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DEM-Maskenball: Die erste Runde ist passé
Ein -nett umschrieben- interessanter Anblick war das, wenn man einen Blick 
in den Spielsaal erhaschen konnte. Manch‘ einer würde die riesigen Abstände 
zwischen den Spielern auch als „skuril“ beschreiben, insbesondere da alle 
ordnungsgemäß den Mund-Nasen-Schutz tragen. Sehr ungewöhnlich dieses 
Bild, aber in gewisser Form auch beruhigend, weil das Hygienekonzept durch-
gesetzt wird und dadurch ein maximaler Grad an Sicherheit gewährleistet 
werden kann. Das Interesse an der Meisterschaft ist riesig, was insbesonde-
re an der hohen Zahl an Zuschauern bei der Live-Kommentierung abgelesen 
��������	��
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det ihr auf den folgenden Seiten der heutigen Zeitungsausgabe.
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Gestern Vormittag reisten die letzten Teilnehmer*innen an, wobei es leider auch noch zu kurzfristigen Absagen kam. Auch 
Spieler*innen, die sich im vorderen Bereich der Setzliste befanden und in der letzten Ausgabe der chessweek.one noch 
angekündigt wurden, können nun doch nicht dabei sein. Dennoch ging es am Nachmittag dann endlich los - mit Masken 
und Doppeltischen für den Abstand, aber ohne Zuschauer im Turniersaal - starteten 167 Jugendliche in den Kampf um 
sechs Meistertitel. Zum Trost für alle, die den Spielsaal in diesem Jahr nicht betreten dürfen oder gar ganz zuhause bleiben 
mussten, werden in diesem Jahr alle Partien ohne Zeitverzögerung übertragen. Große Überraschungen gab es in der ersten 
Runde noch nicht, hier ein Blick in die einzelnen Altersklassen:

Turnierbericht

U14w
Diese Altersklasse spielt in diesem Jahr mit einer ungeraden 
Teilnehmerzahl, sodass eine Spielerin jeweils einen spiel-
freien Punkt erhält. Neben zwei Remisen gab es gestern et-
was mehr Weiß-Siege und an den ersten fünf Brettern punk-
teten die Favoritinnen erwartungsgemäß. Gespannt schauen 
wir auf die heutige Doppelrunde, die bei nur sieben Runden 
im Gesamten weichenstellend sein wird. Lepu Coco Zhou 
(SC Weisse Dame) setzt sicherlich alles daran, ihrer Rolle als 
Setzlistenerste gerecht zu werden.

U14
Bei nur einem Remis von 22 gespielten Partien zeigt die U14 
Kampfgeist. Auch hier haben wir es mit einer ungeraden 
Teilnehmerzahl zu tun. An der Spitze gab es keine Überra-
schungen, somit führt Jonas Eilenberg (SV Königsjäger Süd-
West) weiter das Feld an vor Leonardo Costa (Schachklub 
München Südost) und Jeremy Hommer (SC Turm Lüneburg).

U16
In der U16 gingen schon in der ersten Runde nicht alle Favo-
riten als Sieger vom Brett. Während die ersten drei Paarun-
gen ein den Erwartungen entsprechendes Ergebnis brach-
ten, gelang Erik Pahl (Delmenhorster SK V 1931) an Brett 
vier ein überrschender Sieg gegen Jan Pubantz (HSK Lister 
Turm). Erik wird nach diesem Erfolg heute gegen den Zweit-
gesetzten, Tobias Kölle (TSV Schönaich), antreten.
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U16w
Eine erste kleine Überraschung gab es in der U16w, als die 
Setzlistenerste Jana Bardorz (TSV 1869 Rottendorf) nicht 
über ein Remis im Turmendspiel gegen Qizhou Yue (SV Mul-
tatuli Ingelheim) hinauskam. So wird Svenja Butenandt  ( F C 
Bayern München) heute am Spitzenbrett mit der Chance an-
treten, eine Führung aufzubauen. Mit 20 Teilnehmerinnen ist 
diese Altersklasse die kleinste der Meisterschaft.

