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Es nahmen 24 Menschen teil
und boten ihre Talente feil.

Viele Punkte wurden gesammelt,
beim Problemschach 

dann verzammelt.
Logik, Sport und Spiel

davon gab es viel.
Weil es so schön war,

sagen wir tschüss 
bis zum nächsten Jahr.

Freizeitolympiade
Boulevard of broken dreams

- Green day  
Falls du am Ende doch noch das 

Treppchen verpasst

Songtipp des Tages:
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Bei nur sieben statt der üblichen neun Runden in diesem Jahr, stehen wir schneller als gedacht plötzlich schon wieder vor 
der letzten Runde. Eine endgütige Entscheidung brachte die Doppelrunde gestern nicht. Im Gegenteil ist in einigen Alters-
klassen die Frage, wen wir heute Abend ganz oben auf dem Treppchen begrüßen dürfen, noch richtig spannend: 

U14w
Ein Doppelsieg am gestrigen Freitag katapultierte Saskia 
Pohle (Muldental Wilkau-Haßlau) auf direktem Weg an die 
Tabellenspitze. In einer schönen Angriffspartie schlug sie 
am Vormittag die bislang führende Emilia Bildat (SC Turm 
Lüneburg) und am Nachmittag musste sich ihr Lepu Coco 
Zhou (SC Weisse Dame) geschlagen geben. Mit ihren Siegen 
gegen die beiden Setzlistenersten zeigte Saskia deutlich ihr 
Meisterinnenpotenzial. Sie führt mit starken 5,5 aus 6 mit 
einem halben Punkt Vorsprung vor Emilia. Dahinter hoffen 
fünf Spielerinnen mit 4 Punkten noch auf einen Treppchen-
platz. Rosalie Werner (VSG 1880 Offenbach) ist eine von ih-
nen und die heutige Gegnerin der Führenden. 

U14
Markus Albert (SC Ansbach 1855) fand gestern Vormittag in 
Diyor Bakiev (Wiesbadener SV 1885) seinen Bezwinger, was 
ihn aber mitnichten aus der Spur warf. In der Nachmittags-
runde setzte er in nur 25 Zügen Leonardo Costa (Schachklub 
München Südost) Matt und schloss direkt wieder an die Ta-
bellenspitze an. Diese zeigt uns vor der letzten Runde ein 
extrem spannendes Bild. Vier Spieler führen mit 5 Punkten, 
wobei Diyor aktuell die beste Buchholz aufweist. Bemer-
kenswert ist außerdem, dass die Top-Vier der Setzliste nicht 
unter den ersten sechs Spielern zu finden ist.  

U16w
An den beiden Topplatzierungen in der U16w hat die Dop-
pelrunde auf den ersten Blick nichts verändert. Sophia 
Brunner (SK Nordhorn Blanke) und Svenja Butenandt (FC 
Bayern München) holten beide 1,5 Punkte und remisierten 
beide gegen Elina Heutling (Schachzwerge Magdeburg). Auf 
den zweiten Blick sieht man aber, dass die Beiden sich et-
was vom Verfolgerinnenfeld abgesetzt haben und den Titel 
wohl unter sich ausmachen. Bessere Chancen scheint dabei 
Sophia zu haben, die 5 Punkte und damit einen halben mehr 
als Svenja auf ihrem Konto hat. Sie sitzt heute allerdings der 
DWZ-Besten, Jana Bardorz (TSV 1869 Rottendorf), gegenüber, 
welche mit einem Sieg auch noch Aussicht auf einen Trepp-
chenplatz hat.

Turnierbericht

U16
DIe Vormittagsrunde brachte in der U16 wieder zwei Remi-
sen an den Spitzenbrettern, wobei jeweils ungleiche Läufer 
mitmischten. Nachmittags siegten Ruben Gideon Köllner (SF 
Deizisau) und Tobias Kolb (SC 1868 Bamberg) gegen Marius 
Fromm (Greifswalder SV) und Marius Deuer (SC Weiße Dame 
Ulm), wodurch sie mit 5 Punkten und einem Punkt Abstand 
auf die Verfolger die Tabelle anführen. Hier könnte am Ende 
die Buchholzwertung entscheidend werden, welche aktuell 
Ruben an die Spitze setzt.
  
U18w
FM Jana Schneider (SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V.) 
siegt weiter und weiter und ist auf dem besten Weg, ihren 
letzten Deutschen Einzelmeistertitel in der Jugend mit 100% 
zu holen. Bei einer Niederlage wäre sie rechnerisch noch 
von Jacqueline Kobald (SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.) 
einholbar, es ist aber wie vorausgesagt vor allem der Kampf 
um den Vizemeistertitel spannend. Jacqueline hat hierbei 
mit ihren 5 Punkten optimale Voraussetzungen, sie musste 
sich bisher nur Jana geschlagen geben. Allerdings trifft sie 
im direkten Duell heute auf Melanie Müdder (SG Solingen 
e.V.), die zwar einen Punkt hinter Jaqueline liegt, bei einem 
Sieg aber noch Vizemeisterin werden könnte. Vier Punkte 
hat außerdem Sarah Peglau (Schachzentrum Seeblick), wel-
che heute gegen Jana antritt.  

U18
Zwei Schwarzsiege im Endspiel fuhr Oliver Stork (SV Ober-
ursel) in der Doppelrunde gestern ein und schob sich da-
mit auf seinen Setzlistenplatz 2, punktgleich mit dem im-
mer noch führenden FM Alexander Suvorov (SG Porz). Beide 
haben nichr nur 5 Punkte aus 6 Partien, sondern auch die 
extakt gleiche Buchholz. Mit einem halben Punkt Rückstand 
liegt Nico Stelmaszyk (SK Lehrte von 1919) aktuell auf dem 
dritten Rang und tritt heute am Spitzenbrett gegen Alexan-
der an. Oliver trifft auf David Färber (SV 1947 Walldorf), ei-
nen von fünf Spielern mit vier Punkten. Wir sind gespannt, 
wer das Fernduell gewinnen wird.

Oliver Stork, U18Sophia Brunner, U16w
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Interview mit GM Sebastian Siebrecht

GM Sebastian Siebrecht ist nicht nur als „längster“ Großmeister der Welt (2,02 cm), sondern vor allem auch durch seine 
Kampagne „Faszination Schach“ bekanntgeworden. Dieses Jahr schafft er es erstmals, die Deutsche Jugendeinzelmeis-
terschaft in Willingen zu besuchen. Wir haben mit ihm über Willingen, Faszination Schach und dem Zusammenspiel von 
Breiten- und Leistungsschach gesprochen. 

Hallo Sebastian, Herzlich Willkommen im Sauerland Stern 
Hotel Willingen, bei den Deutschen Jugendeinzelmeister-
schaften. Was hat dich zu uns geführt?
Ich habe viel von der hervorragenden Organisation der 
Deutschen Meisterschaft gehört. Daher habe ich mich ge-
freut, dass ich Pfingsten einen Termin in der Nähe von Wil-
lingen gehabt hätte und damals direkt zugesagt. Nun wurde 
die Meisterschaft verschoben, ich wollte aber trotzdem sehr 
gerne kommen.

Was uns natürlich sehr freut. Lag es denn für dich in diesem 
Jahr auch auf dem Weg? 
Das kann man nicht sagen. Ich komme gerade von einem 
GM Turnier am Gardasee und fahre nächste Woche an den 
Tegernsee, wo ich ein kleines Masters organisiert habe.

Das Großmeisterturnier hast du sogar gewonnen. 
Das stimmt, das ist sehr gut gelaufen. Ich habe sogar mein 
altes Idol GM Romischin besiegt.

Wie bereitest du dich auf solche Turniere vor? 
Siebrecht: Insbesondere über die Fitness. Ich stehe früh auf 
und gehe dann ungefähr eine Stunde vor dem Frühstück 
laufen. Nachmittags habe ich dann oft noch eine Radtour 
gemacht.

Als Großmeister warst du früher bestimmt auch schon oft bei 
den Deutschen Jugendmeisterschaften dabei?
Das könnte man denken, aber es stimmt gar nicht. Ich kom-
me aus NRW, dort hatten wir einen sehr starken Jahrgang. 
Hinter Henning Theissen und Volker Störing war ich immer 
die Nummer 3. Qualifiziert haben sich meisten Theissen und 
Störing, die dann auch oft Plat 1 und 2 bei den Deutschen 
Meisterschaften machten. 1992 gelang es mir aber mal, die 
internationale Deutsche Jugendmeisterschaft in Hamburg 
zu gewinnen.

Welchen Stellenwert hat die Deutsche Jugendeinzelmeister-
schaft für dich? 
Siebrecht: Eine Deutsche Meisterschaft hat immer den 
höchsten Stellenwert und steht vor jedem anderen Turnier. 
Jeder Spieler sollte an der Deutschen Jugendeinzelmeister-
schaft teilnehmen, wenn er kann.

Beruflich bist du aber weniger im Leistungsschachbereich, 
sondern mit Faszination Schach unterwegs. Was kann man 
sich darunter vorstellen?
Das ist ein tolles Projekt, dass viel Spaß bringt. Auf die Idee 
bin ich über Christian Zickelbein gekommen, der die schon 
öfter in Hamburger Einkaufszentren organisiert hatte.

