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Die erste Doppelrunde an Tag 2: DEM 2020/1
Mit der gestrigen Doppelrunde verteilen sich nun die Punkte aus Runde 2 
und 3 auf das Teilnehmerfeld der Altersklassen U14/w bis U18/w. Des Einen 
Freud ist des Anderen Leid - wo Gewinner, da auch Verlierer: Wir berichten 
in der heutigen Ausgabe über die Ergebnisse und Tabellenstände kurz vor 
dem Bergfest (s. Seite 2) aber auch Chessy lässt es sich wieder nicht nehmen 
euch einen Einblick in sein Tagebuch zu gewähren (s. Seite 7). Für das kleine 
Schachrätsel am Frühstückstisch hat euch Lennart auch heute wieder ein 
paar Taktikaufgaben aus den Partien des gestrigen Spieltages ausgesucht (s. 
Seite 5). Mit der Prämierung der „Maske des Tages“ habt ihr die Möglichkeit 
eure Kreativität oder auch euer Modebewusstsein unter Beweis zu stellen 
(s. Seite 8). Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen der heutigen Ausgabe .

Tagesplan   21.10.2020
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Heißer Tipp
Jeden Abend setzt sich unser Partie-
kommentator IM Christof Sielecki noch-
mal vor den Aufnahmeschirm und be-
richtet zusammenfassend über den 
vergangenen Spieltag. Das entspre-
������� �	��
� ������ 	�� ���� ��� ��-
nierwebsite im Impressionsbereich bei 
ChessyTV: Christofs Rundenbericht.
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Die gestrige Doppelrunde hatte es in sich. Es wurde kräftig gekämpft, erste Weichen wurden gestellt und erste Favoriten 
gestürzt. Heute ist bereits Bergfest. Die vierte Runde beginnt wieder um 8:30 Uhr und danach können die Spieler*innen 
bereits in Richtung Finale am Samstag blicken. Wir blicken nun aber zurück und schauen, was die erste Doppelrunde in den 
einzelnen Altersklassen bewirkte: 

Turnierbericht

U16
Ruben Gideon Köllner (SF Deizisau) führt seine Altersklasse 
nach drei Siegen an. Volle Punktzahl hat außerdem nur noch 
sein heutiger Gegner Tobias Kolb (SC 1868 Bamberg). Mitfa-
vorit Tobias Kölle (TSV Schönaich) remisierte zwar in Runde 
zwei gegen den Jan-Pubantz-Bezwinger Erik Pahl (Delmen-
horster SK V 1931), steht aber weiter als einziger Spieler mit 
2,5 Punkten auf einem guten dritten Platz.

U18w
Zwei Führende mit voller Punktzahl begegnen uns in der 
U18w ebenfalls. Die klare Setzlistenfavoritin FM Jana Schnei-
der (SC Bavaria Regensburh von 1881 e.V.) erfüllte die Erwar-
tungen bisher vollauf und auch die drittgesetzte Jacqueline 
Kobald (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.) konnte nach ei-
ner langen Partie am Vormittag ihren dritten Punkt in einer 
recht kurzen Partie gegen Valerija Naumenko (Schachverein 
Hemer 1932) am Nachmittag einfahren. Valerija besiegte in 
der zweiten Runde mit Melanie Müdder (SG Solingen e.V.) 
die Zweitgesetzte, welche nun mit zwei Punkten in Lauer-
stellung wartet, was zwischen Jana und Jacqueline am Spit-
zenbrett passiert.
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U16w
Jana Bardorz (TSV 1869 Rottendorf) fand nach ihrem Remis 
in Runde eins in der gestrigen Doppelrunde nicht ins Tur-
nier zurück. Sie musste sich in der dritten Runde Elina Heut-
ling (Schachzwerge Magdeburg) geschlagen geben, welche 
sich nun auf Rang drei wieder findet. Elina ist punktgleich 
mit vier weiteren Spielerinnen, die 2,5 Punkte aufweisen. 
Die zweitgesetzte Svenja Butenandt (FC Bayern München) 
remisierte zwar in Runde drei gegen Sophia Brunner (SK 
Nordhorn Blanke), ist aber weiter vorne mit dabei.