U18w
Auch in der U18w überzeugten die drei Setzlistenbesten auf 
den Brettern mit ihren Siegen. FM Jana Schneider (SC Bava-
ria Regensburg von 1881 e.V.) und Melanie Müdder (Schach-
gesellschaft Solingen e. V.) gelang dies sogar in sehr kurzen 
Partien. In dieser Gruppe überwiegen - auffallend im Unter-
schied zur U14w - die Schwarzsiege. Ab Brett vier konnten 
sich die Favoritinnen nicht immer mit Weiß durchsetzen.

U18
FM Jonas Roseneck (SG Aufbau Elbe Magdeburg)  und FM Oli-
ver Stork (SV Oberursel) gewannen an den Spitzenbrettern, 
wohingegen die an drei und vier Gesetzten, David Färber (SV 
1947 Walldorf) und Niklas Schmider (OSG Baden-Baden), Fe-
dern ließen. Die beiden badischen Spieler kamen über ein 
Remis nicht hinaus. Das hat im Moment noch nicht viel zu 
sagen, in der heutigen Doppelrunde kann alles wieder ver-
ändert werden, gerade in einer Altersklasse in der die Setz-
liste so eng zusammenliegt wie in der U18.

EriEriEriik Pk Pkk ahla , U16
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Chessy Tagebuch

Endlich ist es nun auch schachlich losgegangen, nach-
dem die Vorbereitungsphase länger dauerte als üblich. 
Deshalb war ich auch gestern nicht auf der Eröffnungs-
feier, ich musste mich noch um Coronatests und ähnli-
ches kümmern, damit heute alles rund laufen konnte.

Einige besorgte Stimmen fragten ja schon, als ich bei der 
Eröffnung nicht zu sehen war, ob ich etwa an Corona er-
krankt sei. Danke für das Mitfühlen, aber natürlich war 
da nichts. Hatte doch schon gesagt, mein Test war nega-
tiv! Und die Eröffnungsfeier war ja bei meinen Mitstrei-
tern Rafael und Jörg in guten Händen. Und vor allem bei 
Oliver, der ein super tolles Video gedreht hat. Hut ab, das 
hat gefallen.

Genauso wie heute der Stream aus dem Turniersaal. 
Wo hat es das schon gegeben? Zwei erfrischend locke-
re Kommentatoren: IM Benedikt Krause und IM Christof 
Sielecki. Begleitet durch Live-Bilder aus dem Turniersaal, 
passend zu den Kommentaren. Das haben wir mehreren 
360-Grad-Kameras zu verdanken, die uns Chess24 kos-
tenfrei zur Verfügung gestellt hat. Danke dafür!  Und dan-
ke an Oliver, der sie aus seinem Öff-Büro fernsteuert.

Ich habe ja schon mit dem DSJ Team viele Deutsche Meis-
terschaften organisiert, aber solch einen Auftakt hatte 
ich noch nie. Um die 100 Schnelltests wurden gemacht, 

Chessy erklärt Schachregeln – Sofia-Regel

Hey Chessy? Vor so großen Turnieren wie der DEM, DLM oder 
der DVM bin ich immer ganz nervös und vertu mich manch-
mal bei den Regeln. Weißt du, bei uns im Landesverband hab 
ich noch nie ein Turnier mit so vielen Spielern gespielt, da 
muss ich mich doch auf die Partien konzentrieren und nicht 
auf die Regeln, oder?

Ach, so ein großes Hexenwerk sind die Schachregeln nun 
auch nicht und dazu sind ja auch überall meine Schieds-
richter, die dir deine Fragen, auch während einer Partie, be-
antworten können. Aber wenn du jetzt schon einige Fragen 
hast, helfe ich dir gerne aus!

Oh, ich darf auch während meiner Partie die Schiedsrichter 
mit Fragen löchern? Das wusste ich noch gar nicht, cool. Auf 
dein Angebot komm ich gerne zurück! Weißt du, eine Sache 
verstehe ich nämlich wirklich gar nicht, wie ist das mit dem 
Remisangebot? Irgendwer hat mir mal erzählt ich muss da 
eine Sofia fragen?

