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Ausgabe 4

Zeitplan Di, 11.06.2019
09:00 5. Runde U10/U10w
 4. Runde U18/U18w, U16/U16w, 
   U14/U14w, U12/U12w,
   alle ODJM
09:30 3. Runde Dabei-Cup
 Live-Kommentierung (KR25)
10:30 Freizeit: Basteln / Entspannen
11:00 Freizeit: Federballturnier 
14:30 Freizeit: Sommerrodeln
15:00 Blitzturnier: U12 und jünger
 Simultan: GM Andreas Heimann
 Fotoshow: terre des hommes
     (Malte Ibs, KR27)
17:00 Freizeit: Bingo
18:30 Blitzturnier: Ü12
20:00 Freizeit: Hockey
20:00 Freizeit: Singstar

Eure Delegation
auf der DEM-Website?

Da mittlerweile die meisten Delegationen 
ein Gruppenbild schießen, fänden wir es 
eine schöne Sache, euer Bild auf der DEM-
Website einzubinden, damit es angezeigt 
wird, wenn man nach eurem Landesver-
band sucht, ähnlich dem Bild des DEM-
��������	�
��� ������������������ ������-
det diese Idee auch gut? Dann kommt im 
Öffentlichkeitsbüro vorbei und bringt uns 
euer Foto!

Simultan mit 
GM Andreas Heimann

Wann?  Heute um 15:00 Uhr
 (Bitte rechtzeitig vorher da sein)
Wo? Im Foyer vor der Freizeithalle
Wer? Interessierte Kinder und Jugend-
 liche an 30 Brettern

 Anmeldung am Infopoint
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Neues aus dem Krähennest

Horoskop für 11.06.2019: Widder
Na, das lief bisher nicht so wie geplant. Das war nicht der Start, den du dir vorgestellt hattest. Aber 
Widder lassen den Kopf nicht hängen. Sei stark, bleib am Ball. Kopf in den Sand ist keine Lösung.

U10w
Nach 4 Runden führt Alissa Wartenberg (Hamburger 
SK) alleine mit der Optimalausbeute von 4 Punkten. 
Dahinter liegen 4 Spielerinnnen mit 3 Punkten, dar-
unter auch Lisa Sickmann (Lübecker SV), der ein 
schöner Sieg gegen Yassaman Moradi (SV Traktor 
Priestewitz) gelang. Diese Partie ist als Partie des Ta-
ges auf Seite 6 kommentiert.

U10
In der fünften Runde kommt es hier zu einer echten 
Spitzenpaarung, da nur zwei Spieler bei 4 Punkten 
stehen. Hussain Besou (LSV Turm Lippstadt) und CM 
Peter Grabs (Empor Potsdam) konnten bisher alle 
Partien gewinnen. Wir sind gespannt, wie das Duell 
der beiden ausgehen wird.

U12
Gute Endspieltechnik ist notwending, um kleine Vor-
teile in den vollen Punkt zu verwandeln. Leonardo 
Costa (SK München Südost) und Lucas Foerster-Yiala-
mas (SK Frankenthal) machten ihre Sache gut und 

haben nun ebenso wie Jona Bungarten (SF Brackel) 
und Gustaf Klühs (Borussia Lichtenberg) 3 Punkte auf 
dem Konto.

U12w
In der U12w wird Kampfschach gespielt, wie wir es 
uns wünschen. In der dritten Runde gab es nicht ein 
einziges Remis! Die Favoritinnen konnten sich souve-
rän durchsetzen, sodaß nun 4 Spielerinnen mit wei-
ßer Weste die Tabelle anführen. Ein Spanisch-Sieg 
wie aus dem Lehrbuch gelang dabei Katerina Bräuti-
gam (SV Rendsburg) gegen Cecilia Keymer (SK Gau-
Algesheim). Wir werfen einen Blick auf das Ende der 
Partie. 

XABCDEFGHY
8r+n+rvl-mk(
7+lwq-+pzpp'
6-+-zp-+-+&
5zpp+PzpNvL-%
4nzPp+P+N+$
3+-zP-+-wQP#
2P+-+-zPP+"
1+LtR-tR-mK-!
xabcdefghy

Weiß hat viele Angriffsfiguren in der Nähe des geg-
nerischen Königs. Nach 28.Sf6! erhielt Katerina einen 
Angriff, der schnell zum Matt führte.

U14w
Gleich mehrere sehenswerte Partien gab es in der 
U14w an den Spitzbrettern zu sehen. Es setzten sich 
Rebecca Doll (OSG Baden-Baden) und Qizhou Yue 
(SV Multatuli Ingelheim) durch und sind jetzt als ein-
zige verlustpunktfrei. 



3  Freibeuter  #4|2019

Horoskop für 11.06.2019: Stier
Wenn du so vorsichtig und nur auf Sicherung bedacht weiterspielst, wird das nichts mit der Meister-
schaft. Du benötigst Siege, um vorn dabei zu sein.  Also gib etwas mehr Power in dein Spiel und dann 
klappt’s.

U14
In der dritten Runde versuchte DWZ-Favorit FM Alex-
ander Krastev (Biebertaler SF) alles, um seine Partie 
zu gewinnen. Sein Gegner Jakob Weihrauch (Hambur-
ger SK) konnte sich aber erfolgreich verteidigen und 
ein Remis erreichen. So konnten Collin Colbow (Wer-
der Bremen) und Jan Pubantz (SK Ricklingen) mit Sie-
gen vorbei ziehen und liegen nun gemeinsam auf dem 
ersten Platz mit 3/3.

U16w
Hier teilen sich drei Spielerinnen den ersten Platz. 
Melanie Müdder (SG Solingen) und Jana Badorz (TSV 
1869 Rottendorf) gewannen ihre Partien sicher. Einen 
großen Kampf lieferten sich Julia Bui (SV Dresden- 
Leuben) und Nina Rothenberg (Post SV Uelzen). 
Am Ende konnte sich hier Nina Rothenberg durchset-
zen und das Führungstrio komplettieren.

U16
Die Spitzenpaarung zwischen Tom-Frederic Woelk 
(Hamburger SK) und Marco Dobrikov (SV Hocken-
heim) hielt, was sie versprach. Weiß  setzte voll auf 
Angriff und konnte in der Diagrammstellung zuschla-
gen.