U14w
Lepu Coco Zhou (SC Weisse Dame e.V.) führt nach nun drei 
Siegen souverän die Tabelle an, dicht auf den Fersen ist ihr 
ihre heutige Gegnerin und Setzlistenzweite, Emilia Bildat (SC 
Turm Lüneburg), die ebenfalls eine weiße Weste aufzuwei-
sen hat. Überraschend vorne mit dabei sind Saskia Pohle 
(Muldental Wilkau-Haßlau) und Ann Sophie Wörz (SpVgg 
Rommelshausen), nachdem beide gestern gegen höherge-
setzte Spielerinnen 1,5 Punkte erzielen konnten. Für Mit-
favoritin Margarethe Wagner (Erfurter Schachklub) lief die 
Doppelrunde unglücklich. Sie verlor zunächst einen halben 
Punkt gegen Saskia und dann einen ganzen Punkt gegen 
Ann-Sophie.

U14
Auch in dieser Altersklasse haben zwei Spieler 3 aus 3 Punk-
ten auf ihrem Konto und diese beiden hätte man nicht un-
bedingt an der Tabellenspitze erwartet. Ibrahim Halabi (SK 
Frankenthal) startet vom Setzlistenplatz 9 ins Turnier und 
konnte gestern zwei Siege im Endspiel einfahren. Sein heu-
tiger Gegner und Mitführender, Markus Albert (SC Ansbach 
1855), schlug bisher drei deutlich vor ihm gesetzte Spieler. In 
Runde drei gewann er in schnellen 22 Zügen gegen Keyvan 
Farokhi (SK Doppelbauer Kiel).

U18
FM Jonas Roseneck (SG Aufbau Elbe Magdeburg) kam in 
der Doppelrunde nicht über zwei Remisen hinaus, was FM 
Alexander Suvorov (SG Porz) ausnutzte, um sich als einzi-
ger Spieler mit weißer Weste an die Tabellenspitze zu set-
zen. Ihm sitzt heute der Setzlistenzweite, FM Oliver Stork 
(SV Oberursel), mit den weißen Steinen gegenüber. Neben 
Oliver weisen noch zwei weitere Spieler 2,5 Punkte auf. Im 
baden-württembergischen Duell messen sich an Brett zwei 
Nils Richter (TSV Schönaich) und Niklas Schmider (OSG Ba-
den-Baden).
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Fairplay im Schach

Fairplay auf und neben dem Brett hat für die DSJ seit jeher 
einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund versuchen wir 
die Thematik immer wieder in den Mittelpunkt unserer Akti-
vitäten zu rücken. Gerade im vergangenen Jahr gab es eini-
ge Fairplay-Aktionen wie der Vereinbarung zum Fairplay für 
Vereine sowie eine Reihe von Interviews mit Personen aus 
der Schachwelt und aus anderen Sportarten.

Dabei soll es aber nicht bleiben; wir haben in den vergan-
genen Wochen intensiv an einer neuen Fairplaykampagne 
gearbeitet, die euch gestern während der Eröffnung be-
reits vorgestellt wurde. Es ist uns gelungen zwei bekannte 
Schachspieler:innen – die noch bis vor Kurzem selbst an der 
DEM teilgenommen haben – als Botschafter:innen und Ge-
sichter der Kampagne zu gewinnen: GM Luis Engel und WIM 
Fiona Sieber. Für beide ist ein faires Verhalten am sowie ne-
ben dem Brett eine grundlegende Bedingung, mit der eine 
positive Einstellung zum Sport vermittelt wird.