Bitte frag die Schiedsrichter nur gezielt nach Regeln und 
deren Anwendungen, die müssen ja ganz viiiiiiele Partien 

beobachten und haben 
bestimmt nicht die Zeit 
dir das ganze Regelheft 
vorzulesen :-) Nun zu dei-
ner Frage: Das mit Sofia 
hast du glaub ich etwas 
falsch verstanden, bei 
den Deutschen Meister-
schaften findet die soge-
nannte Sofia-Regel ihre 
Anwendung. Sofia hat da-
bei nichts mit dem Mäd-
chennamen, sondern mit 
der Stadt in Bulgarien zu tun, wo sie bei einem Turnier zum 
ersten Mal angewendet wurde. Die Regel besagt eigentlich 
nichts anderes als, dass man erst ab einer bestimmten Zug-
zahl ein Remisangebot aussprechen darf. Bei meinen Deut-
schen darfst du erst ab dem 21. Zug Remis vereinbaren. 

Puh…und ich hatte schon Angst davor im ganzen Turniersaal 
nach dieser Sofia zu suchen. Das hätte mich bestimmt richtig 
viel Zeit gekostet. Danke Chessy!

um den Teilnehmenden aus den Risikogebieten das Mit-
spielen zu ermöglichen. Und die Vorsicht war geboten, 
denn einen positiven Test gab es, der leider dazu führte, 
dass eine Spielerin und ein Spieler wieder die Rückreise 
antreten mussten. Ein bitterer Moment für alle.

Dann endlich war es soweit. Über zwei Zugänge wurden 
die U14 – U18 Spielenden in den Turniersaal geleitet. Vor 
Eintritt hieß es Hände desinfizieren. Und danach das 
Brett finden. Das war gar nicht so einfach, so groß wie der 
Spielsaal ist und dann mit den Abstandsregeln.

In der Freizeithalle hat Alex Murek wieder seine Tisch-
tennisplatten aufgebaut. Er ist das ganze Jahr mit seinem 
Tischtennismobil auf Veranstaltungen unterwegs und 
zum zweiten Mal bei der DEM zu Besuch. Tischtennis kann 
als Einzel gespielt werden, nur der beliebte Rundlauf und 
Doppel geht nicht. Nutzt die vielen kleinen und großen 
Platten, da kann man sich wunderbar auspowern nach ei-
ner anstrengenden Partie.

Und morgen die erste Doppelrunde. Eine besondere He-
rausforderung für die Schiedsrichtercrew, denn zwischen 
beiden Runden müssen alle Figuren und Bretter desinfi-
ziert werden. Über helfende Hände aus allen Delegatio-
nen würde sich das Team freuen. 
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Freizeit - Tagesbericht

Der Vorhang für den ersten Tag in der Freizeitmanege ist 
gefallen und die Tore sind bis zum nächsten Morgen ge-
schlossen.
Besonders beliebt war gestern das Tischtennisangebot 
und die beiden Kickertische. Das abwechslungsreiche 
Gesellschaftsspieleangebot wurde intensiv genutzt. Ins-
besondere beim Werwolfspiel entstanden intrigante Run-
den mit viel Spannung und lauten Auseinandersetzungen. 
Falls ihr diese Runden verpasst und noch genug Stimmvo-
lumen für die kommenden Werwolfrunden habt, kommt 
heute um 14:00 Uhr vorbei! 

Natürlich ist auch genug Angebot für die friedlich Gesinn-
teren unter euch vorhanden. Unter anderem zog sich heu-
te über 2h eine abwechslungsreiche Wizardrunde durch 
den Tag. 

Nach fast eineinhalb Jahren Sendepause hat gestern unse-
re Video-Übertragung wieder den Betrieb aufgenommen. 
Ab sofort sendet ChessyTV  jeden  Tag  live  von  der  DEM  
2020  aus  Willingen.  Hier startet kurz nach Rundenbeginn 
die Kommentierung der Live-Partien.