XABCDEFGHY
8-+rtr-+k+(
7+-+-+pvl-'
6-+-zP-+p+&
5zp-+-zPP+-%
4qzpp+-+-+$
3zPlvL-+-+R#
2-zP-wQ-+L+"
1+-mK-+-+R!
xabcdefghy

Nach 31.Th8+ Lxh8 32.Txh8+ Kxh8 33.Qh6+ gab 
Schwarz auf, da 33...Kg8 34.f6 zum Matt führt. Somit 
liegt nun Tom-Frederic Woelk alleine in Führung und 
spielt in der vierten Runde gegen den Ratingfavoriten 
der Altersklasse, FM Alexander Suvorov (SG Porz).

U18w
In den Spitzenpaarungen Na Thanh Nguyen (Medizin 
Erfurt)-Lara Schulze (SK Lehrte) und Steffi Arnhold 
(Einheit Bautzen)-Madita Mönster (SV Wildeshausen) 
wurden die Punkte geteilt. Somit konnten Lisa-Marie 
Möller (Blauer Springer Paderborn) und Antonia Zie-
genfuß (OSG Baden-Baden) mit Siegen aufschließen, 
sodaß nun 6 Spielerinnen mit 2,5 Punkten vorne lie-
gen.

U18
Luis Engel (Hamburger SK) konnte seine Partie in der 
dritten Runde gegen Alexander Rieß (Lübecker SK) 
souverän gewinnen. Ebenfalls auf 3 Punkte kommt 
Nikita Kuznecovs (SG Blau-Weiß Stadtilm), der 
einen verirrten Läufer von Valentin Buckels (Mülheim-
Nord) fangen konnte (siehe Taktiktrainer Bl. 11, Nr. 
5). In der vierten Runde kommt es jetzt natürlich zur 
direkten Begegnung der beiden Führenden.

ODJM A
Zum vierten Mal in Folge kommt es im Turnier zu ei-
nen reinen NRW-Paarung am ersten Brett. Patrick Ter-
huven (SK Turm Krefeld) und Daniel Savchenko (Bahn 
SC Wuppertal) versuchen, diese Serie nicht reißen zu   
lassen.

ODJM B
Die Überraschung in der ODJM B ist bisher Kolja Lau-
terbach (SK Freiburg-Zähringen). Gestartet an Setz-
liste Nr. 39 gelangen 3 Siege, zuletzt gegen den Favo-
riten der Gruppe, Ben-Luca Petri (Delmenhorster SK).

ODJM C
Das Feld in der ODJM C ist eng beisammen. Nach drei 
Runden liegen jetzt 4 Spieler punktgleich mit weißer 
Weste vorne. Nach der sehr kampfbetonten zweiten 
Runde ging es jetzt an den Spitzenbrettern etwas 
friedlicher zu.
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Horoskop für 11.06.2019: Zwillinge
Das kann eine Serie werden, die du nicht haben willst, wenn du nicht aufpasst: Sieg und Niederlage 
im Wechselspiel. Du solltest versuchen sie zu unterbrechen, sonst landest du im großen, dunklen 
Mittelfeld.

Während bei den großen Seeräubern gerade 
einmal ein paar Seemeilen zurückgelegt sind, 
hat das KiKa gestern schon seinen Zielhafen er-
reicht. Bei den abschließenden drei Kaperfahrten 
schenkten sich die Nachwuchskapitäne nichts. 
Fast alle Seeschlachten wurden entschieden. Mit 
Felix Kommessin von den Schachfreunden Bra-
ckel haben wir im KiKa nach sieben umkämpf-
ten Duellen einen verdienten neuen Piratenkö-
nig, der alle Seeschlachten für sich entscheiden 
konnte. Herzlichen Glückwunsch! Dicht gefolgt 
von den Piratenschiffen von Collin Goldkuhle auf 
der zweiten Position und Frederik Fiedler als Drit-
ter, die jeweils sechs gegnerische Schiffe versen-
ken konnten, erreichte er als erster den Hafen. 
Neue Piratenkönigin wurde mir fünf Siegen Lore-
na Peglau vom Schachzentrum Seeblick. Sie gab 
Sophie Yang und Sofia Kovalenko das Nachse-
hen, die jeweils 4,5 Duelle für sich entscheiden 
konnten. 

Alle Nachwuchs-Seeräuber wurden bei der Sie-
gerehrung für ihren Kampfgeist und ihr Fairplay 
von den versammelten alten Haudegen und Frei-
beutern gelobt. Als Ehrengast war natürlich auch 
Chessy mit von der Partie. Bei der Siegerehrung 
machte er sich selbst ein Bild vom Piraten-Nach-
wuchs. Dabei musste er sich in Acht nehmen, da 
die Piraten, mit ihren Hakenhänden und als See-
räuber geschminkt, furchterregend aussahen. 
Damit alle eine Erinnerung an diese Piratentage 
haben, durfte auch ein Bild mit der gesamten 
Mannschaft und ihrem Schiff nicht fehlen. 

Am Ende konnte sich jeder kleine Pirat über eine 
Erinnerungsmedaille, eine piratenmäßige Ur-
kunde und einen kleinen Piratenschatz freuen. 
Uns von der Crew hat es in diesem Jahr wieder 
viel Spaß gemacht und Steuermann Julian, Pi-
ratenbraut Caissa, Kapitän Patrick und Pirat im 
Vorbereitungsdienst Kevin sagen Ahoi bis zum 
nächsten Jahr. Wir haben mit euch Hakenhände 
gebastelt, ein Piratenschiff gebaut, Piratenspiele 
gespielt, Seeschlachten geschlagen, im Lagu-
nenbad gerungen, einen Piratenfilm gesehen, 
euch als Seeräuber geschminkt und vieles meer 
… Im nächsten Jahr heißt es dann Manege frei 
für ein zirkusmäßiges KiKa 2020. Wir freuen uns 
auf euch!  

Felix ist neuer Schrecken der Schachmeere

Pl. Spielerin / Spieler Land Punkte
1 Felix Kommessin NRW 7
2 Collin Goldkuhle NRW 6
3 Frederik Fiedler S-A 6
4 Yelisei Pecoraro HAM 5
5 Noah Cheng NRW 5
6 Emil Specht NRW 5
7 Philip Dell NRW 5
8 Lorena Julia Peglau SAC 5
9 Khoi Do Bach Nguyen BER 5

10 Lennik Rempe SHO 5

...und weitere 44 Spieler

Abschlusstabelle
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Die Freizeitbucht schließt ihre Pforten 
nach einem weiteren erfolgreichen Tag. 