Für eine Woche bin ich in einem Einkaufszentrum irgendwo 
in Deutschland und mache dort Marketing für Schach. Die 
Gute Laune steht also stehts im Vordergrund.

Mein Tagesplan hat 3 Blöcke. Vormittags kommen Kinder-
gartengruppen und Schulklassen. Mit denen mache ich dann 
mit meinem Team verschiedene Schachlektionen. Nachmit-
tags von 15-18 Uhr gibt es dann eine Aktion. Das kann eine 
Simultanveranstaltung gegen mich oder ein Teammitglied 
sein, dass kann „Schlag den Großmeister“ sein, bei der ich 
mit einer Minute gegen 5 Minuten antrete. Das kann auch 
mal ein Konditionsblitzwettbewerb sein. Abends findet 
dann noch ein kleines Schachturnier statt.

Du sprachst von deinem Team – aus wem besteht dieses 
denn?
Ich habe schon über 50 Helfer und Helferinnen gehabt. Viele 
davon sind auch von den Deutschen Jugendmeisterschaften 
bekannt und haben diese gewonnen. Wie Josefine Heine-
mann, Anna Endress oder auch Sonja Maria Bluhm.

Breitenschach oder Leistungsschach – wo setzt du deine Pri-
orität?
Faszination Schach ist ein reines Breitenschachprojekt. Es 
geht darum Schach bekannter zu machen und über eure 
schach.in Seite für Interessierte den richtigen Verein vor Ort 
zu finden. Natürlich unterstütze ich auch die ambitionier-
ten Kinder und Jugendlichen. Hier ist mir immer wichtig, das 
die Motivation von den Kindern und Jugendlichen kommen 
muss und nicht von den Eltern oder Betreuern. Dann trai-
niere ich auch gerne mal mit den leistungsstärkeren Jugend-
lichen vor Ort. Das habe ich zum Beispiel mal mit Tobias 
Kölle gemacht.

GM Sebastian Siebrecht (links) bei der ChessyTV Live-Kommentierung
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Am Ende sind es die leuchtenden Augen der Kinder, die fas-
zinieren und die ich auch gerne fotografisch festhalte. Es 
kam es sogar schon vor, dass mir Kinder in weitere Einkaufs-
zentren hinterher gereist sind.

Was kann denn die Deutsche Jugendeinzelmeisterschaft 
noch von Faszination Schach lernen oder hast du noch Ideen 
für uns?
Ich finde die Organisation schon hervorragend. Am Ende 
kommt es immer darauf an, was man ehrenamtlich noch 
stemmen kann. Aber man kann über Seminare für Eltern 
nachdenken oder auch über Aktionen in der Innenstadt. 
Zum Beispiel ein Gartenschachbrett vor dem Rathaus auf-
bauen.

Du organisierst auch die internationale bayerische Meister-
schaft am Tegernsee, die aber dieses Jahr ausfallen muss.
Ja, das Open fällt aus. Aber da ich schon Zusagen von Spie-
lern wie Rasmus Svane, Matthias Blübaum und Vincent Key-
mer habe, veranstalten wir dort nun ein Masters als GM Tur-
nier.

Was sind deine Aufgaben bei dieser Deutschen Jugendein-
zelmeisterschaft?

Schlag den Großmeister - 5min gegen 1min

Ich stehe für alles schachliche bereit. Auch hier spiele ich 
gerne Schlag den Großmeister, werde einen Tag bei der Live-
übertragung dabei sein, die ich wirklich sehr hochwertig fin-
de. Ich bleibe auch gerne bis zur Siegerehrung und schaue, 
wie ich dort überrascht werde.

Dann noch einmal vielen Dank für das Gespräch und das du 
gekommen bist.  
 (das Gespräch führten Rafael Müdder und Malte Ibs)

Produkt des Tages:
Das magische Jubiläums-Notizheft

Die DSJ präsentiert das nächste Produkt aus der Reihe „50 
Jahre Deutsche Schachjugend“: Das Jubiläums-Notizheft.

Wer kennt das nicht? Man denkt gerade an nichts Böses 
und wie aus dem Nichts erfährt man die Inspiration für 
die übernächste Schachpartie. Doch wie hält man diesen 
Moment fest? Die Lösung: Aufschreiben! Und was könn-
te dabei besser helfen als dieses formschöne, korkge-
schmeidige und praktische Notizheft? Haben wir dich 
überzeugt? Dann nichts wie hin zum Verkaufsshop und 
für 5,90 Euro gleich einpacken. Bestimmt verkaufen Mi-
chael und Karl euch auch einen passenden Stift dazu.

DSJ-Newsletter

Damit ihr immer auf dem neusten Stand seid hat die Deut-
sche Schachjugend schon vor längerer Zeit einen Newslet-
ter eingerichtet. Dort erfahrt ihr alles, was im deutschen Ju-
gendschach im Moment passiert.

Euch interessiert besonders der Bereich Mädchenschach? 
Kein Problem. Dann tragt euch gern für den separaten 
Nachrichtenfeed rund um das Thema ein. Für diese beiden 
Dienste kann man sich auf der DSJ-Homepage (https://deut-
sche-schachjugend.de/newsletter/) eintragen.

Auch möchten wir euch 
sehr gerne den Newsletter 
von Walter Rädler emp-
fehlen. Neben wichtigen 
Jugendthemen gibt Walter 
dort auch ganz viele wich-
tige Infos der Schachwelt 
weiter [walterraedler@
web.de].
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DEM Gesichter

Ach hallo, ich sehe auf deinem Namensschild das Bundes-
land Hessen, was machst du denn so hier?
S: Hi, ich bin Steffie und bilde dieses Jahr zusammen mit 
Vicky die Delegationsleitung aus Hessen.

Ah super. Kurze Nebenfrage: Was hältst du davon das Spahn 
Corona hat?
S: Abstand.

Ok jetzt aber mal wirklich, was ist denn hier dieses Jahr an-
ders für dich als sonst?
S: Ich bin jetzt zum vierten Mal dabei und muss sagen der 
größte Unterschied sind die Hallen. Es ist sehr leer. Natür-
lich hat alles sein für und wider. Aber was mir sonst immer 
gefallen hat, ist, dass die U18 von den Jüngeren als Vorbild 
und Ansporn der eigenen Leistung gesehen wurde. Das geht 
dieses Jahr leider nicht.

Das stimmt leider. Wie konnten sich die Spieler denn bei 
euch für die DEM qualifizieren?
S: Die Landesmeisterschaft wurde leider abgesagt. Statt-
dessen gab es Nominierungen von einem Gremium. Um den 
Spielern trotzdem Spaß zu bieten, haben wir in der Zeit ein 
Online Turnier organisiert: Schach, Kommentierung aber 
auch Spaß-Varianten. Einzig das Verschicken der Preise war 
sehr aufwendig, aber es kam wirklich gut an.

Wir freuen uns sehr, dass die DEM in Präsenz stattfinden 
kann, aber die Online-Variante klingt auch gut! Wie findest 
du hier denn so die Umsetzung?
S: Ich finde, Chessy und die DSJ haben im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten alles und mehr gemacht, damit die DEM ohne 
Angst und trotzdem mit Spielspaß stattfinden kann.

Hast du abschließende Worte? Schließlich wirst du in unse-
rer Zeitung berühmt!
S: Ich grüße die hessische Delegation und alle Spieler und 
Zuschauer vor den Bildschirmen.

Stefanie Schneider, DL HES

Hallo Tatjana, erzähl doch mal, wo kommst du her und was 
sind so deine Aufgaben?
T: Ich bin die Landestrainerin von Sachsen-Anhalt. Dieses 
Jahr haben wir in der ersten Woche fünf Teilnehmer, in der 
nächsten Woche nochmal ein paar mehr.

Und seit wann bist du dabei?
T: Tatsächlich bin ich seit 2007 jedes Jahr dabei.

Respekt! Wie würdest du den Unterschied einer DEM mit und 
ohne Corona beschreiben?
T: Die Stimmung ist dieses Jahr anders. Die DEM ist für mich 
jedes Jahr ein Highlight und das wird durch Corona natür-
lich ein bisschen getrübt. Trotzdem freue ich mich sehr, dass 
die Meisterschaft in Präsenz stattfinden. Als Trainerin gebe 
ich sonst immer nur Online-Training, so sehe ich alle mal 
wieder und die Spieler:innen freuen sich. Natürlich ist nicht 
alles so festlich, aber für die Umstände gefällt es mir gut.

Wie konnte bei euch denn die Qualifikation stattfinden?
T: Bei uns waren die Landesmeisterschaften noch vor Coro-
na. Somit hatten wir Glück und die Qualifizierten wurden auf 
diese Weise festgestellt.

Und was sind so deine Wünsche und deine Kritik an der DEM?
T: Ich habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass die 
Meisterschaft stattfindet. Man kann zwar nicht in den Tur-
niersaal, aber an dieser Stelle möchte ich nochmal ein Lob 
aussprechen: Die Live-Übertragung und -Kommentierung 
gefällt mir wirklich besonders! Durch die Maßnahmen füh-
len wir uns sicher und es gibt gute Spielbedingungen mit 
Abstand.

Möchtest du den Spielern noch etwas mit auf den Weg ge-
ben?
T: Ich wünsche ihnen Mut, bedanke mich für die Organisati-
on und hoffe, dass wir alles gesund überstehen.

Tatjana Melamed, Trainerin S-A



6 chessweek.one #6|2020

FIDE startet Online-Jugend-Weltmeisterschaften 2020

Nach der gelungenen Premiere 
der Online-Jugend-Europameister-
schaften im September, startet die 
FIDE ihre Weltmeisterschaft im De-
zember. Mit zwei Silber- und einer 
Bronzemedaille schnitten die deut-
schen Starter bei der Europameis-
terschaft ausgesprochen gut ab.

Der Weltschachverband FIDE wählt 
ein anderes Format. Vier Kontinen-
���������	��
����������	��	��	�����
����	������������	��������������
aus.

Dieses Vorturnier Europa wird vom 
07. bis 09.12.2020 gespielt; 7 Runden 
Schweizer System; die drei Erst-
platzierten in jeder Altersgruppe 
������
�	�������
����	���������	��
sagen Einige 3x4 = 12, das ist doch 
���	� ��
����	���"� $��
��&"� '�&*	+��
<����	� ���� �����+�����	� ���
�
4 Top-Gesetzte. Ein Deutscher ist 
dort bereits gesetzt. Vincent Key-

BNT Bernd Vökler

mer ist die Nummer vier der U16 
Weltrangliste und damit bereits im 
��
����	����

Für die europäische Vorrunde sind 
ebenfalls einige Deutsche bereits 
gesetzt: 

U18  Luis Engel und
 Vincent Keymer
U12  Marius Deuer
U18w  Lara Schulze
U14w  Luisa Bashylina und
 Svenja Butenandt
U12w Charis Peglau

Nachzulesen ist das alles unter
www.world2020.ge

In jeder Altersgruppe U10 bis U18 
m+w haben wir das Recht, einen 
weiteren Spieler oder eine weite-
re Spielerin zu melden. Zu diesem 
Zweck führen wir online Ausschei-
dungskämpfe durch. Für diese 

Turniere werden die Willinger Meister und 
Weitere eingeladen. Am Format dieser Aus-
scheidungsturniere wird noch gearbeitet.

Als Bundesnachwuchstrainer verfolge ich 
mit dieser Regelung drei Zielrichtungen:

1.  Die Beste /der Beste im Online-Format 
 setzt sich durch.
2. Die Turnierplattform Tornelo wird  
 trainiert.
3. Spieler, die nicht in Willingen spielen  
 konnten, erhalten ihre Chance.

Bernd Vökler

Schachokalypse

X������ Y�
�� �	���� ���� ��
��
�-
kalypse online statt und Ihr tre-
tet über drei Wochen verteilt als 
Zweierteams in verschiedenen 
Schach- und Spaßturnieren ge-
geneinander an. In den jeweiligen 
Turnieren sammelt ihr Punkte als 
Team. Ihr könnt euch auch ohne 
Teampartner:in anmelden und be-
kommt anschließend wen zugelost!

Für die Gesamtwertung werden die 
jeweiligen Turnierpunkte aufsum-
miert und ein Siegerteam gekürt!

X��� �	����	&� 	�� \	���� �	����
ihr im Terminkalender (Link im QR-
Code).



7 chessweek.one #6|2020

Taktiktraining zum Aufwachen

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7tr-+-+lvlp'
6-zp-+-zppsn&
5zp-+q+-+-%
4P+-+N+P+$
3vL-+Q+N+P#
2-+-+-zP-+"
1+R+-tR-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+k+-+(
7+q+-vlp+p'
6pzp-zp-sn-+&
5+-+-zpP+-%
4P+P+-+r+$
3vLPsNn+-+-#
2-+-sNQ+PzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+r+k+(
7trp+q+nzpp'
6-+p+Rzp-+&
5+-zP-+P+-%
4PtR-zP-+P+$
3+Q+-+-+-#
2-sN-+-+-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+-+-vlpzpp'
6p+-+pwq-+&
5sn-+p+-+-%
4-+-sN-vL-+$
3+-zP-+-zP-#
2P+P+-zPKzP"
1+R+QtR-+-!
xabcdefghy

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2+P+-+-+-"
3P+-mK-tR-zP#
4+-+p+-zPp$
5-+p+-zP-+%
6+-mk-+-+p&
7pzp-+r+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pwql+-+-'
6p+-zp-+p+&
5zP-+P+-+-%
4-zPp+-+-+$
3+-wQ-sNnzP-#
2-+-+-+K+"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

XHGFEDCBAY
1-mK-tRQvL-tR!
2+P+-+LzP-"
3Pwq-+-zP-+#
4+-+pzP-+P$
5-+-+p+-+%
6+-sn-+n+-&
7pzp-+-zppzp'
8mk-tr-tr-+-(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8r+l+-+k+(
7+-+p+-zpp'
6p+-+p+r+&
5+p+q+-sN-%
4-+-+-zPQ+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-+PzP"
1+-+-tRRmK-!
xabcdefgh

XABCDEFGHY
8-vL-+-+-+(
7+-+Pmkp+p'
6-+-zp-+p+&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+-+$
3+-+-+-+P#
2-+p+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Vor der Schlussrunde nochmal ein bunter Strauß an taktischen Wendungen.
Am Zug ist jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.

1.) 2.) 3.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1.) Sxf6+ (Kh8 Sxd5+-) Lxf6 Txe8+ Lxe8 Dxd5 + +- 2.) Sde4 – alles hängt – z.B. Sxe4 Dxg4 und später 1:0 
3.) d5 bricht durch, da cxd5 Txb7! Txb7 (Dc8 Txe8+ Dxe8 Tb8 Sd8 Dxd5+ +-) Dxb7 Dxb7 Txe8# 
4.) Sg4 hxg4 (Dxg4 Dxe1+ +-; Lg5 Dh2#) Tf2-+ 5.) Ke5! sichert den schwarzen Vorteil, da der c Bauer gut gestoppt 
werden kann. 6.) Lh3+ Kf2 (Kxh3 Dh7+ Kg2 Dh2#) Sd2+ Ke2 Sxf1 Sxf1 Lxf1+ Txf1 De7 -+ 0:1
7.) Sxe6 fxe6 Tb6! +- 8.) h6 so einfach? Te5 Txg5 – nur so! – (Dc6 Dh5 +=)  Dxg5 hxg5 Txd5 exd5 -+
9.) Geht der c-Bauer durch? Nein- Lxd6+ Kxd7 La3 +-
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Chessy erklärt Schachregeln – elektronische Hilfsmittel und Fairplay

Handy ist ein gutes Stichwort, falls du es noch nicht wuss-
test, sämtliche elektronische Geräte sind im Turniersaal 
verboten. Also keine Handys, Smartwatches oder wie die-
ser neumodische Murks auch immer heißt. Wenn du sowas 
dabei hast, muss mein Schiedsrichter deine Partie beenden 
und für deinen Gegner als gewonnen werten. Hörhilfen und 
Insulinpumpen etc. sind natürlich trotzdem gestattet. Da ist 
nur wichtig, dass du einem 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 Fairplay-
vereinbarung für Vereine 
und schreiben einen Fair-
play-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. Außerdem ist es doch ein richtig gei-
les Gefühl eine Partie aus eigener Kraft gewonnen zu haben, 
oder?

Ja! Wenn ich gegen den Computer spielen will frag ich meinen 
Trainer….oder spiel Zuhause. Danke für deine Hilfe Chessy, 
ich bin dann mal weg, muss zur nächsten Runde.

Chessys DEM Tagebuch 4

Puh, das war ein anstrengender Tag. Wieder Doppelrun-
den, dann mussten auch noch kurzfristig 4 Partien aus-
gelagert werden. Aber alles gut, alle Tests, die wir hier im 
Hotel gemacht haben, bei Anwesenden und immer neu 
Angereisten waren negativ. Also weiterhin alles im grü-
nen Bereich.

Nicht im grünen Bereich sind die Nominierungsvorschlä-
ge zur ersten Online-Weltmeisterschaft, die der DSB Bun-
desnachwuchstrainer veröffentlicht hat. Es ist schade, 
dass der DSB Trainer die Deutsche Jugendmeisterschaft 
so abwertet, dass ihm die Spieler, die bewusst nicht teil-
genommen haben, höher bewertet und ihm wichtiger 
sind, als die aktuellen Deutschen Meister, die morgen ge-
ehrt werden. Für sie, die sich unter bestimmt nicht einfa-
chen Bedingungen dem Wettbewerb gestellt haben, wäre 
es ein schönes Signal gewesen, wenn man sie dann auch 
die Weltmeisterschaft spielen lassen würde.

Da sich die DEM dem Ende nähert, ist es Zeit Dank zu 
sagen. Zuerst Dank an die Teilnehmenden, die von mir 
alle eine grüne Karte bekommen. Sie haben sich vorbild-
lich verhalten, haben sich der Situation gestellt und sie 
angenommen. Dank auch an die Betreuer, Begleiter, die 
sich immer helfend eingebracht haben.

Dank an die DEM Teams, die eine super Arbeit geleistet 
haben. Vor allem auch Helmut Schumacher und Markus 
Semmel-Michl für die perfekte Partieübertragung, wo-
durch die Kommentatoren viel Stoff für ihre wunderbaren 
Partiekommentare bekamen. Dank an Christof Sielecki, 

an Benedict Krause, Tom George, Jonathan Carlstedt und 
an Sebastian Siebrecht. Ihr wart super. Dank an Oliver 
Koeller, der die bewegten Bilder im Stream einbaute und 
sie mit den 360 Grad Kameras, zur Verfügung gestellt von 
Chess24, produzierte.

Es waren kuriose Corona-Meisterschaften, einmalig in 
der 50jährige Geschichte der DSJ. Vergleichbar vielleicht 
nur mit der abgebrochenen DVM in Magdeburg, bei der 
der Norovirus grassierte. Damals kam der Amtsarzt und 
sagte Ende der Veranstaltung. Bei uns hier in Willingen 
sagte das Gesundheitsamt, ihr dürft auch die nächste 
Woche die DEM durchführen. Ich bin weiter dabei, viele 
andere auch, die gleich für 14 Tage Willingen gebucht ha-
ben. Alle anderen dürfen sich an die Bildschirme setzen 
und von zu Hause mitzittern.

Eigentlich endet man ja mit einem bis zum nächsten Mal. 
Mal sehen wann das ist. Vielleicht zur gewohnten Zeit in 
der Pfingstwoche. Aber ob das Corona zulässt?

Euer ChessyEuer Chessy
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Impressionen

Yaroslava Sereda, U14w
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Grüße

Lieber Magnus, Du hast wie so oft dafür gesorgt, dass die Spannung während des Turniers steigt. Hier bist Du endlich wie-
der einmal ganz in Deiner Welt. Dein Dad ### Viele schachliche Grüße von einer Meisterschaft zur anderen, besonders an 
die beiden Hallenser Anton Kageler und Anastasia Voigt und die dazugehörigen Väter, aber auch an das gesamte sachsen-
anhaltinische Team. Von Kindern und Eltern sowie Rüdiger Schneidewind von der IEM u8 in Sebnitz! Danke für so viele 
gute und spannende Partien und Wünsche für einen erfolgreichen Abschluss! ### Lieber Nam, jetzt die Finalrunde. Wir 
sind sehr stolz auf Dich. Du hast bis jetzt ganz tapfer und sehr gut gespielt. Weiter so! Wir lieben Dich! Du schaffst diese 
Runde bestimmt! Pap, Mom & Bro ### Huhu, liebe Bremer! Ich drücke euch ganz fest die Daumen für die letzte Runde und 
bedanke mich für eine lustige, entspannte Woche! Eure Delegationsleiterin :) ### Liebe Coco, lieber Nam, gebt noch einmal 
alles in der letzten Runde! Die Weiße Dame aus Berlin drückt euch die Daumen. Viel Erfolg euch beiden! Liebe Grüße auch 
an Hendrik! Claudia ### Liebe Eva, viel Erfolg beim Endspurt! Wir freuen uns aufs Wiedersehen! LG Deine family ### Ganz 
liebe Grüße an das tolle DSJ-Team, dass auch in diesem Jahr trotz schwieriger Umstände wieder 200% gibt. Ihr seid spitze! 
Und natürlich ganz besondere Grüße aus dem Homeoffice an mein allerbestes Öff-Team um meinen Lieblingsnebensitzer. 
Ich vermisse euch alle schrecklich :( Sonja ### Hallo Jana, ich wünsche dir viel Erfolg & Spaß! Du packst das & ich drücke 
dir die Daumen :) Ganz liebe Grüße, Kerstin :) ### Guten Morgen Schnorpsel. Heute ist schon Samstag. Die DEM2020 ist 
fast vorbei. Aber vorher geht‘s in die letzte Runde. Und hier wirst du wieder deinen Kampfgeist präsentieren! Wir glauben 
alle an dich! ### Liebe Jana, ich wünsche Dir bei Deinen Schachpartien viel Erfolg. Wir drücken Dir fest die Daumen. Liebe 
Grüße, Sabine ### Viel Freude und viel Erfolg, Jana Bardorz! Ich habe Deine Spiele gestern mit Spannung verfolgt, und wir 
drücken Dir für den Endspurt die Daumen! Nur nicht nachlassen, dann wird es langsam besser ;-) Ruben ### Viel Erfolg 
an alle Bayern! Holt euch die Medaillen ;D Johannes ### Weiter so!!! Morgen noch einmal volle Konzentration. Gruß Bernd 
### Toi Toi Toi Jana! Wir schicken dir ganz viel positive Energie! Grüße bitte Chessy von Julian! ### Viele Grüße an Olaf von 
Spinni und Banani. ### Liebe Zeitungsredaktion, die letzte Seite ist immer die beste. Wie ihr das nur macht? Danke für die 
Mühe! Stefan ### Hi Jana Bardorz, alles Gute, dass du gewinnst in den nächsten Partien, Dein Samuel ### Viele Grüße gehen 
an Jana, Jana und Jana! Ihr rockt das Turnier! Ihr seid die besten! ~Stefan ### Hi, alles Gute, Jana. Samuel ### Liebe Jana, 
ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner nächsten Partie. Wir werden jeden Tag von deinem Bruder an dich erinnert und feu-
ern dich an. Viele Grüße aus Würzburg -Ariane ### Hi Jana, ich wünsche dir viel Erfolg für die letzte Runde, super gespielt 
bis jetzt. David ### Toi, Toi, Toi für Minas, wir drücken Dir für die letzte Partie unsere Daumen ... LG von Levon, Sevan und 
Mama ### Hallo Jacqueline, zu deinen bisherigen Leistungen gratulieren unsere Vereinsmitglieder und ich ganz herzlich 
und wünschen dir einen erfolgreichen Endspurt.- J.Häcker ### Viel Erfolg bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 
wünsche ich dir Jana! Alexander vom TSV Rottendorf ### Schöne Grüße an den einzigartigen Stefan B. aus Rottendorf. Auf 
eine erfolgreiche Schachkarriere -- Dein Miraam ### Es ist wieder Zeit für Worte des Gruß, gewinnen Jana ist jetzt ein Muss. 
Doch zweifel‘n an dir, dass solltest du nicht, verzweifeln soll‘n nur die Gegner in Sicht. Dir selbst mit Respekt und Ehrfurcht 
begegnend, werden sie alle das Zeitliche segnen! ~Tim ### Wir wünschen allen Berliner und besonders Daniel viel Erfolg 
für den Endspurt! Liliya und Artur ### Guten Morgen, Liliane!!! Wir wünschen Dir eine schöne Zeit und Erfolg!!! Du kannst 
alles!!! Vergiss das nicht. Mama ### Lilchen, von laute Aufregung haben wir alles geknabbert! Wir sind soo stolz auf dich!!! 
Wir drücken weiter unsere kralligen Pfötchen für Dich!!! Blacki,Kucki,Jucki,Punzel,Wolke ### Hallo, Liliane!!! Wir sind stolz 
auf dich! Viel Erfolg für die nächste Partien!!! Wowa, Tanja, Edwin, Evelyn ### Lieber Tom, ich wünsche Dir heute noch ein-
mal ganz viel Glück und drücke Dir ganz fest die Daumen. Ich freue mich, wenn Du wieder zu Hause bist. Sucuk tomates 
ist vorbereitet. Ein fester Drück und Küsschen von Mama ### Madga ist stolz auf dich. Überraschungen werden gern ge-
sehen. ### Heute wünschen wir Dominik, Rosalie und Maja nochmal alles, alles Gute! Ihr schafft das! VSG 1880 Offenbach 
### Dieser Zeitungsgruß ist für Hannah, Elisa, Margarethe, Anouk, Helena Irene, Pascal, Magnus, Mikita und Marlon - ich 
wünsche euch einen guten Morgen. Und nun frisch und voller Elan und Aufmerksamkeit in die letzte Runde. Zeigt noch 
einmal, was ihr draufhabt. Liebe Grüße, Lars ### Hallo Minas, Wir wünschen dir viel Erfolg und fiebern mit. Toll, dass wir 
live mitverfolgen dürfen. Liebe Grüße aus Armenien. Tigran, Telman, Tante, Opa. ### Bayern! Letzte Runde alles geben! Die 
Goldmedaillen sollen vom Himmel regnen. Stefan ### Hi Jana, viel Erfolg und v.a. Spaß bei den noch kommenden Partien! 
...Wenn dir langweilig werden sollte kannst dir auch mal folgendes anschauen: „Beweise: Für eine natürliche Zahl ???? gilt, 
���������	&�����������`����{�������`�}}}}�������	������+�
����������������	������### Grüße von Daniel gehen raus an Jana. Und 
denk daran „the only real mistake is that one from which we learn nothing” ### Liebe Jana, lass deinen Kopf bloß nicht 
senken, du musst nur an deine nächsten Züge denken! :) - LG Mai ### Liebe Jule, Schach spielen und Rodeln. Na dann, das 
ist eine tolle Kombination! Diese Künste machen nicht nur Spaß, aber verlangen auch äußerste Konzentration. Ich wünsche 
Dir viel Erfolg! Liebe Grüße aus Amsterdam. Jeroen ### Guten Morgen, Jana Bardorz :) Wir wünschen dir ganz viel Erfolg und 
viel Glück! Alba, Pablo und Elmo aus Würzburg