Als  „Gastgeber“  fungiert  in  diesem  Jahr  wieder IM  Chri-
stof  Sielecki,  der bereits im letzten Jahr seine Zuschauer  
rundum begeistern konnte. Er wird alle Interessierten kom-
petent und unterhaltsam durch den Spieltag leiten, wobei 
er im Wechsel von kompetenten Gästen unterstützt wird.

Die gestrige erste Runde kommentierte der bekannte Trai-
ner und Autor gemeinsam mit IM Benedikt Krause, welcher 
als Trainer für Schleswig-Holstein vor Ort ist. Da in diesem 
Jahr leider keine Zuschauer im Turniersaal gestattet sind, 
wird ChessyTV besonders gut angenommen. Schon am ers-
ten Tag sprengten die Zuschauerzahlen alle Rekorde. Wir 
freuen uns sehr, dass dieses tolle Angebot so fleißig von 
allen Daheim- und Auf-Den-Zimmern-Gebliebenen genutzt 
wird und wir auf diesem Weg ein wenig DEM-Stimmung und 
-Spannung in die Welt tragen können. 

Erstmals findet die Kommentierung hierfür zeitlich de-
ckungsgleich mit den Partien im Saal statt, eine 15-minütige 
Verzögerung gibt es nicht. Aufgrund des Hygienekonzeptes 
kann der Kommentierung in diesem Jahr nicht vor Ort bei-
gewohnt werden, ihr könnt aber gerne online mit den Kom-
mentatoren ins Gespräch gehen. Der Videostream wird über 
die beiden großen Dienste YouTube und Twitch bereitge-
stellt; der Zugang erfolgt ganz einfach über unsere Turnier-
homepage auf der Startseite oder im Bereich Impressionen. 
Sämtliche Videos sind auch noch nach Ablauf der Live-Sen-
dung in den entsprechenden Kanälen abrufbar. 

ChessyTV - immer live dabei!

Heute startet die Live-Kommentierung natürlich gleich wie-
der zur Vormittagsrunde um 08:30 Uhr. Zu Gast sind dieses 
Mal FM Raiko Siebarth und A-Trainer Tom George. Im Laufe 
der DEM 2020 werden noch weitere Großmeister wie Sebas-
tian Siebrecht und Niklas Huschenbeth zur Kommentierung 
erwartet.

Klassischerweise darf der körperliche Ausgleich zum 
Schach nicht fehlen. Deshalb wurde heute ein Tisch-
tennisturnier angeboten und nach einer Stunde harten 
Schlagabtausches erkämpften sich Oliver Platz 2 und Jan 
Platz 3. Den Sieg des Tischtennisturnieres und damit Platz 
1 sicherte sich Ioannis. Falls ihr das gestrige Turnier ver-
passt habt und euch jetzt ärgert: Heute findet eine weite-
res Tischtennisturnier um 11:00 Uhr statt.

Am Nachmittag erwartet euch heute eine klassische Bin-
gorunde mit leckeren Preisen. Außerdem könnt ihr um 
20:00 Uhr euer schachliches Allgemeinwissen unter Be-
weis stellen. Für die Gesangstalente unter euch findet um 
21:00 Uhr Singstar in der Freizeithalle statt. Wir freuen uns 
auf euch!
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Taktiktraining zum Aufwachen

