‘s...“

Ahoi liebe Kinder,

Lukas‘ Witzeecke

Ein Mann geht in eine Bar und setzt sich an die Theke. 
Der Barkeeper fragt: „Warum denn so traurig?“ Der 
Mann antwortet: „Meine Frau hat gesagt, sie will ei-
nen Monat lang nicht mit mir sprechen!“ Da sagt der 
Barmann: „Das ist doch nicht so schlimm. Diese Zeit 
geht auch vorbei.“ Der Mann erklärt leise: „Ja, heute!“

�������������[�_���������'�����}�
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Segel    Quartiermeister
Kombüse   Bootsmann
Entern   Steuermann
Kapitän   SmutjeDer Smutje ist für die Zubereitung aller Speisen in 

������[������������������	������'"

Auch die übrigen Piraten haben 
noch bestimmte Unteraufgaben, die 
zum Gelingen des Lebens an Bord 
beitragen.

Gitterrätsel

tragen.

Horoskop für 10.06.2019: Steinbock
Dir klebt das Pech förmlich an den Schuhen. Wie sollst du da das Turnier erfolgreich beenden? In-
dem du auf Neustart drückst. Die Niederlagen verdrängen, bei null wieder einsteigen und einfach ein 
neues Turnier spielen.
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Horoskop für 10.06.2019: Wassermann
Endlich hatte ich auch mal Glück. Endlich war ich mal an der Reihe! Siehst du die Dinge nicht zu ein-
fach? Glaube an dich und deine Fähigkeiten, arbeite an dir, denke nicht an Pech und Glück. Du bist 
alleine verantwortlich für deine Ergebnisse.

Impressionen
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Grüße

Hallo du kleiner Smarty-Boy, Ich wünsch dir ganz viel 
Erfolg und strategische Meisterleistungen! Kuss Be-
nedikt ###  Liebe Grüße für Sven Jonas aus Müns-
terland! Wir drücken ganz fest die Daumen und wün-
schen viel Erfolg! Familie Mihalev/Mihaleva ### Die 
kleine Molly grüßt ihre nette, schlaue Schwester. Ich 
wünsche dir viel Glück und hoffe, dass du gesund 
bleibst. Du bist toll, so wie du bist. Und wenn du einmal 
verlierst, dann denk immer daran: „Aufstehen! 
Krönchen rücken! Weitermachen!“ Denn 
du weißt ja: „Schon 
morgen, ja mor-
gen ...“. Mama 
grüßt auch! Al-
les Liebe! A+A 
### Liebe Mia 
aus Staßfurt!!! Ich 
wünsche Dir für die 
nächste Woche maxi-
male Erfolge, aber auch 
so eine schöne Zeit!!! 
Deine Mama ### Allen 
Thürungern einen gu-
ten Start ins Turnier. Und 
wenn ihr mal keine Punk-
te sammelt, dann sicher 
aber an Erfahrung. Habt 
Spaß am Spiel! ### Lieber 
Justus, ganz im Sinne dei-
nes “Never give up” T-shirts 
wünschen wir dir viel Erfolg, 
die nötige Konzentration und 
großen Spaß! Wir drücken 
dir ganz doll die Daumen. 
Liebe Grüße von deinen 
Sanibelern Myriam und 
Ulli ### Lieber Jonas, 
wir schicken dir heut 
herzlich gerne: Ge-
burtstagsgrüße aus der 
Ferne! Bleib wie du bist. Tom & Mama ### Hallo Sö-
ren, hallo liebe Niedersachsen. Viel Glück an alle. Pe-
ter aus Papenburg ### Lieber Adrian, wir drücken dir 
fest die Daumen und wünschen dir viele Siege! Petra, 
Jörg, Nina + Mia ### Hallo Angelina,viel Spaß und 
Freude beim Schach, Grüße von Omi und Opi ### 
Liebe Bisinger Crew, heute sind für Euch Punkte drin: 
im Kika und im C-Turnier. Strengt Euch an und spielt 
gutes Schach! Yvonne ### Auch für Tag 2 viel Erfolg 
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an die Riegelsberger Cedric, Cecilia, Emily und Moritz! 
SV Riegelsberg ### Hallo Hugo Röste, mich hatte 
dein Mail letztes Jahr unheimlich motiviert, ich wün-
sche dir in diesem Jahr viel Spaß und Erfolg auf der 
DJEM 2019. Ibrahim Halabi ### liebe jacky, ich wu-
ensche dir vieel erfolg für das ganze turnier^^ xoxo 
### Hi Anton, wenn es Dir am Ende gelingt, die Fi-
guren mit geschlossenen Augen aufzufangen, bist Du 

der Sieger! Grüßli von Nina, Omis, Opis und 
Mama ...und Hape ganz sicher auch... ### 

Hey Anni! Macht euch eine schöne Zeit 
und gib bei deinen Partien alles!! Pföt-

chendrücker von 
Krümel! ### 
Die Riegelsber-
ger Schach-
jugend drückt 
ihren Vertreten 

Emily, Cedric, 
Cecilia und Mo-

ritz auch für Runde 
3 alle Daumen! ### 

Hallo Maximilian, du hast 
einen tollen Start hinge-

legt. Spiel weiter so. Bin 
stolz auf dich. Deine Mama 

aus Eberswalde ### Liebe 
Paula, ich drück dir ganz doll 
die Daumen. Du machst das 
prima! Deine Laura ### Hal-
lo Maximilian und Sebastian! 
Viele Grüße aus Niederbay-
ern, macht weiter so! Werner 
### Liebe Katharina (Strü-
bel), Ich wünsche Dir ganz 
viel Glück für die Meister-
schaft und drücke ganz fest 

die Daumen!!! Viele Grüße von 
Laura ### Coco, das war ein su-

per erster Tag! Nam, jetzt geht‘s los! 
Grüße auch an alle anderen Berliner Spieler*innen! 
Claudia ### Lieber Noah, herzlichen Glückwunsch 
zum ersten Sieg und weiterhin eine gute Zeit! In Bay-
reuth sind wieder alle Daumen gedrückt viele Grüße 
auch an deine Familie. Susanne ### Juhu Ehano & 
Friehano, wünsche Euch RÖNF!!! Papsi ### Lieber 
Sören, nach dem guten ersten Tag wünschen wir dir 
auch für den Montag viel Spaß und Erfolg! Miriam, 
Maria und Evi

Horoskop für 10.06.2019: Fische
Warum habe ich immer Pech und die anderen immer Glück? Ist das Glas Wasser halb voll oder halb 
leer? Es kommt darauf an, wie du es sehen willst, kümmere dich nicht um die anderen. Nimm das Heft 
selbst in die Hand.