Die hier abgebildeten Fotos sind demnächst auch als Pla-
kat für euer Vereinsheim oder eure Schule erhältlich und 
zu einem späteren Zeitpunkt gibt es auch ein gemeinsames 
Fairplayplakat von Fiona und Luis.

Damit aber nicht genug: wir wollen zukünftig immer wieder 
Bilder mit Fairplayzitaten von Spieler:innen, Trainer:innen 
und Ehrenamtlichen auf unseren Social Media-Kanälen pos-
ten, die am Ende zu einem großen „Wir für Fairplay“ Plakat 
zusammengefasst werden sollen.

Das Ziel dieser Kampagne ist es, Fairplay ein Gesicht zu geben und zu zeigen, dass wir uns alle für Fairplay einsetzen und 
es vorleben, ganz gleich ob Spieler:innen, Trainer:innen oder Ehrenamtliche.

Produkt des Tages

Kommt, feiert mit uns 50 Jahre Deutsche Schachjugend und 
das jeden Tag an eurem Frühstückstisch, auf der Arbeit oder 
auch einfach nur mal chillig auf der Couch. Mit einem frisch 
gebrauten Kaffee, Tee oder Kakao lässt sich auch der  gries-
grämigste Tag zumindest für einen Moment verträumen. 
Und was könnte einem dabei besser helfen als ein Blick auf 
die wunderschöne Jubiläumstasse der Deutschen Schach-
jugend. Zwar wünschen die Tassen aufgrund der filigranen 
Ausstechung eine liebevolle Von-Hand-Reinigung und sind 
leider nicht spülmaschinengeeignet, doch dafür gibt es sie 
in den aktuellen Modefarben „Rot“, „Grün“ und sogar in 
„Blau“. Diese Tasse musst du haben? Du kannst diese limi-
tierte Sonderedition hier vor Ort im Verkaufsshop erhal-
ten. Alles was du dazu brauchst ist der Kaufpreis von 8,90 
Euro und schon kann dieses Meisterwerk dir gehören. Also, 
nichts wie hin, denn schon bald kann dieses Top-Produkt 
ausverkauft sein.
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Jubiläumstasse: 8,90 Euro am DSJ Verkaufsstand
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Chessy erklärt Schachregeln – Stellungswiederholung

Chessy? Ich möchte dich nicht von wichtigen Dingen abhalten, aber eine Frage hätte ich da noch, wie reklamier ich richtig auf 
eine dreifache Stellungswiederholung? 

Für deine Fragen nehme ich mir gerne Zeit und das ist eine 
richtig gute Frage! Also bevor du deinen Zug ausführst, der 
die dreifache Stellungswiederholung aufs Brett bringen 
würde, notierst du diesen auf deinem Partieformular, hast 
du das getan, hälst du die Uhr an und rufst einen Schieds-
richter, dem du erklärst, dass sich mit deinem Zug die Stel-
lung wiederholen wird. Ganz wichtig dabei ist, dass du wirk-
lich nur den Zug notierst und nicht deine Figur anfasst, denn 
das wäre eine Zugabsicht und damit würde dein Recht zur 
Reklamation verfallen. Der Schiedsrichter prüft dann ob die 
Stellung sich tatsächlich wiederholen wird und achtet da-
bei auf alle kleinen Stolpersteine z.B. konnte beim ersten 
Auftreten der Stellung en passant geschlagen werden oder 
ist bei jeder Stellungswiederholung der gleiche Spieler am 
Zug?, wie dem auch sei, der Schiedsrichter sagt dir dann 
Bescheid ob du richtig liegst oder ob ihr noch weiter spie-
len müsst. Ahja, was ich natürlich auch erwähnen sollte, du 
kannst natürlich auch reklamieren, wenn die Stellungswie-
derholung durch deinen Gegner herbeigeführt wurde, die-
ser aber nicht reklamiert hat.