XHGFEDCBAY
1-mK-+-tR-tR!
2zPLzP-+-+P"
3-zP-+-+-+#
4+-sN-sn-+-$
5-+-tr-+-wq%
6+p+-+-+l&
7p+p+-wQ-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zPLzP-+-+R"
3-zP-+l+rzP#
4+-+-+-+-$
5-+-zP-zP-mK%
6+-+-+pvLp&
7pzppvl-+p+'
8+-+-+-mk-(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8-+rwq-+k+(
7+psn-+-zp-'
6-+-zp-+-zp&
5zp-+PtrNzp-%
4-+P+-+P+$
3+P+Q+-+P#
2P+-+-+-+"
1+-tR-+R+K! 
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-trl+k+(
7+p+-+pzp-'
6-zP-+-+-zp&
5+-+-+P+-%
4p+-sn-+-+$
3+-+-vL-+-#
2P+-+L+PzP"
1+-tR-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-tr(
7+-wqp+p+p'
6p+-+p+p+&
5sNp+lzP-+-%
4-+-tR-zP-+$
3+-+-vL-+-#
2PzPP+-wQPzP"
1+-+-+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-vlk+(
7zp-+qzpp+p'
6-zp-zP-+p+&
5snN+-+-+-%
4-+r+P+-+$
3+-+QvLP+-#
2P+-+-+PzP"
1+R+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+kvl-+(
7+q+l+p+r'
6-+-+p+p+&
5+N+pzPnzP-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+LvL-zP-#
2-zP-+Q+-+"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7zpptrqvl-zp-'
6-+-+p+Pzp&
5+-+p+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+Q+-+-#
2-zPPvL-zP-+"
1+-+K+-tRR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7zpp+-wqpzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zp-+-vL-%
4-+PtrNwQ-+$
3+-+-+-zP-#
2PzP-+PzPLzP"
1sn-+-+RmK-!
xabcdefghy
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Er hat sich die Mühe gemacht und eure Partien der ersten Runde nach schönen Taktikaufgaben durchforstet. Am Zug ist 
jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.

1.) 2.) 3.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1) Te1+ Txe1 (Lf1 Dxc7 Txc7 Txa1 -+) Dxc7 -+  2) Tb5+ Ka4 Lc4 -+ 3) Sxh6+ gxh6 (Kh8 Sf7 Familienschach) 
Dg6+ Kh8 Tf7 +- 4) Ta7! Db6 (Dc6 Ta8+ Dxa8 Sc7+ +-) Ta8+ Ke7 Dd2+- 5) Txd5! – ein schönes positionelles Quali-
tätsopfer – die schwarze Verteidigung nach f5  ist praktisch sehr schwer
6) Sxa7! Dxa7 (Ta8 Lxb6 +-) d7! Td8 Lxb6 +- 7) Lxd4 (aber nicht Td1?? Sxe2+ -+) Txd4 Tc8 Kf8 Lb5 Te4 Lc6! (nicht der 
einzige Gewinnzug, aber schick) bxc6 b7 +- mit einem gewonnenen Endspiel 
8)�%>�@�X'$�������[	�\�]>�@�^>�@�%�@��	�����_�`�]q{�%>]q���q}�~���^�@}{���q�^>]q�}����������������]����\
9) Lxf6 gxf6 e3! +- – entfesselt den Springer, denn Txc4 Sxf6+ Kh8 Dxc4 gewinnt anschließend den Eckspringer 
mit Zinsen
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Impressionen

