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Die DEM muss man einfach miterleben ...
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obligatorischen Rundenbericht (s. Seite 2) eine neue Rubrik: Die DEM-Ge-
sichter. Wie bereits in den Vorjahren haben wir nun wieder verschiedene 
Teilnehmer hier vor Ort in Kurzinterviews  zu ihren Eindrücken bzgl. der 
diesjährigen Meisterschaft befragt (s. Seite 4 und 5). Auch in den folgenden 
Ausgaben werden wir Auszüge aus diesen Interviews in der Meisterschafts-
zeitung abdrucken.  Auf Seite 3 erwartet euch das Team DSJ mit ihrem Grup-
penfoto. Solltet ihr als Landesverband ein entsprechendes Gruppenfoto 
gemacht haben, so könnt ihr uns dieses gerne zur Verfügung stellen und 
wir werden es schnellstmöglich auf der Turnierhomepage veröffentlichen 
(Bitte haltet auch beim Foto stets die Hygiene- und hier insbesondere die 
Abstandsregeln ein).

Schlag den Großmeister
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Wenn das DEM Team außer Haus is(s)t,
und ihr nix mit euch anzufangen wisst,

verzagt bitte nicht,
in der Freizeithalle brennt das Licht.

Dort bieten wir euch seit Jahren schon,
Freizeitgestaltung aus der Delegation.
Heute Abend gibt es einen Wettstreit,

daher macht euch bereit.
Es geht um Ruhm und Ehre,

wenn das doch so einfach wäre.
5 Disziplinen müsst ihr meistern,
ab 19:30 Uhr könnt ihr euch dafür 

begeistern.

Freizeitgestaltung aus der
Delegation

Tagesplan   23.10.2020
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Nach der anstrengenden Doppelrunde am Mittwoch, stand 
gestern eine Einzelrunde auf dem Programm. Umso härter 
wurde an den Brettern gekämpft und wir können einige 
spannende Konstellationen an den Tabellenspitzen beob-
achten. Nur noch eine Setzlistenerste findet sich aktuell tat-
sächlich auf dem Spitzenplatz. Es folgt der aktuelle Stand in 
den einzelnen Altersklassen: 

Turnierbericht

U14w
An den Spitzenbrettern gewannen jeweils die Weißspiele-
rinnen. Darunter fällt auch der Sieg von Emilia Bildat (SC 
Turm Lüneburg) gegen Lepu Coco Zhou (SC Weisse Dame) 
im gut gespielten Turmendspiel, wodurch sie sich die allei-
nige Führung mit 4 Punkten aus 4 Partien sicherte. In Lauer-
stellung hinter Emilia befindet sich Saskia Pohle (Muldental 
Wilkau-Haßlau) mit nur einem halben Punkt weniger. Die 
beiden werden heute um die Tabellenführung kämpfen.

U16
Die beiden Spitzenbretter in der U16 trennten sich gestern 
friedlich remis, wobei beide Partien bis ins Endspiel hinein 
ausgekämpft wurden. In der Tabelle ergibt das entspre-
chend ein kaum verändertes Bild. Es führen Ruben Gideon 
Köllner (SF Deizisau) und Tobias Kolb (SC 1868 Bamberg) mit 
dreieinhalb Punkten. Dahinter folgen vier Spieler mit drei 
Punkten, unter welche sich nach seinem gestrigen Sieg  
Marius Deuer (SC Weiße Dame Ulm) mischte. Dieser musste 
bisher nur in Runde zwei gegen Ruben die Fahnen strecken. 
Mit drei württembergischen und zwei bayerischen Spielern 
unter den ersten sechs ist die Tabellenspitze aktuell in süd-
deutscher Hand.
 
U18w
Jacqueline Kobald (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.) musste 
sich gestern in einer Kurzpartie FM Jana Schneider (SC Bava-
ria Regensburg von 1881 e.V.) geschlagen geben. Diese führt 
nun mit vier aus vier und einem Punkt Vorsprung vor vier 
Spielerinnen mit drei Punkten. Nach einem erneuten Sieg 
von Melanie Müdder (SG Solingen e.V.) finden sich sowohl 
die Zweitgesetzte als auch die Drittgesetzte im direkten 
Verfolgerfeld wieder. Vorne mit dabei sind außerdem noch 
Nicole Garbuz (Schachfreunde Brackel 1930) und Valerija 
Naumenko (Schachverein Hemer 1932). Wenn Jana weiter so 
souverän auftrumpft, dürfte in dieser Klasse vor allem der 
Kampf um die Vizemeisterschaft spannend werden.