Zunächst ankerte eine große Schar an Piraten vor den 
Tischtennisplatten und absolvierte die  schwierigen 
Prüfungen der Tischtennisakademie. Als Belohnung 
wurden die tapfersten Piraten mit dem offiziellen 
Tischtennisabzeichen ausgezeichnet. Als Beweis ihrer 
Hochseetauglichkeit bekamen sie Mini-Tischtennis-
schläger überreicht.

Die erworbenen Fähigkeiten konnten direkt bei einem 
großen Tischtennis-Battle-Royal angewendet werden.  
Das Turnier der kleinsten Piraten war am zahlreichsten 
besucht, aber auch die altgediehnten Piraten lieferten 
sich wilde Schlachten. Die Sieger hatten die Ehre, am 
Ende die größten Schätze zu bergen.

Am Abend testeten die Piraten ihr Wissen. Nur die ge-
bildetsten Piraten hatten eine Chance auf die eine Mil-
lionen Goldtaler. Im Stile der berüchtigten „Wer-Wird-
Millionär“-Show wurden knifflige Fragen beantwortet. 
Fünf Teams nahmen an der Wissensschlacht teil. Hier 
zwei Rätsel bei denen sich auch die dickköpfigsten Pi-
raten den Kopf zerbrochen haben:

Die Mentos

Brillen- 
schlangen und 
Außenseiter

Die Lichess- 
vernichter

Freizeittermine:

10:00 Geschwindigkeitsmessung Tischtennis
10:30 Basteln | 10:30 Entspannungsübung mit Lars
11:15 Badmintonturnier | 14:00 Sommerrodeln
17:00 Bingo | 19:00 Hockey | 20:00 Singstar

Der Abend endete in einem harmonischen Singstar-
Battle. Mit der upgegradeten Technik des Vorjahres 
bleibt nun kein Piratentraum unerfüllt. Auch heute 
heißt es wieder: Nieder mit den Säbeln, ran ans Mikro!

Zudem können sich die mutigsten Piraten heute auf 
eine aufregende Rodelbahn-Rutschfahrt wagen. Um 
14:00 Uhr treffen wir uns dafür in der Freizeithalle. 
Wem das nicht genug an Abenteuern ist, der kann 
sich im Anschluss mit seinen Kameraden in mehreren 
Runden Bingo messen. Diese Chancen will sich kein 
wahrer Pirat entgehen lassen!

Übrigens, die ersten wackeren Entdecker haben die 
Schatzsuche bereits erfolgreich gemeistert und einen 
großen Preis abgesahnt... Wer wird wohl der nächste 
sein?

Horoskop für 11.06.2019: Krebs
Wenn du spielst, was dir gerade so einfällt, warum hast du eigentlich einen Trainer dabei? Es sind 
deine Partien, ja. Aber wenn mehr Zielstrebigkeit in deine Partien kommen soll, sollest du den Rat-
schlägen deines Trainers folgen.
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Horoskop für 11.06.2019: Löwe
Was nützt die ganze lange Vorbereitungsphase vor der DEM, wenn du bei der DEM alles vergessen 
hast, ängstlich am Brett sitzt und dir nichts mehr zutraust? Dafür der ganze Aufwand der letzten Wo-
chen? Gib dir einen Ruck, kämpfe!

Partie des Tages

Lisa Sickmann(1418) - Yassaman Moradi(1174) 
DEM U10w, 4.Runde

1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 
Die Najdorf-Variante ist der beliebteste Sizilianer in 
der Weltklasse, aber auch bei der DEM über alle Grup-
pen hinweg.

6.f3 e5 7.Sb3 Le6 8.Le3 Le7 9.Dd2 0–0 10.0–0–0 
Wir haben schnell eine scharfe Stellung erreicht. Bei 
Rochaden zu verschiedenen Seiten geht es oft einfach 
darum, wer zuerst zum gegnerischen König durch-
kommt und Matt setzt.

XABCDEFGHY
8rsn-wq-trk+(
7+p+-vlpzpp'
6p+-zplsn-+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+NsN-vLP+-#
2PzPPwQ-+PzP"
1+-mKR+L+R!
xabcdefghy

10...Sbd7 11.g4 b5 12.h4 Hier hat Weiß die Alter-
native 12.g5, nach der 12...b4 oder 12...Sh5 möglich 
ist. Diese Varianten wurden schon viele Dutzend Mal 
auf Großmeisterebene diskutiert.

12...Sb6 13.Kb1 Dieser Zug ist häufig nützlich, aber 
hier etwas langsam. Stattdessen ist wohl 13.Df2 bes-
ser, da nun 13...Sc4 14.Lxc4 bxc4 15.Sc5 möglich ist, 
mit interessantem Spiel und etwa gleichen Chancen.

13...Sc4 Besser gefällt hier 13...b4 14.Lxb6 Dxb6 
15.Sd5 Lxd5 16.exd5 a5 Hier ist Schwarz schnell am 
Damenflügel, während 17.g5 Sh5 zu wenig führt, da 
der Sh5 das weiße Spiel komplett stoppt. Schwarz 
hätte hier die besseren Chancen.

14.Lxc4 bxc4 15.Sc1 Hier zeigt sich ein Vorteil von 
Kb1 - der Springer erhält dieses Rückzugsfeld.

15...a5 Dieser Zug hilft nicht beim Gegenangriff. 
Schneller wäre 15...Tb8 , um auf der b-Linie anzu-
greifen, wie beispielsweise in der folgenden Variante. 
16.h5 Dc7 17.g5 Db7 18.b3 Sd7 und die Lage ist nicht 
klar.

16.h5 Das ist eine typische Angriffsidee. Weiß möch-
te g5 spielen, ohne ...Sh5 zu befürchten.Weiß hätte 
aber trotzdem auch 16.g5 Sh5 17.S1e2 spielen kön-
nen, mit guten Chancen.

16...h6? Dieser Zug führt erst zu groben Problemen, 
da Weiß nun sicher Linien öffnen kann.

Nach 16...Tb8 17.S1e2 Dc8 18.g5 Se8 19.Ka1 steht 
Weiß zwar besser, aber es ist noch nichts entschieden. 
Eine wichtige Idee ist Ka1, da so mit Tb1 der weiße 
König bombensicher geschützt werden kann.