Hm, ist ja doch gar nicht so schwer. Erst notieren, dann Uhr 
anhalten und den Schiedsrichter rufen. Das bekomme ich 
hin! Danke Chessy! Jetzt muss ich mich aber wieder auf meine 
Mitspieler vorbereiten, wenn ich noch weitere Fragen habe 
kann ich wieder zu dir kommen?

Klar kannst du das, viel Erfolg bei der Vorbereitung!

Impressionen
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Taktiktraining zum Aufwachen
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Am Zug ist jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.

1.) 2.) 3.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1.) Tc2+ Kd1 Sc3+ Ke1 b2 und der Bauer kostet zu viel Material -+ 2.) Tg5 Lf3 (Kb1 Tg1+ Ka2 Tg2+-) Tg1+ 
Ld1 Th1 +- 3.) fxg4! hxg4 Txf5 +- f7 fällt 4.) Sxe4 Sxe4 Dxc2+ Ka2 Dxe4 -+ 5.) Sg5! Nutzt den Entwicklungsvorsprung 
aus 0-0 Dh5 Lf5 Lxf7+ +- 6.) Ta2 Dc3 Txc2+! Lxc2 Se2+ 
7.) Lf4+- Fesselung und Verteidigung gegen die Drohung Lh2+
8.) Da2+ Kh8 h3 Se5 (Sh6 e5! Sf5 Tb1 Damenfang :o) Lxe5 fxe5 Txf8+ Lxf8 Df7 Dxd6 Lc4+-
9.) Se6 alle Figuren zur Party einladen- nun droht entscheidend Lxh7+ Df8 Sxf8 Txf8 De6+ Kg7 Dxe7+- 1:0
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Freizeit

Bereits drei Runden wurden gespielt und somit ist auch ein 
weiter Tag in der Freizeithalle beendet. Das Tischtennis-
turnier wurde weiterhin rege genutzt. Beim morgendlichen 
Tischtennisturnier setze sich Paul souverän als Sieger durch. 
Auf Platz zwei und drei landeten Julian und Benedikt. Sie 
konnten sich über Sachpreise in Form von einem Tischten-
nisschläger, einer Sporttasche und einem Rucksack freuen.

Am Abend stand dann das mit der DEM eng verbundene 
Singstar endlich wieder auf dem Programm. Hierbei träller-
te und rappte die Deutsche Schachjugend sämtliche Lieder 
der letzten Jahrzehnte gegeneinander. Insbesondere die 
Klassiker „Let it go“, „Umbrella“, „Eye of the tiger“, und „How 
to save a life“ wurden rauf und runter gesungen. Ansonsten 
hatte das Freizeitteam heute im Angesicht der Doppelrunde 
einen entspannteren Tag.

Wir haben unsere Zeitplanung an eure kämpferische Natur 
angepasst und die Aktivitäten mehr in die Abendstunnden 
verschoben. Wenn ihr heute Lust auf körperlichen Ausgleich 
habt, könnt ihr um 11:00 Uhr am Badminton- oder um 19:30 
Uhr beim großen Tischtennisturnier mit großartigen Preisen 
teilnehmen. Außerdem bieten wir euch heute die Möglich-
keit einmal aus dem DEM Schachtrott auszubrechen und 
den Partiestress beim Sommer- (oder Herbst) rodeln hinter 
euch zu lassen. Die erste Fahrt für DEM-Teilnehmer geht auf 
uns! Selbst für die Leute, die immer noch nicht genug vom 
Nachdenken haben, haben wir noch Programm. Um 19:30 
Uhr beginnt ein Skatturnier, wenn wir genügend Interessen-
ten finden und jemanden, der dem Freizeitteam erklärt, wie 
Skat funktioniert. Ab 20:00 Uhr findet in der Freizeithalle 
abermals eine Bingorunde mit Süßigkeitspreisen statt. Fin-
den wir raus, ob das Glück euch oder dem Freizeitteam hold 
ist! Zum Abschluss könnt ihr um 21:00 Uhr vorbeikommen 
und eure schachlichen Erfolgs- oder Niederlagenemotionen 
bei einer Runde Singstar Luft verschaffen.