U18
Auch in der Königsklasse ging es friedlich zu. Hier trennten 
sich sogar die ersten drei Bretter unentschieden. So führt 
noch immer FM Alexander Suvorov (SG Porz) mit 3,5 Punkten 
vor ganzen sechs Spielern, die drei Punkte aufweisen. Die 
heutige Doppelrunde dürfte damit sehr interessant werden, 
da sie sicher zu einer deutlich ausgedünnten Spitze führen 
wird. Am Spitzenbrett darf in der Vormittagsrunde David 
Färber (SV 1947 Walldorf) gegen Alexander antreten.

U14
Markus Albert (SC Ansbach 1855) startete vom Setzlisten-
platz  34 aus ins Turnier und steht nun mit voller Punktzahl 
ganz vorne. In einer spannenden Partie besiegte er gestern 
Ibrahim Halabi (SK Frankenthal) und misst sich heute mit 
Diyor Bakiev (Wiesbadener SV 1885). Im Falle eines Sieges 
von Diyor würde die Tabellenspitze ordentlich durcheinan-
dergewirbelt, denn mit ihm warten drei weitere Spieler mit 
3,5 Punkten auf ein Straucheln des Führenden.

U16w
Auch in der U16w liegt die Spitze noch eng beisammen. Nach 
ihrem gestrigen Sieg gegen Elina Heutling (Schachzwerge 
Magdeburg) führt Sophia Brunner (SK Nordhorn Blanke) die 
Tabelle mit 3,5 Punkten an. Da an den Brettern 1 und 3 remi-
siert wurde, muss sich Sophia die Führung nicht mehr teilen.  
Zu ihren vier engsten Verfolgerinnen mit je drei Punkten 
zählen ihre heutige Gegnerin, Elisa Reuter (SV Empor Erfurt) 
sowie die Zweitgesetzte, Svenja Butenandt (FC Bayern Mün-
chen). Die Setzlistenfavoritin Jana Bardorz (TSV 1869 Rotten-
dorf) kämpfte sich mit ihrem gestrigen Sieg ins erweiterte 
Verfolgerfeld zurück.
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Songtipp des Tages:
“I am still standing “ von Elton John, falls 
ihr euch von eurem Gegner noch das Matt 
mit einer Dame weniger zeigen lassen wollt.
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Die Einsamkeit eines Dabei-Cup Schiedsrichter

Voller Vorfreude habe ich dementsprechend der DEM 2020 
frühzeitig zugesagt. Und nun wandere ich einsam durch mein 
Turnierareal. Manchmal treffe ich dort eine, sich Gesamtleitung 
nennende grauhaarige Figur neben einem nach isopropyl rie-
chendem Zwerg an.

Vom Dabei-Cup und Teilnehmern keine Spur. Abgesagt, wegen 
Corona. Ob der Dabei-Cup, mit seinem Keizersystem, im Zeichen 
der Digitalisierung wiederkommt – Meine Hoffnung stirbt zu-
letzt. Aber wie es dieses Jahr dem Bulletinteam erging, habe ich 
natürlich mit bangen Augen gesehen.

Wir schreiben das Jahr 2018. Ganz Willingen kämpft im 
Schweizer System um Punkte am Schachbrett. Nein, 
nicht ganz Willingen. Da gibt es einen kleinen Raum – 
den Konferenzraum 27, in dem Eltern und Betreuer im 
Keizer System ihren Sieger ausspielen. Ein System, bei 
dem eben nicht der Computer entscheidet, wer gegen 
wen spielt, sondern der Schiedsrichter Hand anlegt 
und selbstständig paart. Der Sieger, darf am Ende den 
Pokal für den Dabei-Cup in den Händen halten.