XABCDEFGHY
8r+-wq-trk+(
7+-+-vlpzp-'
6-+-zplsn-zp&
5zp-+-zp-+P%
4-+p+P+P+$
3+-sN-vLP+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+KsNR+-+R!
xabcdefghy

17.g5! Jetzt geht die g-Linie auf.

17...Sh7 Zäher ist 17...hxg5 18.Lxg5 Tb8, aber nach 
19.S1e2 Db6 20.Sa4 Db4 21.Sec3 steht der weiße 
König sicher und die offene g-Linie wird entscheiden.
18.gxh6 gxh6 19.Lxh6 Lg5 20.Thg1 Kh8 21.Lxg5 
Db6 Das erlaubt ein nettes Mattfinale.

XABCDEFGHY
8r+-+-tr-mk(
7+-+-+p+n'
6-wq-zpl+-+&
5zp-+-zp-vLP%
4-+p+P+-+$
3+-sN-+P+-#
2PzPPwQ-+-+"
1+KsNR+-tR-!
xabcdefghy

22.Lf6+! Sxf6 23.Dh6+ Sh7 24.Dg7# Eine toll ge-
spielte Partie, die viele instruktive Ideen aus der be-
liebten Najdorf-Variante enthält. 1-0
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Vincent Keymer besucht über das Pfingstwochenende 
die DEM in Willingen – nicht nur um seinen Preis als 
Spieler des Jahres 2018 entgegen zu nehmen, son-
dern auch, um den Teilnehmern der DEM zu begegnen 
und zum Beispiel Partien bei ChessyTV live zu kom-
mentieren.

Exklusiv von der DEM 2019:
ChessyTV.talk mit Vincent Keymer

Im Interviewformat 
ChessyTV.talk stand er 
den Moderatoren Jörg 
Schulz und Rafael Müd-
der Rede und Antwort. 
Vincent sprach hierbei 
darüber, wie er Schu-
le, Schach und Freunde 
vereinbaren kann, wie 
es ihm gelingt, selbst-
bewusst mit dem Me-

dienrummel um seine Person umzugehen und über 
die Organisation seines Trainings mit Trainern wie Pe-
ter Leko, die nicht in Deutschland greifbar sind. Auch 
seine Partie gegen Magnus Carlsen war natürlich The-
ma des Interviews. Es lohnt sich, die sympathische 
Nachwuchshoffnung im Interview kennenzulernen. 
Dieses kann über YouTube angesehen werden und ist 
über die DEM-Website und Facebook verlinkt.

In der Regelecke wollen wir Euch 
Fälle aus dem Turniersaal vor-
stellen oder auch erklären wa-
rum manche Regeln existie-
ren. 

Ihr seid euch nicht mehr ganz sicher, was ihr alles 
beachten müsst, wenn eure Stellung mit eurem 
nächsten Zug zum dritten Mal auf dem Brett ist?
Wir haben die wichtigsten Schritte noch einmal für 
euch zusammengefasst.

So machst du es richtig:
1. Notiere den Zug, den du ausführen  
 möchtest, auf dem Partieformular.
2. Halte die Schachuhr an.
3. Hole den Schiedsrichter und erkläre  
 ihm dein Anliegen.

Gibt dir der Schiedsrichter Recht, so steht das Un-
entschieden fest. Andernfalls wird die Partie mit 
dem aufgeschriebenen Zug fortgesetzt und dein 
Gegner erhält eine Zeitgutschrift von 2 Minuten. 
Falls du diese Punkte doch mal vergessen solltest, 
frage einfach den Schiedsrichter.

Regelecke

Euch 
vor-
a-
e-

Horoskop für 11.06.2019: Jungfrau
Schach ist berechenbar, so sagt man. Ist das so? Wenn man dich spielen sieht, will man es nicht glau-
ben. Du überlässt dem Zufall die Regie. Aber über ein ganzes Turnier wird das nicht hinhauen. Etwas 
planvoller wäre besser.

Wie angekündigt übernahm unser Gastgeber IM Christof 
Sielecki heute zusammen mit GM Andreas Heimann die 
Livekommentierung der DEM. Andreas Heimann ist mit einer 
Elo von 2634 einer der stärksten Großmeister Deutschlands, 
die Nummer vier um genau zu sein. Die deutsche Meister-
schaft in Willingen ist ihm alles andere als fremd. Er nahm 
als Jugendlicher selbst des Öfteren teil und wurde 2004 
deutscher Meister der Altersklasse U12, zwei Jahre später 
Vizemeister in der U14. Weitere zwei Jahre danach dann er-
neut Vizemeister in der U16. 

Die Kommentierung kann live direkt vor Ort verfolgt werden (vom Turniersaal ausgehend den Gang runter 
und dann links) oder bequem online auf chess24 und dem YouTube-Kanal: ChessyTV. Der Kommentierungs-
saal war auch heute zeitweise gut gefüllt. Die Kommentatoren interagieren auch gerne mit dem Publikum und 
gehen auf Partiewünsche oder Anregungen ein. Die zahlreichen live übertragenen Bretter unterschiedlichster 
Spielstärken und Altersklassen bieten viel Abwechslung sowohl für die Zuschauer als auch für die Kommen-
tatoren selbst, sodass nicht mit Langeweile zu rechnen ist. Insgesamt sollte für jeden schachbegeisterten 
Spieler etwas dabei sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, live oder online vorbeizuschauen. Heute hat Christof mit 
IM Robert Baskin wieder einen sehr engagierten Co-Kommentator gefunden.

ChessyTV Partiekommentierung
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Horoskop für 11.06.2019: Waage
Du hast dir selbst große Ziele gesteckt. Doch waren sie realistisch? Schnell kamen die ersten Dämpfer. 
Doch davon musst du dich nicht aus der Bahn werfen lassen. Jetzt heißt es Ruhe bewahren und das 
Ruder rumreißen.

Shuai Yang, Mitglied des Freizeitteams

Hey Shuai. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.Was 
machst du hier bei der DEM?

Ich bin dieses Jahr das erste Mal in Willingen dabei 
und bin Teil des Freizeitteams.

Wie sieht so ein Tag dann für dich aus? Was macht ihr 
im Freizeitteam?

Wir organsieren das Programm außerhalb der Run-
den. Wir wollen, dass sich die Teilnehmer nach den 
harten überstandenen Runden ablenken und austo-
ben können.