Das Tischtennisabzeichen:

Hier könnt ihr euer Tisch-
tenniskönnen unter Beweis 
stellen und in Koordinations- 
und Präzisionsübungen zei-
gen was ihr könnt.

Info:
Am Freitag um 21:00 Uhr findet eine schach-
liche „Wer wird Millionär“-Runde mit lecke-
ren Preisen statt.
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Chessys DEM Tagebuch 2

Heute Doppelrunde, man ist das anstrengend. Morgens 
um 08.30 Uhr schon mit klarem Kopf am Brett sitzen, wie 
soll das gehen? Zumindest pünktlich waren alle. Für mich 
immer noch irritierend, dass zu Beginn der Partien die 
Hände nicht zum Gruß über das Brett gereicht werden. Da-
bei ist das doch die Grundregel im Schach: Respekt zeigen, 
dem Gegenüber Anerkennung zollen. Hoffentlich haben 
das am Ende der Coronazeit nicht alle vergessen!

Tränen flossen auch schon nach verkorksten Partien. Was 
in den älteren Altersgruppen auch? Ja warum nicht! Ärgern 
über sich selbst ist immer erlaubt.

Und es gab sogar einen Partieverlust durch Blättchenfall. 
Das geht, obgleich man doch immer 30 Sekunden pro Zug 
hinzubekommt? Ja selten zwar, aber es geht. Und es lag 
nicht an der Uhr, denn die kaputte Uhr stand an einem 
anderen Brett. Kaputte Uhr? Bei den guten alten mechani-
schen wäre das nicht passiert. Da konnte man mit Aufzie-
hen, schütteln, darauf klopfen immer alles reparieren. Mit 
den neumodischen geht das nicht.

Doppelrunden bedeutete auch Stress für die Schiedsrich-
ter. Sind die nicht eigentlich immer im Stress?  Gefühlt ja, 
wie die Lehrer, aber diesmal stimmte es, denn nach jeder 
der beiden Runden mussten die Tische und auch alle Figu-
ren, Bretter, Uhren desinfiziert werden. Zum Glück waren 
zwei Mütter meinem Aufruf gefolgt und halfen beide Male 
mit. Vielen Dank euch!

Mein Dank geht auch an die Trainer und trainierenden Ti-
telträger, die Christof (so heißt er) Sielecki beim Kommen-
tatorenmarathon helfen. Nicht selbstverständlich, dafür 
umso schöner, dass sie das machen!

Eric, unser Hausarzt ist nicht nur mit der der Organisation 
der Schnelltests ausgelastet, er musste auch schon sein 
Rotkreuzköfferchen nehmen und erste Hilfe leisten, Käl-
tekompressen auflegen, gut zureden bei Übelkeit und so 
weiter. Noch nichts Schlimmes dabei, meinte er. Na das 
soll auch so bleiben.
Etwas betrübt schaut unser Dr. Freizeitteam aus der Wä-
sche, denn viel los ist bei ihnen nicht, denn die Großen 
spielen einfach zu lange Schach, dann die Nachbereitung 
und Vorbereitung. Wo soll da die Zeit für ein Kicker- oder 
Tischtennismatch herkommen? Morgen am Nachmittag, 
da wird die Freizeithalle brummen, denn dann wartet nur 
die Morgenrunde auf uns.

Trüb und kalt auch meist das Wetter hier in Willingen, egal 
wann man hier aufschlägt. Heute jedoch, Langzeitwillin-
genbesucher trauten ihren Augen nicht, brach die Sonne 
durch. Prompt Unruhe im Turniersaal, der eine Sonnen-
strahl störte gleich das geistige Auge in der Spitzenpaa-
rung der U18. Nichts wie runter mit dem Sonnenschutz. Es 
sollte uns nicht wundern, wenn die Sonne uns das übel 
nimmt und sich in den nächsten Tagen nicht mehr zeigt.