Wie gut das System ankommt, zeigte das Folgejahr: 
2019. Während die Teilnehmer der offiziellen Deut-
schen Jugendeinzelmeisterschaften konstant blieben, 
platzte der Dabei Cup aus allen Nähten. Der ganze 
Raum voller Tische, besetzt mit Teilnehmern, Spielfi-
guren und Uhren. Immer mit dabei der Autor dieses 
Textes und der Schiedsrichter. Es gibt klare Gründe, 
weshalb der Dabei-Cup so gut ankommt. Der Spaß und 
das Miteinander stehen ganz oben und bis zur letzten 
Runde lässt das Keizer System maximal erahnen, wer 
am Ende gewonnen haben könnte.

Teamerbild



Handy ist ein gutes Stich-
wort, falls du es noch nicht 
wusstest, sämtliche elekt-
ronische Geräte sind im Tur-
niersaal verboten. Also kei-
ne Handys, Smartwatches 
oder wie dieser neumo-
dische Murks auch immer 
heißt. Wenn du sowas dabei 
hast, muss mein Schieds-
richter deine Partie been-
den und für deinen Gegner 
als gewonnen werten. Hörhilfen und Insulinpumpen etc. sind 
natürlich trotzdem gestattet. Da ist nur wichtig, dass du ei-
nem Schiedsrichter Bescheid gibst, dass du sowas hast.
Keine elektronischen Geräte damit auch niemand eine En-
gine laufen lassen kann oder bei WhatsApp Zugvorschläge 
zugeschickt bekommt?

Das sind Möglichkeiten die wir durch unsere Regelungen 
ausschließen wollen. Wir schreiben FAIRPLAY seit Jahren 
groß. Wenn du mal einen Blick auf die Webseite der Deut-
schen Schachjugend wirfst, wirst du sehen, dass du da echt 
viele Informationen zu diesem Thema findest. Wir haben z.B. 
eine Fairplayvereinbarung für Vereine und schreiben einen 
Fairplay-Preis aus! Du siehst, wir nehmen das wirklich ernst 
und es würde uns sehr enttäuschen wenn jemand mogeln 
würde um sich oder anderen einen Vorteil zu verschaffen. Au-
ßerdem ist es doch ein richtig geiles Gefühl eine Partie aus 
eigener Kraft gewonnen zu haben, oder?
Ja! Wenn ich gegen den Computer spielen will frag ich mei-
nen Trainer….oder spiel Zuhause. Danke für deine Hilfe 
Chessy, ich bin dann mal weg, muss zur nächsten Runde, 
hab ja gerade gelernt, dass ich das Zuspätkommen lieber 
sein lassen sollte.
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DEM-Gesichter

Hey Philip, du scheinst dich hier ja auszukennen, darf ich 
dich kurz interviewen?
P: Klar. Ich bin auch zum 3. Mal dabei, diesmal trete ich in 
der U16 für Niedersachsen an.
Dann hast du ja den Vergleich: Wo liegen denn die Unter-
schiede zu den Jahren ohne Corona?
P: Definitiv die Länge! Leider geht das Turnier so nur sie-
ben Tage. Die längere Variante hat mir besser gefallen, 
ist aber unter den aktuellen Umständen natürlich nicht 
möglich. Die Masken sind für mich gar kein Problem, da 
gewöhnt man sich schnell dran.
Und mal unter uns, wie schmeckt dir das Essen hier so?
P: Das ist wirklich super! Besonders die Nachtische sind 
lecker.

Chessy erklärt Schachregeln – Karenzzeit

Chessy, wo wir uns hier gerade über den Weg laufen, meinst 
du, du hast fünf Minuten um mir noch ein, zwei Fragen zu be-
antworten?
Immer, schieß los.