Grüße

Nam, wir wünschen Dir auch heute viel Erfolg. Wir lieben Dich sehr, toll toll toll. Papa+Mama+Minh ### Lieber Tobias, viel Glück und 
Erfolg für das Turnier wünschen dir deine Eltern :-) ### Auf geht‘s ihr lieben Brandenburger. Ihr habt gestern toll gespielt und heute 
wirds sogar noch besser! :-) Felix ### Möge das Geburtstagsglück lange anhalten und die Zeit dir wohlgesonnen sein. Martina ### Hallo 
Saskia. Ich wünsche Dir ganz viel Erfolg und auch ganz viel Spaß am Brett. Dein Papa ### Hallo Angelina, wir drücken dir wie jedes Jahr 
alle Daumen. Wir haben dich lieb! Und natürlich drücken wir allen Brandenburgern auch die Daumen! Liebe Grüße von Emilia Papa und 
Mama ### Hallo Jana B. aus Rott!!! Viel viel Spaß und Freude am Brett ;) Ich halte die Daumen für Dich!!! Beata K ### Hey mein Schnorp-
sel. Ich wünsche dir für die weiteren Runden viel Erfolg. Glaub an Dich! ### Guten Morgen Mama, da du mir auch immer fleißig Grüße 
schreibst, dachte ich, mache ich das auch mal. Dein Schnorpsel ### Go Go Go Jana! Uns fallen schon die Daumen ab. Mach es nicht im-
mer so spannend. Stefan ### Euer Schach-Opa grüßt herzlichst alle 4 Andrea‘s‘se. Bernd ### Hab Spaß, wir drücken alle Dir die Daumen 
und eine schöne Zeit in Willingen wünschen Dir Jusuf & Ruqaya & Asmaa ### Liebe Coco, lieber Nam, viel Erfolg bei der diesjährigen 
etwas anderen DEM! Wir drücken in Berlin die Daumen. Liebe Grüße auch an Hendrik schickt Claudia. ### Wir wünschen allen Bremern 
tolle Partien und viel Erfolg! Die Weidenhöfers ### Hallo Dominik, ich wünsche dir viel Glück bei dem Turnier und drücke dir die Dau-
men. Alles Gute und einen gesunden und erfolgreich Verlauf. Opa Helmut ### Hallo Jana, liebe Grüße aus Erlabrunn. Wir drücken dich 
mit FFP2 Maske, d.h. coronafrei ;)) ### Viel Erfolg an alle Spieler aus Berlin und besonders an Daniel! Liebe Grüße. Liliya und Artur ### 
Hallo Gengchun und Philip, Herzliche Grüße aus Dresden und viel Erfolg im Turnier! Eure Abteilungsleitung ### Die Schachspieler der 
DJK Arminia Eilendorf drücken Alwin Mainka, dem amtierenden NRW Meister der U16, heftig die Daumen! Alwin, getreu dem NRW Motto 
„Schach rockt“ rocke die Schachjugend durch ...! Allen jungen Schachspielern wünschen wir von Aachen aus faire Wettkämpfe sowie viel 
Spaß und Erfolg beim Schachspielen. Lasst euch von Corona nicht den Spaß am Schach nehmen! Eckhard ### Ich möchte mich bei allen 
Thüringer Teilnehmern und Teilnehmerinnen der U14 - U18 für ihre Teilnahme an der diesjährigen DJEM unter den derzeitige schwierigen 
Bedingungen bedanken und wünsche allen eine erlebnisreiche und erfolgreiche Woche sowie gutes Gelingen in den einzelnen Partien, 
auf die ich mich schon freue. Viel Spaß beim Spiel. Liebe Grüße, Lars ### Ganz liebe Grüße an die hessische Delegation :) Auch wenn ich 
zu gerne dabei wäre, unterstütze ich euch dieses Jahr von weitem und drücke allen die Daumen und wünsche euch eine wunderschöne 
und erfolgreiche Woche! Helene ### Lebenslang Grün-Weiß!!!!! Sandra ### Liebe Melanie, ich wünsche Dir eine schöne Zeit und natürlich 
auch viel Erfolg. Oma ### In ein paar Stunden geht‘s los. Wir drücken allen Thüringern die Daumen. Bildet ein starkes Zentrum. Kerstin 
### Liebe Jana, wir wüschen Dir tolle Einfälle, viel Konzentration und Durchhaltevermögen. Deine Gegnerinnen mögen sich warm ganz 
warm anziehen :) Hanna, Feliks, Moni und Henryk ### Allen Thüringer Teilnehmern viel Erfolg und viel Spaß beim Schachspiel. Familie 
Urban ### Liebe Eva, ein erfolgreiches Turnier wünschen wir Dir und grüßen Dich herzlich von der Insel! Deine Mama, Papa und Nina ### 
Schleswig-Holstein vor! Wir wünschen der Delegation aus dem schönsten Bundesland alles Gute! Reinhard ### Liebe Brandenburger, 
wir drücken Euch die Daumen aus der Heimat! Familie Heuberge ### LIEBER ERIK! Wir glauben an dich. Wenn du auch an dich glaubst, 
kannst du nur gewinnen! Familie Simukov