Helmut Schumacher kennt eigentlich jeder bei der DSJ. 
Es gibt keine Deutsche Meisterschaft, bei der er nicht die 
Partieübertragung wuppt. Wenn man diesmal genau hin-
schaut, dann erkennt man ein neues Gesicht neben ihm 
im Turniersaal. Es ist der arbeitslos gewordene Chef des 
Bulletinteams. Ja so gehts. Da schreitet die Technisierung 
voran und ganze Berufsgruppen werden wegrationalisiert. 
So ergeht es auch dem Bulletinteam. Eric rettete sich in 
die medizinische Leitung, Lukas ins Dr. Freizeitteam und 
Markus sagte sich, dann unterstütze und behüte ich zu-
mindest die Technik, die uns arbeitslos gemacht hat. Das 
Übertragungssystem der Meisterschaftspartien. Bin ge-
spannt welches Team demnächst aufgelöst wird.

Der Bundesnachwuchs-
trainer informiert:
Kadertreffen für C- und D/C-Kader 
des DSB, heute um 18:00 im Semi-
narraum KR2. Interessierte Eltern 
und Landes-/Heimtrainer sind 
herzlich eingeladen.

Songtipp des Tages:

„Hello from the other side“ (Adele) 
– falls ihr in einer schlechten Stel-
lung den Kontakt zum 1,5 m ent-
fernten Gegner für ein Remisange-
bot aufnehmen wollt
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Grüße