Alles klar. Also heute beim Frühstück hab ich am Buffet viel-
leicht kurz die Zeit vergessen und wäre fast zu spät in den 
Turniersaal gekommen. Ja, ich weiß was du jetzt denkst, fast 
zu spät kommen ist auch nur eine Umschreibung für pünkt-
lich sein, aber das ist nicht der Punkt. Hätte in dem Moment 
mir nicht ein anderer Spieler gesagt, dass ich mich wegen 
der Kranzzeit beeilen muss in den Spielsaal zu kommen, 
wäre ich wohl zu spät gewesen. Jetzt frag ich mich, was dann 
passiert wäre und was eigentlich diese Kranzzeit ist, denn 
Weihnachten haben wir ja nicht gerade…
Erst Sofia….jetzt Kranzzeit… :-) :-) Bestimmt ist die Karenzzeit 
gemeint. Karenzzeit ist die Zeit, die du verspätet erscheinen 
und trotzdem noch deine Partie aufnehmen darfst. Auf mei-
nen Meisterschaften darfst du bis zu 15 Minuten zu spät im 
Turniersaal erscheinen. Wenn du später kommst, hast du 
tatsächlich sofort verloren. Kommst du innerhalb dieser 15 
minütigen Karenzzeit, erhälst du einen weiteren Zeitabzug 
über 15 Minuten, darfst dein Können aber noch am Brett un-
ter Beweis stellen. Aber pass auf, kommst du ein weiteres 
Mal zu spät, auch wenn es nur 2 oder 3 Minuten sind, hast du 
deine Partie sofort verloren. Also ein Ausrutscher ist okay, 
lass es nur niemals 2 werden.

Karenzzeit? Ja das könnte er auch gesagt haben….naja du 
weißt ja immer was ich meine. Also einmal zu spät kommen 
ist okay, wird aber bestraft. Ein weiteres Mal und ich komm 
gar nicht mehr ans Brett, alles klar. Ich schätze dann muss 
ich mir doch meinen Handywecker stellen.
Merk dir mal wo wir stehengeblieben sind, denn zum Thema 
Handy möchte ich dir noch was mitgeben!

Wie war das eigentlich 
bei dir mit deiner Qua-
lifikation für die DEM?
P: Die Landesmeister-
schaften sind leider 
ausgefallen. Dafür 
durfte man sich bei 
uns bewerben. Es gal-
ten Parameter wie Interesse, DWZ/Elo und Fortschritt.
Glückwunsch und du hast es scheinbar geschafft! Was fin-
dest du fehlt dir dieses Jahr?
P: Die Live-Kommentierung, die man sich vor Ort angu-
cken kann.
Hast du noch abschließende Worte?
P: Ich grüße die Niedersächsische Schachjugend!
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Hallo Birger, stell dich doch mal bitte vor!
B: Mein Name ist Birger und ich bin zum 
vierten Mal bei der deutschen Meister-
schaft dabei. Zwei Mal als Teamer und 
zwei Mal als Delegationsleiter für Schles-
wig-Holstein.

Dann hast du ja einige DEM Erfahrung. 
Was würdest du sagen, ist der Hauptun-
terschied bei der DEM zwischen einem 
Jahr mit und einem ohne Corona?
Ich muss schon sagen, dass die Stim-
mung bei der Eröffnungsfeier eine ande-
re war. Das lag einfach an den wenigen 
Leuten und dem Abstand. Aber ich hab 
meine Delegation ordentlich zum Jubeln 
animiert. Dafür kann man feststellen, 
dass sich unser Gemeinschaftsgefühl in 
der Delegation durch den kleineren Kreis 
verbessert hat. Wir sind neun Spieler und 
drei Betreuer.

Wie lief bei euch die Qualifikation der 
Teilnehmer zur DEM ab?

B: Die Landesmeisterschaften konnten 
leider nicht stattfinden. Stattdessen gab 
es ein Ranking der Spieler, aufgestellt 
von unseren Trainern. Über den Durch-
schnitt der Spieler in diesem Ranking 
konnte festgelegt werden, wer sich qua-
lifiziert.

Wie ist denn so euer Eindruck dieses Jahr? 
Was habt ihr für Wünsche oder Kritik?
B: Wir fühlen uns mit dem Hygienekon-
zept sehr sicher. Wir haben fast das Ge-
fühl in einer „Bubble“ zu sein, in der we-
niger passieren kann, als draußen. Aber 
natürlich fehlen uns ein bisschen die 
schachlichen Rahmenturniere.

Vielen Dank! Gibt es noch abschließende 
Worte an die Teilnehmer?
B: Trotz Corona lautet unser Motto in 
Schleswig-Holstein weiterhin: Hakuna 
Matata!

Birger Pommerenke, DL S-H

Chessys DEM Tagebuch 3

Endlich Pause vom Schach, endlich mal was anderes 
sehen als die quadratischen Bretter, die nach Desinfek-
tionsmittel riechen. Heute Nachmittag war frei. Da war 
dann auch die Freizeithalle gut gefüllt und viele Ange-
bote wurden wahrgenommen. Zudem waren viele im Ort 
- Stadt verbietet es sich zu sagen - unterwegs. Ich war 
zum Beispiel mit einigen auf der Sommerrodelbahn un-
terwegs. Hat Spaß gemacht. Dies Abschalten ist wichtig 
nach vier gespielten Runden, direkt vor der entscheiden-
den letzten Turnierphase, bei der es ja um die Titel geht.

In der U14 bahnt sich eine Überraschung an, denn mit 4 
aus 4 steht dort mit Markus Albert der an Nr. 34 gesetzte 
Spieler auf Platz 1. Chessy freut sich über solche Ergeb-
nisse immer, denn der Sport also auch Schach lebt von 
Überraschungen und den Außenseitersiegen. Weiter so.

Dann lief mir GM Sebastian Siebrecht über den Weg. Der 
Sebastian Siebrecht, bekannt vor allem durch Faszinati-
on Schach in den Einkaufscentren in ganz Deutschland. 
Jetzt in der Coronazeit hatte er keine Auftritte mehr, wie 
es vielen ergangen ist. Daher hat er jetzt viele Schach-
turniere gespielt, seitdem es mit denen wieder losging. 
Gerade hat er am Garder See ein Turnier gewonnen. 

Sebastian wird am Freitagnachmittag kommentieren und 
vormittags „Schlag den Großmeister“ anbieten mit 1 ge-
gen 5 Minuten. Nutzt die Chance. Sebastian ist einer der 
populärsten Großmeister in Deutschland und auch darü-
ber hinaus. Ich bin auf jeden Fall dabei!

Auch freue mich schon auf morgen, der Tag mit den 
vorentscheidenden Runden 5 und 6. Mal sehen, ob ich 
abends schon die ersten Deutschen Meister beglück-
wünschen kann.
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Freizeit

Runde vier ist gespielt und Tag drei in der Freizeithalle vor-
bei. Viele haben die Chance genutzt ein offizielles Tischten-
nisabzeichen zu absolvieren. Vier anspruchsvolle Stationen 
mussten hierfür absolviert werden. Wer besonders gut im 
Slalom, Ball hochhalten und diversen Zielübungen war, 
konnte sich bis zu drei Sterne im Abzeichen verdienen. Für 
besonders gute Leistungen bekamen die Teilnehmer Tisch-
tennislampen. 

Am Mittag startete dann eine kleine waghalsige Gruppe 
zum Sommerrodeln. Hier wurde mehrfach auf DSJ-Kosten 
die Rodelbahn unsicher gemacht und Geschwindigkeiten 
von bis zu 34 km/h erreicht. Nach längerer Diskussion mit 
der lokalen Polizei wurde dann auch der Strafzettel für die 
Geschwindigkeitsüberschreitung aufgrund mangelnder Be-
schilderung zurückgezogen. 

Am Nachmittag passierte dann das für das Freizeitteam 
sonst so erwartete Unerwartete: Die Freizeithalle war gefüllt! 
Beim Bingo namen 20 Leute teil. Sie freuten und litten mit-
einander bei den gezogenen Zahlen. Am Ende fanden 15 
Süßigkeitentüten glückliche neue Besitzer. Anschließend 
begann das Tischtennisturnier. Über 1,5 h spielten 11 Teil-
nehmer gegeneinander die drei ersten Plätze gegeneinan-
der aus. Am Ende setzte ich abermals Paul als Sieger durch. 
Weiterhin bleibt offen, ob ihne bei einem der nächsten 
Tischtennisturniere jemand das Wasser reichen kann. Platz 
zwei ging an Jan und Platz drei an Philip. Direkt im Anschluss 
an das Tischtennisturnier fand das allseits beliebte Singstar 
statt und erfreute sich reger Beteiligung.

Das Freizeitteam bedankt sich für eine volle Halle und freut 
sich darauf euch heute wieder zu sehen!

ChessyTV – Halbzeitstand

Vier Runden sind gespielt und das bedeutet knapp 18 Stun-
den Stream und Live-Kommentar auf ChessyTV bis heute. 
IM Christof Sielecki verfolgte bislang alle Runden zusammen 
mit seinen Gästen IM Benedict Krause, GM Dmitrij Kollars 
und Tom George. Durch ihre fundierten und unterhaltsamen 
Analysen begeistern sie alle Zuschauenden und lassen sie 
über die besten Partien staunen. 
Heute werden IM Jonathan Carlstedt und GM Sebastian 
Siebrecht zu den Runden fünf und sechs zu Gast sein. Die 
Zuschauendenzahlen überraschen uns täglich aufs Neue. 
Am Dienstag lag unser DSJ-Stream sogar auf Platz drei der 
weltweit meistgeschauten Schachstreams auf der Strea-
mingplattform Twitch.

Zusätzlich zur Frontalansicht unserer Kommentatoren und 
dem obligatorischen Analysebrettfenster sind in diesem 
Jahr auch Live-Bilder aus dem Spielsaal zu sehen. Drei von 
Chess24 bereitgestellte 360°- Kameras vermitteln einen Ein-

druck über die Spielbedingungen und ermöglichen den ei-
nen oder anderen Blick auf das Schachbrett. Die Kameras 
werden auch von den Live-Chats geliebt, andauernd wird 
nach Bildern und Kameraschwenks gefragt. Dabei muss jede 
Kamerabewegung per Mausklick ausgeführt werden - immer 
im Einklang mit der aktuellen Paarung auf dem Analysebrett 
natürlich! 

Zusätzlich zu den Livestreams gibt es jeden Abend noch 
einen Tagesrückblick von IM Christof Sielecki auf unserem 
YouTube-Kanal ChessyTV zu sehen. Dort bekommt ihr aus-
führliche Informationen zu allen Altersklassen und könnt 
die besten Partien und Züge noch einmal anschauen. 

Wir sind gespannt auf die letzten drei Runden und hoffen, 
dass wir noch viele aufregende Partien sehen werden. Dass 
sie live zu euch nach Hause/aufs Zimmer/auf die Arbeit 
kommen, ist auf jeden Fall sicher.
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Taktiktraining zum Aufwachen

XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7zpp+-+pzpp'
6-wq-+l+n+&
5snLsNp+-+-%
4-+-sN-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-zPP+-zPP+"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-tr-+(
7+-+-+-mkp'
6-+nzp-+p+&
5+qzpNzp-+-%
4-zp-+P+-vl$
3+-+-sNP+-#
2-zPP+-+PzP"
1+-+QtR-mK-!
xabcdefghy

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2zPLzPP+-+P"
3-zP-+-+P+#
4+-+-+N+-$
5-+-+n+-+%
6+p+-+-+-&
7pvLpzp-wqpzp'
8+k+-trl+r(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pwq-mk-+-'
6-+-zp-+p+&
5+-zPPzpl+-%
4-zP-+-+-+$
3tr-+-+P+r#
2-+-vLQ+RzP"
1+-+-+-tRK!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+k+-tr-tr(
7+p+-sn-zp-'
6pwqpzpP+-+&
5+-+-+-zp-%
4-+L+-+R+$
3+-+-+-+P#
2PzP-+Q+P+"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+l+k+(
7+-wq-+pzp-'
6p+-+p+-zp&
5+psn-zP-+-%
4-+-+NzP-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+LwQPzP"
1+-+R+-+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+kvl-+(
7zp-wqn+p+p'
6-zpptRp+p+&
5+-zP-zP-sN-%
4-+-+-zP-+$
3+Q+-vL-zP-#
2PzP-+-+KzP"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XHGFEDCBAY
1-mKR+-+-+!
2wQPzPr+-zP-"
3P+N+-+-+#
4+-+r+p+-$
5-+-+P+-+%
6+p+-+Lwq-&
7pmkpvl-+-+'
8+-+-+l+R(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7+q+nmkpzpp'
6p+-+p+-+&
5+p+-zP-+-%
4-+-sN-+P+$
3+-zP-wQ-+-#
2P+P+-+-zP"
1+-mKR+R+-!
xabcdefghy

Am Zug ist jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.

1.) 2.) 3.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1.) b4 Lc8 (Sc6 Lxc6 bxc6 Sdxe6 fxe6 Sd7 +-) Sa4 1:0 2.) Sc7! Db6 Dxd6 (Se6 droht weiterhin) Tc8 Sed5 
+- 3.) Sf6 += Abzug! Aber nicht Kxg7?? Lxd5 e6 Se3! exd5 Sxd5+- 4.) Txe6+ (noch stärker als Sxf7) fxe6 Dxe6+ Kd8 
Df7+- Se6 wird entscheiden, da Sxc5 an Dxf8+ scheitert 5.) Tf7 Sg6 e7 Te8 De6+ +- 6.) Sd6 – der Tc8 ist nun über-
lastet, da auf z.B. Td8 Tc1 mit Fesselung folgt 7.) Txg6 bricht durch, z.B. Lxg6 Dg2! Doppelangriff 8.) Dxf2+ Txf2 
Te1+ Tf1 Lc5+ Kh1 Txf1+ Sg1 Tee1 -+ 9.) Sxe6 ein Kracher bevor der König über f8 entwischt Kxe6 (fxe6 Dg5+ Sf6 
Dg7#) Dg5! Sxe5 Dxg7 De7 g5 f5 Dh6+! Sg6 Tfe1+  +-
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Grüße

Auch wenn das Brett so eng aussieht, wie die Situation momentan, kann nur ein freier Kopf triumphieren. Viel Glück Jana B – Kai ### Jana B, wir wünschen 
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keine:) LG Lars ### Servus Tobias, viel Erfolg und beste Grüße aus Oberfranken! Johannes ### Lieber Nam, viel Erfolg und viele lieben Grüßen von Zuhause. 
Wir lieben Dich ganz doll und drücken Dich ganz fest. Pap, Mom & Bro ### Ich grüße alle Bremer, ganz besonders unsere Delegationsleiterin Emmmilie! Ich 
hoffe, sie meckert genauso viel wie ich :-) Weiterhin viel Spaß und holt noch viele Punkte! Ulrike ### Liebe Coco, lieber Nam - jetzt ist die Meisterschaft so 
schnell in der zweiten Hälfte gelandet. Wir drücken aus Berlin weiterhin alle ganz fest unsere Daumen für euch! Liebe Grüße auch an den Trainer Hendrik! 
Claudia ### Das Königreich der Löwen grüßt Flying Nahnsen, Olafs Telefonanrufe, Lüpchen, Maltes Lollys, den lichess-Account BodoZuendorf, die Affen, 
alle die, die beim Schach „Schach, du Affe!“ rufen, die Schachfreunde Wilstermarsch, das Racheschach, die karamellisierte Banane, Strom fürs Auto, die 
roten Karten vergangener Tage, unseren u12-Teilnehmer und zu guter Letzt all diejenigen, die nächstes Jahr unser Motto-T-Shirt vorbestellen. Birger ### 
Liliane, wir knabbern für dich Stangen und drücken die Pfötchen! Weiter so!!! Sei in Gute Laune und hab doch Spaß!!! Blacki, Kucki, Jucki, Punzel & Wolke 
### Hallo kleines Es, mach es wieder schön spannend und denk dran: „Warten muss man können, sagte schon...“ Sandige Grüße von der kleinen Robbe Olli 
und Rosalie ### Torben kann #selbstredend immer noch alles! Chessy ### Möge die Macht mit dir sein, FORTY! Magda ### Viele Grüße aus dem schönsten 
Bundesland der Welt an die kleinste Delegation der Welt! Bexbacher ### Wohoo, Jana, du schaffst das!!! :) Wir stehen alle hinter dir und wünschen dir 
ganz, ganz viel Erfolg! ;) Gruß Leni ### LIEBE Amina, wir wünschen Dir, dass du mit jeder zusätzlichen Kerze auf Deiner Torte einen zusätzlichen Grund zum 
Lächeln bekommst. Alles Gute zum Geburtstag! Deine Family ### Jana Go!!!Weiterhin viel Erfolg beim Turnier! Wir drücken dann mal fleißig die Daumen 
;-) Julian, Johanna und Sönke ### Der Schachverein Riegelsberg grüßt die saarländische Delegation, das Team des SSJ und besonders Jörg Schulz ### 
Liebe Jana B. viel Glück bei der nächste Partie, super Jana, weiter so!! Johann und Helene ### Liebe Jana Bardorz, ich wünsche dir viel Glück bei deinen 
Schachpartien!!! TEUTEUTEU LIEBE GRÜßE FINLEY ### Weiter so Jana! Viel Spaß und viel Erfolg für deine nächsten Runden! -Leo ### Hey Jana! Ich wünsche 
dir viel Spaß beim Spielen und insgesamt ein schönes Turnier! Bitte gewinne! :D Leo ### Liebste Jana aus Rottendorf, Grüße kommen von fernem Ort. 
Lausche und höre das freudige Wort: Denn zwischen all den Spielerinnen, bist du es die heut‘ wird gewinnen. Drum schreite voran und achte aufs Patt und 
bald schon sitzt der König Matt! ~Tim ### Hallo Janab, hier ist Janaf. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich glaube an dich :) PS. Ich bin in Mathe und Deutsch 
ganz alleine ohne dich :( ### Liebe Grüße an das gesamte Brandenburger Team. Leider können wir dieses Jahr nicht bei Euch sein, daher drücken wir euch 
aus der Ferne ganz doll die Daumen. Euer Frank ### Molly/Annie und Mama grüßen ihre lieben Zwei. Umzug ist geschafft und jetzt warten alle nur noch 
auf euer Wiederkommen (vor allem Oma und Opa warten auf den Delegationsleiter ;-) wegen des Internets). Vorher wünschen wir euch allerdings noch 
eine gute Zeit und gelungene Spiele für unsere Große! Wir denken an euch und vermissen euch ein bisschen. Umarmung und Kuss! ### Moin Hansen ;) 
Viel Erfolg für die nächsten Runden wir drücken dir die Daumen! ### Der SC Papenburg drückt die Daumen für seine tolle Spielerin, Andreea Roncea! ### 
Guten Morgen Schnorpsel. Ich hoffe, der gestrige freie Nachmittag hat dir gutgetan und du konntest nochmal Kraft für die nächsten 3 Runden sammeln. 
Mach weiter so (sonst muss ich singen *gg*)! Ich glaub an dich! ### Hejka JANA, wir wünschen Dir alles, alles Gute für den Endspurt. Geh es ganz cool an 
:) Deine Family aus Kilianow ### Heeeeesseeeen! Ihr macht sie alle platt! Endlich habe ich herausgefunden, wie man für die Zeitung Grüße schreiben 
kann. Auf jeden Fall bin ich euer größter Fan. Also glaubt an euch und macht sie alle platt! Hessenfan ### Der Thüringer Delegation weiter viel Erfolg und 
gute Partien. Weiter so an die, die schon gut punkten konnten. Kopf hoch, wenn‘s mal nicht so klappt. Und gerade aus einer verlorenen Partie kann man 
lernen, wie man‘s besser macht. Beste Grüße, Lars ### Wir grüßen die Thüringer TeilnehmerInnen, fiebern mit und freuen uns über jedes Pünktchen, dass 
ihr erspielt. Viel Spaß weiterhin und Erfolg in den kommenden Runden. Fam. Urban ### Hi Jana Bardorz, i keep my fingers crossed for you, greeting from 
Wroclaw, let the force be with you :) Kajetan ### Lieber Daniel, wir glauben an dich und wünschen dir ganz viel Erfolg fürs Heute! Deine Mama und Papa 
### Hi Dada, ich denke an dich und sende good vibes, fingers crossed! Du bist wahrlich gut aufgestellt ;) Nita ### Liebe Jana, ich wünsche dir viel Energie 
für deine nächste Partie! – Mai ### Hallo, Hauke Raasch, viel Erfolg heute wünscht Oma ### Hallo Jana B! Ich wünsche dir viel Glück bei deiner nächsten 
Partie! Viele liebe Grüße aus Würzburg :) Aurora ### Hallo Jana Bardorz, wir wünschen dir ganz viel Glück, Erfolg, Mut und Freude heute. Die Kratzers aus 
Dudenhofen. ### Hallo Mausi, Glück-auf! Der liebe Augustin

Impressionen

Liliane Pavlov, U16w
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