Richtet sich euer Angebot eher an die jüngeren  Teil-
nehmer oder an alle Altersklassen?

Grundsätzlich richtet es sich an alle. Aber es wird 
hauptsächlich von den jüngeren Teilnehmern genutzt. 
Das liegt vielleicht daran, dass die älteren Kinder et-
was kompetitiver sind und deshalb mehr Zeit mit der 
Vorbereitung verbringen. Das Fußballfeld wird aber 
auch von den älteren Teilnehmern gerne genutzt. 

Ist euer gesamtes Rahmprogramm außerschachlich? 

Es gibt auch schachliche Elemente, aber es geht eher 
um Beschäftigungen ohne Schach. Es ist einfach wich-
tig für viele, dass sie nach der Runde erstmal eine 
Weile mit Schach abschließen können.

Tan Ha, Mutter einer Spielerin U10w

Hallo. Willkommen bei der DEM. Stell dich doch bitte 
kurz vor.

Hallo. Ich bin Tan Ha. Ich bin dieses Jahr das erste 
Mal in Willingen, ich bin gemeinsam mit meiner Toch-
ter hier. 

In welcher Altersklasse spielt sie und wie schlägt sie 
sich bis jetzt?

Sie spielt in der U10w. Gestern ist es nicht so gut ge-
laufen glaube ich, aber heute ist es besser.

Wie ist dein Eindruck so bis jetzt? Ist die Atmosphäre 
gut?

Es ist ganz toll. So viele Leute und so viele Schach-
spieler. Meine Tochter lernt auch so viele andere Mäd-
chen in ihrem Alter kennen, die Schach spielen. Wirk-
lich super!

Gefällt dir auch der Veranstaltungsort gut? Also das 
Hotel und Willingen an sich.

Es ist sehr schön hier. Viel Natur und auch angenehm 
ruhig.

Vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß weiter-
hin. Viel Erfolg natürlich auch für deine Tochter.

Dankeschön. Dir auch viel Spaß noch.

Tan Ha

DEM-Gesichter
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Horoskop für 11.06.2019: Skorpion
Attacke, das ist eine gute Idee. Ruhig mehr davon, bleib mutig, bleib zielstrebig, dann wird das 
dein Turnier, deine Meisterschaft. Das Siegerpodest winkt! Aber bedenke auch, Übermut kommt 
vor dem Fall!

Der Jugendkongress der DSJ wurde letztes Jahr ins 
Leben gerufen und war so gefragt, dass wir ihn dieses 
Jahr  gern wieder veranstalten möchten.

Bei diesem Event handelt es sich um ein Wochenen-
de, an dem Jugendliche zu einem bestimmten Thema 
arbeiten und gemeinsam neue Konzepte entwickeln. 

Wie auch im letzten Jahr wird der Jugendkongress 
2019 an die Deutsche Ländermeisterschaft angeglie-
dert sein. Er findet vom 04. bis 06. Oktober in Würz-
burg statt. 

Das Thema ist dieses Jahr Vereinshilfe und Vereins-
entwicklung. Zusammen mit den DSJ-Jugendspreche-
rinnen Cecilia und Emmilie werdet ihr an diesem Wo-
chenende viel über Vereine erfahren und eure Ideen 
mit den anderen Teilnehmern austauschen.

Die genauen Infos könnt ihr dem Aushang vor dem  
Turniersaal entnehmen. 

Bei Fragen oder Anmeldungen meldet euch gerne bei 
Emmilie im Öff-Büro.

Jugendkongress 2019

DSJ-Jubiläum -Jubiläumsbuch

Heute ist mal keine Veranstaltung dran, sondern ein 
ganzes Buch!

Genau 50 Artikel wird es ha-
ben, das Jubiläumsbuch der 
Deutschen Schachjugend. 
Darin findet man verschie-
denste Geschichten, Bilder, 
Anekdoten und vieles mehr.

Ganz viele Autoren haben sich zusammengetan, um 
euch und Ihnen die letzten 50 Jahre DSJ-Geschichte, 
aber auch aktuellere Ereignisse näherzubringen!
Falls ihr noch Ideen für Autoren oder Kapitel habt, 
wendet euch an Malte Ibs!

Das Buch wird 2020 erscheinen, genauere Infos zur 
Veröffentlichung werden in naher Zukunft folgen.

Vortragsreihe

Jeden Tag werden im Foyer ein oder sogar meh-
rere Vorträge gehalten. Hier bleibt ihr immer auf 
dem neuesten Stand, was am Vortag los war und 
was euch heute erwartet.

Gesten war erneut GM Artur Jussupow als Vortra-
gender im Foyer zu sehen. 

Durch zahlreiche Schwänke und Erzählungen, 
aber auch Partien, konnte er die Zuschauer auf 
eine Reise durch das Leben und die Schachkarrie-
re von Garri Kasparow mitnehmen. 

Heute ist dann der 1. Vorsitzende der DSJ, Malte 
Ibs dran und stellt die Partnerschaft mit terre des 
hommes vor. 

Er unterstützt seinen Vortrag mit einer Fotoshow 
der von ihm unternommenen Reise nach Vietnam.

Zu sehen gibt es das Ganze ab 15:00 Uhr im 
KR27.

Fitness für Alle

Wie viele sportbegeisterte DEM-Teilnehmer schon 
begeistert feststellen konnten, bietet das Sauer-
land Stern Hotel für euch einen kostenfreien Zu-
gang zum Fitnesstudio an. Leider hat das Hotel 
hierfür nur ein limitiertes Kontingent zur Verfü-
gung, weshalb eindringlich darum gebeten wird, 
die Zugangs-Chipkarten nach dem Studiobesuch 
umgehend wieder an der Rezeption abzugeben. 
Dieses ermöglicht auch anderen Freunden der 
Leibesertüchtigung das tägliche Schweißbad.
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Horoskop für 11.06.2019: Schütze
Im Tischtennis ungeschlagen, beim Federball auch, das war auch nicht schlecht, und die 10 Tore beim 
Fußball sind auch super. Aber das alles an einem Meisterschaftsspieltag? Wo bleibt da die Konzentra-
tion auf das Wesentliche. So im Vorbeigehen kannst du kein Meister werden.

Habt ihr euch auch schon gefragt, wie Piraten andere 
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den Handelslinien einzuholen, benötigten die Piraten 
schnelle und wendige Boote. Seeräuber benutzten 
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den Klipper.

��������
�	�"���
�	���������

�	������$�	�	�	�������
wurden aber nur im Notfall eingesetzt, zum Beispiel, 
um sich zu verteidigen. Denn die Piraten wollten die 
�	���	���������	������%��	��&�������	��	���
����-
�
'��	*�;���<����������	�<���	���	�
�
�	�"���
�	�
deshalb vor allem die Axt, den Enterhaken, das kurze 
Entermesser, den Säbel, einen Dolch und Pistolen.
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nässt, um sie vor Feuer zu schützen. Sand auf den 
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Verschiedene Tricks halfen den Seeräubern außerdem 
dabei, ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen und zu täu-
schen. So hissten sie oft die Flagge des Landes, aus 
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��
um nahe an dieses heranzukommen. Ein weiterer 
Trick war außerdem, dass Piraten sich als Damen ver-
kleideten und dem Gegner freundlich zuwinkten.

Ein Mann im Buchge-
schäft: „Ich hätte gern 
das Buch ‚DER MANN; 
DER ABSOLUTE HERR IM 
HAUS‘.“ Die Verkäuferin: 
„Tut mir leid, Märchen-
bücher führen wir nicht!“

Ahoi liebe Kinder,

Lukas‘ Witzeecke

Treffen sich ein Maurer, ein Gärtner und ein Elekt-
riker. Sie streiten, wer den ältesten Beruf hat. „Wir 
haben schon die Pyramiden gebaut“, erklärt der 
Maurer. „Wir haben den Garten Eden gepflanzt“, 
sagt der Gärtner. Beide sehen den Elektriker an. 
Der sagt bedächtig: „Und als Gott sprach: ‚Es 
werde Licht!‘, wer hatte da wohl die Leitungen 
gelegt?“

Bastelanleitung Piratenglocke
Material: Schnur, Wasserfarbe o.ä., Pinsel, Ton-
topf, Schere, kleiner Ast, große Holzkugel
Zuerst bemalst du den Topf in einem dunklen Farb-
ton. Nachdem die Farbe getrocknet ist, kannst du 
mit weißer Farbe ein Piratensymbol (Totenkopf) 
aufmalen.
Nun bastelst du das Schlagwerk. An das obere Ende 
der Schnur knotest du eine Schlaufe zum Aufhän-
gen. Ca. 5 bis 10 cm darunter befestigst du ein klei-
nes Stöckchen, damit der Topf nicht runterrutscht. 
Etwa 10 cm unter dem Stöckchen knotest du die 
Holzkugel fest. Sie sorgt dafür, dass die Glocke gut 
klingt. Mache nun mehrere Knoten unter der Kugel 
in die Schnur! 
Jetzt musst du die Schlaufe des Schlagwerks nur 
noch von innen durch das Loch im Topf fädeln. Hän-
ge nun die Glocke an der Schlaufe auf und schon 
bist du fertig.
Mit der Glocke kannst du deine Piratenmannschaft 
alarmieren, zum Essen oder zum Kampf rufen.

Piratenrästel

]*�<�������
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  _  _  _  _  _  _  _
      2
2. Was sucht ein Pirat auf dem Meeresgrund?

  _  _  _  _  _  _
        5
`*�<���
�������
���	�"���
�	������

  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
    4
4. Womit schaut ein Pirat in die Ferne?

  _  _  _  _  _  _  _  _
      7
5. Wie heißt das krumme Schwert eines Piraten?

  _  _  _  _  _
      6
6. Welches Tier sitzt auf der Schulter des Piraten?

  _  _  _  _  _  _  _
      1
7. Kennst du einen anderen Namen für Piraten?

  _  _  _  _  _  _  _  _  _
      3

Lösungswort:    _  _  _  _  _  _  _
           1  2  3  4  5  6  7
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Der Taktiktrainer

3.) Doll-Oberhofer 
U25 A
Weiß am Zug

2.) Kesselmeier-Schim-
natkowski; U25 A
Schwarz am Zug

1.) Oberhofer-Weber
U25 A
Weiß am Zug

Kuznecovs-Buckels
U18 
Weiß am Zug

Farokhi-Sinnhöfer 
U14
Weiß am Zug

Holtel-Kracht 
U25 A
Weiß am Zug

Studie von Alexei 
Slesnjow
Weiß am Zug gewinnt

Studie von Yochanan Afek

Weiß am Zug remisiert

Behringer-Paeslack 
U25 A
Weiß am Zug

Lösungen: 1.) 1.Th8! Kf7 (1.Sxh8 Dxe7#) 2.Txa8 2.) 1.-Txd4! 2.Sxd4 Da7 -+ 3.) 1.Dxf8 
Txf8 2.bxa4 4.) 1.Td8+ Kg7 (1.-Txd8 2.Dxc4+-) 2.De5+ Kh6 (2.f6 3.Td7+ +-) 3.Td4 +- 
5.) 1.e4! (gefolgt von 2.Te3 mit Gewinn des Ld3) 6.) 1.Th8+ Kxh8 2.Sxf7+ 3.Kg8 Sxd8 
7.) 1.Sxe5! Sxe5 2.Sxg5! hxg5 3.Dxe5+ +- 8.) 1.Lh4+! (Dxh2? Da8+! mit Dauerschach) 
Txh4 (1.-Dxh4 2.d8D+-) 2.Dxh4! Dxh4 3.d8L!+ (3.d8D?+ Kg6! 4.Dxh4 Patt) Kxg6 4.Lxh4 
+- 9.) 1.g7+ Kh7 2.g6+ Kh6 3.a8D! Txa8 4.Kf7! Ta7+ 5.Kg8! Txg7+ (5.-Kxg6 6.Kh8! 
Txg7 Patt) 6.Kh8 Txg6 Patt (6.-Kxg6 Patt) 

Die ersten sieben Aufagben sind alle aus Stellungen von Partien dieser DEM übernommen. 
Aufgabe 8 und 9 sind Studien, die es wirklich in sich haben. Viel Erfolg!
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Horoskop für 11.06.2019: Steinbock
Alle stehen hinter dir, die Familie und auch die Jungs und Mädchen in deiner Klasse drücken die Dau-
men. Doch sie können dich nur moralisch unterstützen, Schach spielen musst immer noch du. Verlass 
dich nicht auf andere, du bestimmst wo es lang geht, denke daran bei den nächsten Partien.

Nach Adrian Knop sprachen wir mit Anke Behrend, der Gewinnerin des Goldenen Chesso „Seele des Vereins“

Die „Goldene Chesso“-Preisträgerin Anke Behrend im Interview

Hallo Anke, erst einmal herzlichen Glück-
wunsch zu deinem Preis. Wie hast du dich 
gefühlt, als du davon erfahren hast?
Ich habe es erfahren, als wir selbst ein 4-Tages-
Turnier ausgerichtet haben und war total baff. 
Meine Schachkinder haben mir ihren Bewer-
bungstext gezeigt, da sind schon ein paar Trän-
chen geflossen.

Stelle dich und dein Engagement doch bit-
te kurz vor.
Ich bin 36 und mache seit 14 Jahren Jugend-
arbeit. 2014 habe ich zusammen mit mei-
nem Mann einen eigenen Verein gegründet und bin 
dort jetzt sozusagen die „Mama“. Ich bin Ansprech-
partnerin für alle Probleme der Kinder, auch neben 
dem Schachbrett. Wir wollen mehr sein als „nur“ ein 
Schachverein, das finden die Kinder super und dass 
ich trotz gewisser körperlicher Einschränkungen mit 
Herzblut dabei bin.

Was motiviert dich zu deinem Engagement?
Mich motivieren die ersten Erfolge, das erste Lächeln 
bei kleinen Kindern, wenn sie mit Spaß Schach spie-
len. Das bedeutet mir mehr als Anerkennung oder Lob 
für das, was ich tue. Das Leistungsschach ist mir da-
bei nicht wichtig. Erst kommt der Breitensport und 
wenn man mit Spaß dabei ist, kommen die Erfolge 
von alleine.

Was bedeutet Fairplay für dich, zum Beispiel in 
der Arbeit mit deinen Schützlingen?
Für mich zählen dazu kleine Gesten im Umgang mit-
einander. Das Handgeben am Brett zum Beispiel oder 
einfach, dass man sich „Guten Tag“ sagt. Wichtig ist 
es mir, dass die Kinder fair zu ihrem Gegner sind, 
auch wenn es vielleicht einmal schwer fällt. Sie sollen 
lernen, die Schachregeln richtig umzusetzen. Dabei 
ist mir wichtig, dass wir auch gut und wertschätzend 
mit unseren Schützlingen umgehen und Vorbild sind.

Was war deine Reaktion auf die Einladung zur 
DEM?
Ich bin das erste Mal hier und war total aufgeregt. Es 
ist ein wirklich cooles Erlebnis und auf der Bühne ist 
bei mir wieder das eine oder andere Tränchen geflos-
sen. Es waren sehr liebe Worte, die Malte gewählt hat, 
um mich zu ehren.

Welchen Eindruck hast du von der DEM?
Das ist ein wirklich nettes Turnier und mich würde ein 
Turnier in der Größe selbst einmal interessieren. Wir 
suchen immer neue Herausforderungen. Der Spielsaal 
ist gigantisch, mit den ganzen DGT Brettern. Die Live-
übertragung habe ich mir gleich mal erklären lassen, 
weil ich mich dafür interessiere. Auch das Kika-Turnier, 
die Freizeithalle und die anderen Bereiche sind toll.

Hast du dir für die Zukunft etwas vorgenommen, 
dass du mit deinem Ehrenamt erreichen willst?
Ich mache ja auch viele Schach-AGs und merke, dass 
ich ab und zu gesundheitlich an Grenzen stoße. Da 
hoffe ich, weiter gut durchzuhalten. Außerdem wäre 
es toll, wenn Schützlinge von uns es schaffen würden, 
sich für die DEM zu qualifizieren und wir einmal eine 
ganze Woche hier dabei sein könnten.

Ihr betreibt in eurem Verein erfolgreich Mäd-
chenarbeit, ein Bereich, den die Deutsche 
Schachjugend weiter fördern möchte. Hast du 
Tipps an andere Vereine, wie gute Mädchenar-
beit geht? 
Einen richtigen Tipp 
habe ich nicht. Man 
sollte sich selbst 
treu bleiben, sich 
nicht verstellen, den 
Kindern liebevoll und 
wertschätzend be-
gegnen und trotz-
dem konsequent 
sein. Bei unserer 
Landesmeisterschaft 
hatten wir sieben 
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Horoskop für 11.06.2019: Wassermann
Wunderbar! Das waren Partien voller Durschlagkraft, voller Ideen: Dafür gab es viele Schulterklopfer.  
Jetzt aber nicht übermutig werden, nicht abheben, einfach weitermachen, zeig was in dir steckt. Am 
Ende wird abgerechnet!

kleine Mädels dabei. Das war schon eine Herausforde-
rung, aber eine schöne. Cliquen sind immer wichtig, 
sonst verliert man die Kinder auf Dauer. Außerdem 
ziehen bei uns die kinderfreundlichen Vereinsproduk-
te. Unser Maskottchen „Pingi“ ist sehr beliebt bei den 
Mädchen. Es gibt immer Streit, wer ihn am Brett ha-
ben darf. Das stiftet Identität und ein Zugehörigkeits-
gefühl.

Noch einmal zurück zum Goldenen Chesso: Du 
bekommst als Preisträgerin auch einen Her-
zenswunsch erfüllt, kannst du uns etwas zu dei-
nem Herzenswunsch sagen?
Mobilität ist bei mir schwierig, weil ich zum Beispiel 
nicht Fahrrad fahren kann. Ich hätte gerne ein Drei-

rad für Erwachsene, das würde mir ein großes Stück 
Freiheit geben. Ich freue mich sehr, dass die Deutsche 
Schachjugend mich bei diesem Herzenswunsch unter-
stützen will. Meine Schachkinder haben den Wunsch 
übrigens bei mir heimlich erfragt, haben mich immer 
wieder deshalb gelöchert. Erst fanden sie es lustig, 
dass ich ein Dreirad möchte, aber dann habe ich es 
ihnen erklärt. Das finde ich auch toll an Kindern - sie 
gehen mit meiner körperlichen Einschränkung ganz 
anders und unbefangen um.

Was wünschst du den Teilnehmern hier? 
Ehrgeiz ist wichtig, aber nicht alles. Habt Spaß und 
gebt euer Bestes! Zeigt was ihr gelernt habt, mehr 
könnt ihr nicht tun.

Impressionen
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Grüße

Hey Jana, Cédric, Lars, wollt euch nur mal schö-
ne Grüße ausrichten :D Marie ### Na, Kiwi, wir 
hoffen, du verbringst eine gute Zeit mit Papa in 
Willingen? Wir wünschen dir für heute ganz tol-
le Spiele. Und dem Papa wünschen wir auch ein 
paar schöne freie Tage und immer die richtigen 
Worte, um zu loben, begeistert vom Spiel sei-
nes Töchterchens zu sein oder auch, wenn Kiwi 
doch mal aufgebaut werden muss. Wir denken 
an euch und lieben euch! A+A ### Lieber Tom, 
ich wünsche dir einfach unglaublich viel Spaß, 
lass dich nicht ärgern und genieße die Zeit! ### 
Lieber Tom, ich wünsche dir einfach unglaublich 
viel Spaß, lass dich nicht ärgern und genieße die 
Zeit! Cord ### LISA-MARIE, MAURIN, KEVIN 
und BECCA: Viel Erfolg und immer locker bleiben! 
Dirk ### Lieber Christian, wir sind sehr stolz, 
dass du die DEM spielen darfst. Wir drücken Dir 
fest die Daumen!!! LG Mama und Jule ### Lie-
be Jana Bardorz mit Familie, sonnige Grüße aus 
Erlabrunn. Die Staufis ### Weiterhin viel Erfolg 
Cecilia, Emily, Moritz und Cedric. Die Daumen des 
gesamten Vereins sind weiterhin gedrückt! ### 
Lieber ARTHUR, wir sind stolz auf Dich und wün-
schen Dir weiter viel Spaß & Erfolg. Liebe Grüße 
& Küsschen von zu Hause von Mama, Papa, Zora 
& Roxana ### grüsse an unsere 4 agon spieler.
macht weiter so. mama tran ### Melli. Denk 
dran: MENTALE STÄRKE!!! Fokussier den Sieg. 
Es grüßen Martin und Sonja ### Hallo Jana! Ich 
drück dir ganz fest die Daumen & wünsch dir viel 
Erfolg. Du schaffst das! :) Kerstin ### Viel Er-
folg für alle SKNB-ler! Luise ### Lieber Jakob, 
genieß das Superhelden-Frühstück mit Waffeln 
und Ei! Mama, Papa und Swiete sind immer da-
bei! ### Hey Hannes! Viel Spaß Erfolg bei dei-
nem Open... Halt die Ohren steif und genieße 
deine Zeit... Ganz liebe Grüße ... Mama &Papa 
### Hallo Adrian, wir drücken Dir für Deine 
Spiele alle 6 Daumen. Hab Spaß. Die Rolls ### 
Moin Jakob, heute ist Dein Tag :-) Viel Erfolg und 
auch ein bisschen Glück an Deinem heutigen 
Meisterschaftstag :-) Liebe Grüße - Onkel Benja-
min ### Viele Grüße aus Thüringen. Habt Spaß, 
spielt gutes Schach und viel Erfolg. Sylke ### 
Mein Schnorpsel, behalte dein Ziel immer fest 

vor Augen. Ich glaub an dich. Frieda ### Servus 
altes Haus, Jetzt hau die andern raus, Ich könnt 
mir kaum entsinnen, Du würdest nicht gewinnen 
Egal ob verlust oder Sieg, wir haben dich ganz 
doll lieb. Die Nachricht ist jetzt aus Ciao. Jonas 
### Hallo Theo. Hallo Max.Ihr seid unsere Vavo-
riten. Liebe Grüße ans Brett senden Euch die drei 
Cs. ### Liebe Laura, Julia, Elea, Eva und Frieda, 
ich mach Euch braune Flecken! Euer Nutella-Brot 
### Herzlichen Glückwunsch an Cedric, Cecilia, 
Moritz und Emily zu ihren 4 Punkten in Runde 3!! 
SV Riegelsberg ### Vincent K. und Christian G. 
, Ihr seid in Eurem Feld die Jüngsten, mischt die 
A Gruppe auf... Christian ### Hallo Maximilian, 
mache heute einen Sammelgruß von: Piti, An-
dreas, Doris, Carla und Frank. Alle fiebern mit 
und lauern auf die Ergebnisse. Gruß deine dau-
mendrückende Mama ### Liebe Schachkinder 
des Vereins SC Bisingen-Steinhofen, ich wünsche 
Euch viel Erfolg und vor allem viel Spaß in Wil-
lingen. Ein besonderer Gruß geht an die Jugend-
leiterin Dr. Yvonne Hapke, die Euch betreut und 
den Start für Euch ermöglicht hat. Ewald Ott, SC 
Bisingen-Steinhofen ### Theo &&& Max, kämpft 
sie nieder, die feindlichen Damen und Herren auf 
dem Brett! Supportgrüße aus Zimmer 255 aus 
dem Sauerland* Caspar ### Juhu Friehano, 
gewinn bitte, damit ich Dich morgen wieder am 
Live-Brett stalken kann. Papsi ### Allen Bran-
denburgern, viel Erfolg und wir drücken ganz fest 
die Daumen. Wir denken an euch! Viele Grüße 
aus Rüdersdorf! Paul + Bulgan ### Coco und 
Nam, ein Drittel ist rum... Nam, nicht unterkrie-
gen lassen, sondern Krönchen abputzen und wei-
ter! Grüße auch an Hendrik. Claudia ### Lieber 
Erik! Bleib wie du bist! Du bist einfach der Bes-
te! Wir wünschen dir alles Gute und viel Erfolg!!! 
Fan ### Der tägliche obligatorische Gruß geht 
raus an Niclas auf dass er immer nett gegenüber 
seinem Gegner spielt. Cecilia ### Liebe Verena, 
lieber Noah, Tobias und Lukas, viele Grüße aus 
der Heimat und viel Erfolg für die heutige Runde! 
Euer BVO ### Hallo lieber Danny, weiterhin viel 
Spaß, Glück und Erfolg in Willingen! Schöne Grü-
ße aus London Mama+Papa

Horoskop für 11.06.2019: Fische
Die Körpersprache ist wichtig beim Schach. Du darfst nicht wie ein Häufchen Elend rumsitzen, du 
musst Siegeswillen ausstrahlen, Selbstbewusstsein, deinem Gegenüber zeigen, wer Herr im Ring ist. 
Mit Körpersprache kannst du auch manch schlechten Zug überspielen. Wusstest du das nicht?