Nam, viel Erfolg und viele Grüße aus Berlin. Wir drücken Dir den Daumen :) Pap, Mom and Bro ### Hallo Andreea, der 
SC Papenburg und die Everings feuern dich an, gib Gas und zeig, was du draufhast. ### Maxi nicht vergessen! Wenn 
nichts läuft, dann läuft der H Bauer. ### LUCA: Toi, Toi, toi! Claudia & Matthias ### Liebe Jana, ich drücke dir ganz fest 
die Daumen und wünsche dir viel Erfolg. Joanna hält uns auf dem Laufenden. Liebe Grüße aus Retzbach – Miriam ### 
Liebe Coco, lieber Nam, 5/6 in den ersten 3 Runden geht ja fast nicht besser... Fragt Mal Hendrik nach: „Aber ein‘s, aber 
ein‘s...“ Liebe Grüße auch an Hendrik! Claudia ### Hallo Jana aus Rott.! Ich grüße Dich herzlich und wünsche weitere Er-
folge!!! Weiter so!!! Vlg, Beata K ### Hallo Jana B! Viel Erfolg bei der Titelverteidigung, wir drücken dir die Daumen! Viele 
Grüße von Barbara mit dem kleinen Leo ### Liebe Coco, ich wünsche dir weiterhin viel Glück und Erfolg. Du schaffst 
es!! Deine Lotti ### Toi, toi, toi Jana!!! Viel positive Energie und gute Ideen für den heutigen Tag! Wünscht dir deine 
Familie aus Berlin! ### Meinen Enkelkindern Janne und Jonas viel Spaß und Erfolg bei den DJEM 2020 in Willingen! ### 
Hallo Siri, viel Glück und vor allem Wettkampfhärte wünsche ich dir. Das Endspiel beim 2. Spiel hättest du besser abwi-
ckeln können, dann wäre ein Remis drin gewesen. Weiterhin viel Erfolg. Grüßle Bernd ### HESSEEEEEEN! Ich hab euch 
lieb und freu mich immer wenn ihr Punkte holt. Also strengt euch an, frühstückt gut und geht früh schlafen. Schlaf ist 
wichtig. Mit freundlichen Grüßen, Leonore ### Wünsche allen Brandenburger Spielern viel Erfolg und vor allem Spaß! 
Möchtegern FM ### Jakob, lass den Kopf nicht hängen und genieß das Turnier! Wir drücken weiter die Daumen und 
denken ganz viel an Dich. Swantje, Mama und Papa ### Hier kommt ein Donnerstags-Gruß für Schnorpsel. Auf geht‘s! 
Du schaffst das! Ich glaub an Dich! Hab dich lieb! ### Ein besonderer Gruß an beide fränkischen Janas und Schachgrü-
ße an alle Bayern. Joanna aus Unterfranken ### Weiter Eva, weiter!!! Viel Kraft, Konzentration und gute Züge! Hier ist es 
ohne Dich geht so! Deine family ### Hallo Leon, eine schöne Zeit in Willingen wünschen Dir von Herzen Svea und Mama 
### Lieber Daniel, wir glauben an dich und wünschen dir viel Erfolg! Mama und Papa ### Liebe Jana, ich wünsche dir 
viel Spaß bei deiner nächsten Partie! Das schaffst du ganz bestimmt :D - Mai ### Guten Morgen, 4 Punkte am ersten 
Tag. Coole Taktik, da habt Ihr Luft nach oben. Alles Gute für die nächsten Partien. ### „Schach ist das schnellste Spiel 
der Welt, weil man in jeder Sekunde Tausende von Gedanken ordnen muss.“ (Einstein) Guten Morgen, liebe Nastjenka! 
Leider können wir diese Tage deine Spiele nicht ganz so sehr verfolgen, wie wir das möchten, aber mit unserem Herzen 
sind dein Schwesterchen und ich ganz sehr bei dir und Papa. Umarmung und Kuss für euch beide. ### Ich grüße Theis 
und Erik Pahl die Legenden – Mohamad ### Vicky ist die beste Betreuerin! P.S.: Grüße an Familie Bauer. Glad to have 
you back. Katrin ### Wir drücken Rosalie und Dominik wie auch Maja alle Daumen!!! Heute hagelt es Punkte :-) - VSG 
1880 Offenbach ### Auf geht‘s ihr lieben Brandenburger. Gestern habt ihr toll gespielt, heute wird es sogar besser. Viel 
Erfolg! :-) Felix ### Dear Jana Bardorz, We wish you fun and being the winner of the tournament. Good luck! Skalni ### 
Der Riegelsberger Schachverein grüßt die saarländische Delegation. Cedric, wir drücken Dir die Daumen. ### Hallo! 
Euch ALLES GUTE und einen guten Verlauf! Für unsere SH-ler super Ergebnisse und für Vanessa + Taron max. Punkte! 
Gruß Eberhard + TuRa SCHACH ### Liebe Siri! Wir drücken die Daumen für die nächsten Spiele, auch Thea lässt grüßen 
:-) Die Prinzen ### Hallo Niedersachsen, wünsche euch viel Erfolg bei den heutigen Spielen, haut rein und gebt alles 
#NurdieNSJ #FürdieFans!! Fabian

Prämierung: Die schönste Maske des Tages

Für den Einen nur ein notwendiges Übel, für den Anderen 
ein atemberaubendes modisches Accessoire: Der Mund-Na-
sen-Schutz (auch „Maske“ genannt). Die DSJ hat keine Kos-
ten und Mühen gescheut um einen neuen Wettbewerb ins 
Leben zu rufen: 

Die schönste Maske des Tages.

Hierbei prüft eine unabhängige Jury bestehend aus hoch-
rangigen Funktionären und weiteren Personen nun jeden 
Tag, welche Maske diesen besonderen Titel verdient hat. 
Im Impressionsbereich dieser Zeitung findet ihr also in den 
nächsten Tagen den jeweiligen Gewinner, der sich einen 
Preis im Freizeitbüro abholen darf. Johannes Tschernatsch, U18

Tagessieger 21.10.2020:


