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Wichtige Tagesinfos
ab 13:00  Check-In im HoC-Foyer
     bis 17:30 Uhr 

  (KR2)

Essenszeiten

18:00 - 20:30 Abendessen
HEUTE Abendessen 17:30 Uhr - 19:30 Uhr

Bei der Anreise habt ihr unter ande-
rem ein Armbändchen erhalten, dies ist 
wichtig beim Essen. Das Hotelpersonal 
kontrolliert am Eingang zum Speisesaal 
eure Bändchen.

Essen? Nicht ohne
Armbändchen

Willkommen in Willingen

Schön, dass ihr auch in diesem Jahr der DEM treu bleibt und es hierher nach 
Willingen geschafft habt! Vielleicht war die Anreise für den Einen oder die 
Andere etwas beschwerlicher als sonst. Umtriebig ist der Ankunftstag in je-
dem Fall. Doch morgen wird es sicher nicht ruhiger, wenn der Kampf um die 
Deutsche Meisterschaft beginnt und es an den Brettern richtig zur Sache geht.

Wir erwarten voll Spannung die nächste Woche, in welcher sich alles um die 
64 Felder drehen wird. Doch auch Angebote außerhalb des Schachbretts wird 
es wieder geben - natürlich dieses Jahr in kontaktarmer Form. Wir sind voller 
Vorfreude auf eine großartige Meisterschaft und hoffen, dass wir den zweiten 
Abschnitt der Deutschen Meisterschaften zu etwas ganz Besonderen machen 
können. Vergessen werden wir die DEM 2020 sicher nie.



Hochverehrte Spieler, Hochverehrtes Publikum

Willkommen zur weiteren Vorführung unserer Deutschen 
Jugendeinzelmeisterschaften 2020. 

In der ersten Woche ist es uns bereits erfolgreich gelungen, 
die Teilnehmer gut dressiert durch den Spielsaal zu führen. 
An den Schachbrettern konnte man einige akrobatische Ein-
lagen finden, auf die wir uns auch in dieser Woche wieder 
freuen. Unser Dompteur und Beauftragter für Leistungs-
schach GM Andreas Heimann wird diese live ins Internet 
bringen und tagtäglich spannende Mitkommentatoren bei 
sich sitzen haben. Schaut auf unseren Twitch Kanal. Wir 
übertragen dort ohne Zeitverzögerung und mit Live-Blick in 
den Turniersaal.  

Auch wir haben in den letzten Wochen viel jongliert. Es wa-
ren teilweise sehr dünne Seile auf denen wir durch Covid19 
tanzen mussten. Aber dank der tollen Zusammenarbeit mit 
dem Hotel und der herausragenden ehrenamtlichen Bereit-
schaft des Teams auch schon im Vorfeld können wir nun auf 
eine erfolgreiche erste Woche zurückblicken und uns auf die 
zweite Woche freuen.

Natürlich werden wir auch in der zweiten Woche die Ge-
sundheit stets im Blick haben. Denn diese hat oberste Prio-
rität. Dies ist auch der Grund, dass wir alle Teilnehmer und 
Betreuer testen lassen. Aber natürlich müssen trotzdem 
von allen die Regeln, insbesondere Abstandhalten, Hygie-
ne und richtiges Maske tragen eingehalten werden. Kommt 
also lieber 5 Minuten früher zum Spielsaal, um eine Schlan-
ge am Desinfektionstisch zu vermeiden. Bei irgendwelchen 
auch nur kleinen Symptomen kontaktiert Eric Tietz, unseren 
ärztlichen Leiter. Eric ist einer von knapp 20 Helfern, die wir 
diese Woche vor Ort haben. Dank ihnen können wir sogar 
wieder ein Freizeitangebot bieten, dass logischerweise co-
ronagerecht ist. Die mitreisenden Eltern muss ich enttäu-
schen – für den Dabei Cup haben wir keine Möglichkeit ge-
funden. Er ist, wie auch die anderen Rahmenturniere der 
Pandemie zum Opfer gefallen.

Besonders empfehlen möchte ich euch einen Blick in den 
Verkaufsstand. Dieses Jahr ist die Deutsche Schachjugend 
50 Jahre alt geworden. Natürlich warten zum Jubiläum ne-
ben dem großen Hotelbanner auch viele neue Jubiläumsar-
tikel auf euch.

Ich freue mich, dass wir in diese zweite Woche starten. Mir 
ist durchaus bewusst, dass ihr uns mit eurer Anreise in die-
sen Zeiten ein hohes Vertrauen schenkt. Ich verspreche 
euch, dass wir dieses Vertrauen nicht enttäuschen und un-
ser Hygienekonzept so leben, wie es geschrieben ist. Mit eu-
rer Unterstützung können wir es schaffen. Lasst die Kinder 
alleine zum Turniersaal laufen, verhindert Gedränge an der 
Essensausgabe oder im Fahrstuhl und beachtet die AHA Re-
geln. 

Schließen möchte ich mit dem Dank an die Teamer. Sei es 
vor Ort oder auch im Homeoffice. Es ist nicht Selbstver-
ständlich, dass sich in dieser Zeit soviele Ehrenamtliche fin-
den, die uns unterstützen, diese Deutsche Meisterschaft zu 
einem Höhepunkt zu machen. 

Nun freue ich mich auf die zweite Woche und sage erneut 
„Manege Frei“ zur ersten Runde. 

Liebe Grüße
Euer Malte
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Editorial

Hallo und herzlich willkommen zur ersten DEM-Woche!

In diesem Jahr wollen wir besonders euch, liebe Teilnehmer, aber auch 
alle Trainer und weitere Begleitpersonen herzlich in Willingen begrüßen. 
Wir freuen uns trotz der ungewöhnlichen und herausfordernden Um-
stände auf ein tolles DEM-Erlebnis mit euch und sind schon gespannt 
auf viele aufregende Partien, die hoffentlich ganz unbeeinträchtigt von 
der besonderen DEM-Situation sein werden. Und einen kleinen positi-
ven Aspekt gibt es auch: Wir dürfen euch in diesem Jahr zwei Wochen 
lang mit unserer Zeitung begleiten. Viel Spaß also erst einmal mit der 
Chess Week 2!

Wir berichten nicht nur vom Geschehen an den Schachbrettern, sondern 
ebenso von all dem Anderen, was sonst noch wichtig ist. Obwohl auch 
für uns diesmal vieles ungewohnt ist, wir ein kleineres Team vor Ort ha-

ben und teilweise aus dem Homeoffice dabei sind, erwarten euch wieder 
brandaktuelle Informationen, Einblicke in die Meisterschaft, Wissens-
wertes zur DSJ und ihrem 50-jährigen Jubiläum, Geschichten und Gerüch-
te, Grüße von daheim, spannende Interviews, erschütternde Skandale 
und vieles, vieles mehr. Kurzum: Ihr solltet unter keinen Umständen eine 
Ausgabe verpassen.

Die Chess Week 2  bekommt ihr beim Frühstück - Spätaufsteher kön-
nen sich das Magazin beim DEM-Shop oder im Freizeitbüro abholen. Wir 
wünschen euch viel Spaß in Willingen und eine tolle Meisterschaft!

Bleibt gesund!
Eure Chess Week 2 - Redaktion



Tag U10/U10w, U12/U12w

Montag, 26.10. Anreise bis 17:30 Uhr

nach dem Abendessen: ab  für alle

Dienstag, 27.10. 1. Runde (15:30 Uhr)

Mittwoch, 28.10. 2. Runde (8:30 Uhr), 3. Runde (15:30 Uhr) 

Donnerstag, 29.10. 4. Runde (8:30 Uhr)

Freitag, 30.10. 5. Runde (8:30 Uhr), 6. Runde (15:30 Uhr)

Samstag, 31.10. 7. Runde (8:30 Uhr)

ca. 19:00 Uhr Siegerehrung für alle Altersklassen

Sonntag, 01.11. Abreise

Zeitplan
(Änderungen vorbehalten)
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Turnierregeln für die DEM 2020

Die DEM ist ein Spitzenschach-Turnier – aber eben eines für 
Kinder und Jugendliche. Deshalb werden im Zweifel auch 
die Turnierregeln kinder- und jugendgerecht ausgelegt.

Der Schiedsrichter berücksichtigt bei der Anwendung der 
FIDE-Regeln den Entwicklungsstand des Spielers und kann 
in begründeten Ausnahmefällen im Sinne einer altersgemä-
ßen Handhabung von einzelnen Regeln abweichende Ent-
scheidungen treffen.

Da alle Turniere (bis auf die U10w) zur ELO-Auswertung ein-
gereicht werden, ist es hierfür notwendig, dass die FIDE-
Regeln eingehalten werden. Wenn es die FIDE-Regeln zulas-
sen, dann können sie kindgerecht angewendet werden. Das 
heißt unter anderem, dass der erste regelwidrige Zug zu 2 
Minuten Zeitgutschrift für den Gegner führt und der zweite 
zum Verlust der Partie.

Nur mit Ausweis in den Turniersaal!

Auch in diesem Jahr habt ihr bei der Anmeldung wieder kleine Namensschilder bekommen, mit 
denen ihr euch als Spieler:in, Delegationsleiter:in, Trainer:in oder Mitreisende:r auszeichnen könnt. 
Warum das wichtig ist? In diesem Jahr sind leider keine Zuschauer im Turniersaal erlaubt. 

Den Spielsaal dürfen daher nur die Spieler:innen, die 17 Delegationsleiter:innen und die DSJ 
Teamer, die für einen reibungslosen Ablauf im Turniersaal sorgen, betreten. Sobald man mit 
seiner Partie fertig ist, gilt man als Zuschauer und muss den Turniersaal ebenfalls verlassen. 
Nur mit eurem Ausweis erhaltet ihr auch Zutritt zum Turniersaal. 

So wollen wir gewährleisten, dass keine Unbefugten in den Spielsaal gelangen und für Störungen 
sorgen.

Handys und andere elektronische Kommunikationsgeräte 
dürfen nicht in das Turnierareal mitgenommen werden und 
sollten im Zimmer oder beim Betreuer bleiben. Sollte trotz-
dem ein Handy klingeln, gilt: Im Grundsatz führt das Handy-
klingeln – unabhängig davon, welche technische Funktion 
dafür verantwortlich ist – zum Partieverlust. Mildere Sank-
tionen sind bei jungen Spielern möglich und richten sich 
nach den genauen Umständen. 
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Schiedsrichter

Bei allen Fragen zum Turnier könnt 
Ihr Euch an die Schiedsrichter wen-
den. Sie sind für den korrekten Ablauf 
in ihrem jeweiligen Spielbereich ver-
antwortlich, überwachen die Einhal-
tung der Spielregeln und stellen gute 
Spielbedingungen sicher. Gebt ihnen 
bitte die unterschriebenen Partiefor-
mulare mit den Ergebnissen ab. Kon-
trolliert bei der Unterschrift bitte das 
Ergebnis und achtet darauf, dass die 
Züge vollständig sind. Daneben gibt 
es wieder kleine Ergebniszettel, die 
in die dafür vorgesehenen Boxen zu 
legen sind. So gelangen eure Ergeb-
nisse noch schneller ins Internet.

Die Ermittlung der Paarungen erfolgt 
durch die Sportliche Gesamtleiterin 
Kristin Wodzinski oder durch ihren 
Stellvertreter Harald Koppen.

Verfahren bei Einsprüchen, 
Protesten, Berufungen

Einsprüche gegen Entscheidungen 
eines Hilfsschiedsrichters sind um-
gehend an den Schiedsrichter der 
jeweiligen Altersklasse zu richten. 
Proteste gegen Entscheidungen eines 
Schiedsrichters müssen spätestens 
eine Stunde nach Beendigung der 
letzten Partie der jeweiligen Run-
de der betreffenden Meisterschaft 
schriftlich bei der Sportlichen Ge-
samtleiterin eingereicht werden. Ist 
diese nicht erreichbar, können die 
Proteste auch bei ihrem Stellvertreter 
abgegeben werden.

Berufungen gegen deren Entschei-
dung sind innerhalb einer Stunde 
nach Beendigung der letzten Par-
tie der jeweiligen Runde schriftlich 
beim Turnierschiedsgericht möglich; 
gleichzeitig ist eine Protestgebühr in 
Höhe von 75 € fällig (wird bei Erfolg 
erstattet).

Das Turnierschiedsgericht besteht 
aus drei Personen und zwei Ersatz-
leuten. Sollte eine Person verhin-
dert oder befangen sein (da gegen 
eine Entscheidung protestiert wird, 
die einen Spieler aus ihrem Landes-
verband betrifft o.ä.), so rückt einer 
der Ersatzleute in das entscheidende 
Gremium. Die Wahl erfolgt beim ers-
ten Treffen der Delegationsleiter.

Null Toleranz fürs 
Zuspätkommen

Seit mehreren Jahren spielt die DSJ 
ihre Meisterschaften ohne Karenzzeit 
aus. Zu einem fairen Wettkampf ge-
hört schließlich auch das pünktliche 
Erscheinen zum Spielbeginn! Soll-
test du jedoch einmal nicht rechtzei-
tig kommen, so hast du deine Partie 
nicht gleich verloren. Vielmehr erhält 
jeder Spieler, der nach der Erklärung 
des Schiedsrichters, die Runde sei er-
öffnet, im Spielbereich eintrifft, eine 
Zeitstrafe von 15 Minuten – zusätzlich 
zu seiner ohnehin bereits verstriche-
nen Zeit. Ab dem zweiten Mal Zuspät-
kommen hast du die jeweilige Partie 
aber auch verloren.

Die Regelung bedeutet nun aber 
nicht, dass jeder Spieler einen ein-
maligen Freifahrtsschein hat: Grund-
sätzlich hat jeder Spieler, der mehr 
als 15 Minuten nach Spielbeginn im 
Spielbereich erscheint, seine Partie 
verloren!

Die Schiedsrichter werden genau auf 
die Einhaltung der Regel achten und 
nur dann nicht auf Zeitstrafe oder 
Partieverlust entscheiden, wenn der 
Spieler seine Verspätung nicht zu ver-
antworten hat, etwa wenn er stürzt 
und verarztet werden muss oder 
wenn der Fahrstuhl stecken bleibt. 
Längere Wartezeiten vor dem Fahr-
stuhl hingegen sind keine Entschuldi-
gung; gleiches gilt für Schlangen am 
Buffet, stumme Wecker und so weiter.

Schenke der Regelung die nötige Be-
achtung und berücksichtige insbe-
sondere, dass die Runden morgens 
wie nachmittags zu unterschiedli-
chen Zeiten beginnen!

Paarungen

Die Paarungen werden beim Aushang mit einem Zeitstempel 
versehen. Innerhalb von 15 Minuten kann es dann noch zu Kor-
rekturen kommen, etwa weil ein Partieergebnis falsch erfasst 
wurde. Nur in absoluten Ausnahmefällen kommt es noch später 
zu Korrekturen - dann werden die Delegationsleiter jedoch von 
der Sportlichen Gesamtleiterin darüber informiert.

Die Paarungen und Teilnehmerlisten für die Altersklassen U10/w-
U12/w beruhen auf dem Datenbestand der DWZ vom 21.10.2020.

Kein Remis vor dem 21. Zug –
die Sofia-Regel

Bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 
sollen die Titel und Platzierungen ausgespielt wer-
den. Die Betonung liegt dabei auf gespielt, es ist 
nicht Sinn der Sache, dass zwei Spieler ohne Kampf 
auf dem Brett die Punkte teilen. Daher spielen wir 
auch dieses Jahr mit der sogenannten Sofia-Regel:  
Remisangebote sind erst nach dem 20. Zug von 
Schwarz erlaubt. Diese Regel gilt für alle Altersklas-
sen.
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Die Gesamtleitung
Die drei Gesamtleiter agieren viel im Hintergrund  und sind 
für den organisatorischen Ablauf der DEM zuständig. Sie 
kümmern sich um die Kommunikation mit dem Hotel so-
wie den Delegationsleitern, die Planung von Eröffnung und 
Siegerehrung und überwachen zahlreiche Details. Bei orga-
nisatorischen Fragen und Problemen könnt ihr euch an Jörg 
Schulz, Rafael Müdder oder Malte Ibs wenden.

Die Schiedsrichter
Im Turniersaal kümmern sich in diesem Jahr 6 Personen um 
den reibungslosen Ablauf in der zweiten Woche. Unter der 
Leitung von Turnierdirektorin Kristin Wodzinski teilen sich 
die Schiedsrichter auf die einzelnen Altersklassen auf, wo 
sie sich um die Spieler, Partien und Fair Play kümmern.

Das Technik-Team
Damit eure Familien und Freunde auch von daheim aus eure 
Partien verfolgen können, sorgt das zweiköpfige Technik-
Team für die Liveübertragung. Außerdem kümmern sie sich 
um den Internetzugang der Teilnehmer und des Organisati-
onsteams.

Das Freizeitteam
Wenn die Schachpartie sehr anstrengend war, kümmert 
sich in dieser Woche das Freizeitteam um Kathrin Häcker 
um eure Erholung. Das vierköpfige Team hat euch Gesell-
schaftsspiele mitgebracht und sorgt mit einem umfang-

reichen Sport- und Ausflugsprogramm für Ausgleich. Ihr 
könnt jederzeit dort vorbeischauen, das Freizeitteam hat 
immer einen tollen und coronakonformen Vorschlag parat!

Zeitung & Öffentlichkeitsarbeit
In der zweiten Meisterschaftswoche versorgt das Öff-Team 
unter der Leitung von Lennart Quante alle Daheimgebliebe-
nen, aber auch Fans aus ganz Deutschland, mit sämtlichen 
Informationen rund um die Meisterschaft. Dazu dienen die 
Meisterschaftszeitung, der Internetauftritt www.dem2020.
de, Facebook & Twitter sowie insbesondere die Livekom-
mentierung „Chessy TV“. 

„DSJ-Shop“
Gerade erst angereist und schon ist wieder Siegerehrung? 
Die DEM vergeht manchmal wie im Flug und umso schö-
ner ist es doch, wenn man ein Andenken mit nach Hause 
nehmen kann. Im DSJ-Shop gibt es unter anderem T-Shirts, 
Tassen, Plüsch-Chessys, Chessy-Rucksäcke und vieles mehr. 
Auf der Suche nach eurer persönlichen Erinnerung helfen 
euch Michael und Karl Juhnke sowie Dagmar Schumacher 
gerne weiter.

Solltet ihr in den nächsten Tagen also Fragen, Anregungen, 
Probleme oder Lob für die Organisation haben, dann wendet 
euch doch einfach an das jeweilige Team.

U10/U10w U12/U12w

7 Runden Schweizer System in je zwei Gruppen 
(offen und weiblich).

7 Runden Schweizer System in je zwei Gruppen 
(offen und weiblich).

Bedenkzeit 75 Minuten für 40 Züge, danach zu-
sätzliche 15 Minuten für die restlichen Züge, bei 
zusätzlichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn 
an.

Bedenkzeit 90 Minuten für 40 Züge, danach zu-
sätzliche 30 Minuten für die restlichen Züge, bei 
zusätzlichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn 
an.

Feinwertungen: Buchholz mit Streichwertung, 
verfeinerte Buchholz mit Streichwertung, Sieg-
wertung, Startrangliste.

Feinwertungen: Buchholz mit Streichwertung, 
verfeinerte Buchholz mit Streichwertung, Sieg-
wertung, Startrangliste.

Das DEM-

Team

Turniermodus
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Fairplay geht vor!

Unter dem Motto „Sei fair! Spiel fair!“ hat die Deutsche 
Schachjugend im Jahr 2014 dem Betrug im Schach den 
Kampf angesagt. Fair zu sein ist der beste Weg, um Betrug 
vorzubeugen, deshalb erklärt Chessy euch hier einige Re-
geln und Tipps, was gutes Fairplay ausmacht.

1) Für mich steht bei meinem Handeln Fairplay an erster 
Stelle.

2) Ich halte mich an die Turnierregeln der DSJ.

3) Ich achte meinen Gegner.
 
4) Ich trage dazu bei, dass eine sportlich ausgekämpfte Par-
tie gespielt wird. 
 
5) Ich bin Teil der Deutschen Jugendmeisterschaft und ver-
halte mich gegenüber den anderen Teilnehmern rücksichts-
voll.

6) Ich akzeptiere, dass zu einer Jugendmeisterschaft Alko-
hol, Drogen und Dopingmittel nicht gehören.

7) Ich halte mich an die Nachtruhe-Regeln der Deutschen 
Schachjugend (Ausschreibung der DEM).

8) Ich repräsentiere das deutsche Jugendschach und beneh-
me mich als Gast gegenüber Willingen und der Hotelanlage 
entsprechend.

9) Ich bin als Zuschauer und Betreuer darüber hinaus den 
Spielern ein Vorbild.

Wieder soll das bereits bekannte Kartensystem dabei hel-
fen, faires Verhalten zu fördern. Gelbe und rote Karten kön-
nen grundsätzlich auch an mitreisende Betreuer, Trainer, 
Eltern etc. vergeben werden. Grüne Karten bekommen in 
der Regel jedoch nur Teilnehmer, da bei Erwachsenen ein 
vorbildliches Verhalten vorausgesetzt wird.

Nähere Informationen zu den Kriterien der Kartenvergabe 
kann euch euer Delegationsleiter geben.

Fairplay beitragen, hier gibt es einige Hinweise für Eltern 
und Betreuer:

Die Meisterschaft wird von den Kindern und Jugendli-
chen gespielt.
Jedes Kind gibt von sich aus sein Bestes.
Wenn einer gewinnt, dann verliert leider auch einer.
Schach lebt von Fehlern. Und keiner macht diese extra.
Daher braucht der Verlierer Trost und Unterstützung 
statt Vorwürfe.
Unterstützung bedeutet nicht dauerhafte Kontrolle.
Während der Partie mal vorbeischauen ist okay.
Dauerhaftes Verweilen am Brett stört oft und verun-
sichert.
Kinder fühlen sich schnell unter Druck gesetzt.
Zeigen Sie Vertrauen in die Leistung Ihrer Kinder!
Respektieren Sie die Leistung des Gegners!
Und gratulieren Sie auch mal dem Papa oder der Mama 
des siegreichen Gegners Ihres Kindes!

Auch wenn dieses Jahr keine Zuschauer bei der DEM 
erlaubt sind, sollten die hier genannten Fairplay-Hin-
weise stets beachtet werden.
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Das Freizeitteam

Der sportliche Ausgleich darf bei einem so wichtigen Turnier wie der deutschen Einzelmeisterschaft natürlich nicht fehlen. 
Deshalb ist dieses Jahr ein 4-köpfiges Freizeitteam, geleitet von Katrin Häcker, für euch dabei. Das Freizeitteam bietet über 
die gesamte Meisterschaft verteilt ein abwechslungsreiches Programm, bestehend aus sportlichen Aktivitäten und Unter-
haltungsspielen. Selbstverständlich ist auch dieses Jahr ein Berg an Gesellschaftsspielen und spielbegeisterten Teamern 
dabei. Ihr findet das Freizeitteam in der großen Halle vor dem Spielsaal. Kommt vorbei!

Freizeit war gestern,
Zirkus ist heute!

Schnappt eure Clownskostüme und die Löwen und nichts 
wie los in eine Woche mit tollem Publikum. Zu euren Zirkus-
kollegen zählen dieses Jahr Einradfahrerin Emmilie, Domp-
teur Dominik, Artist Adrian und Künstlerin Katrin.

In die Freizeitmanege könnt ihr euch jederzeit nach einer 
anstrengenden Trapeznummer fallen lassen und den toben-
den Applaus eurer Fans hinter euch zu lassen. Euch erwartet 
eine Vielzahl an Gesellschaftsspielen, Kickertischen, Tisch-
tennisplatten, Badmintonfeldern und vieles mehr.

Auch dieses Jahr wird eine Vielzahl an Programmpunkten 
angeboten, für die sich der Manegenauftritt lohnt. Freut 
euch auf begeistertes Publikum, knifflige Wer-Wird-Millio-
närabende, faszinierende Runden mit trainierten Werwölfen 
und eine Vielzahl an sportlichen Turnieren, in denen ihr eure 
artistischen Fähigkeiten beweisen könnt. Außerdem könnt 
ihr beim Freizeitteam eure eigenen Masken kreieren. Was 
könnten sich vielbereiste Künstler wie ihr mehr wünschen?
Natürlich ein abwechslungsreiches Programm abseits der 
Freizeitmanege. Begleitet uns zu einem Bergwerk und be-
weist, dass ihr nicht nur unter der Zirkusdecke Experten 
seid. Rodelt auf der Sommerrodelbahn um die Wette und 
bewundert ungeahnte Kunstfertigkeiten bei einem Besuch 
in der Glasmanufaktur.
Sobald ihr dann bestens vorbereitet seid, erwarten euch die 
wahren Herausforderungen: Seid ihr bereit bei der Schatz-
suche ebenso zu brillieren, wie bei euren eigenen Vorfüh-
rungen? Könnt ihr beim Abendquiz herausstechen und das 
Publikum auch hier auf eure Seite ziehen?

Kommt vorbei und zeigt euer Talent.
Eure Zirkuscrew freut sich auf euch!



Chessy, die DEM startet am Montag in die zweite Woche, al-
les gut oder auch negativ bei dir?
Chessy: Natürlich, was denkst du denn? Und ich bin negativ 
getestet worden.

Wird denn alles klappen, vor allem bezogen auf Corona?
Chessy: Die erste Woche hat gut geklappt bis auf den einen 
positiven Test am Anreisetag, der leider auch zwei Spielen-
de betraf. Ich glaube mit den Tests für alle, sind wir auch gut 
für die zweite Woche vorbereitet. Und im Hotel, im Spiel-
saal, der Freizeithalle ist man sicher, wenn alle sich an die 
A-H-A Regeln halten.

A-H-A Regeln?
Chessy: Na, die solltest du ken-
nen. Abstand halten, Hygiene 
durch Händewaschen, desinfizie-
ren und Alltagsmaske (Mund-Na-
sen-Schutzmaske) tragen. 

Ach so, das macht doch jeder.
Chessy: Wäre schön, ist aber lei-
der nicht immer so. Aber auf der 
DEM muss es sein. Maske auch 
am Brett und überall.

Hat es denn viele Absagen gegeben, oder gar die Forderung 
die DEM abzusagen?
Chessy: Nein überhaupt nicht. Einige wenige Absagen gab 
es. In einigen Fällen wurden direkt Nachfolger gefunden, 
die unbedingt noch mitspielen wollten. Und die 1. Woche 
hat gezeigt, als Nachrücker in letzter Sekunde kann man 
Deutscher Meister werden. 

Wenige Absagen nur, das hätte ich nicht gedacht.
Chessy: Ich glaube alle freuen sich auf die DEM, freuen sich 
Schach zu spielen auf unserer Meisterschaft. Und das kann 
ich sehr gut nachvollziehen. 

Gibt es den Einschränkungen bei der DEM?
Chessy: Leider müssen wir den Mitreisenden diesmal sagen, 
dass sie nicht als Zuschauer in den Turniersaal dürfen. Und 
im Freizeitbereich können wir nicht das normale Angebot 
bieten, so fehlt leider der Fußballkäfig, der ist nicht coro-
nakonform.

Noch mehr Einschränkungen?
Chessy: Es können nicht alle die Eröffnungsfeier live sehen. 
Corona lässt nur 380 Besucher in die Halle, wir sind aber gut 
480 Teilnehmende. Die anderen erleben die Feier dann in 
der Spielhalle per public viewing.

Das gab es ja noch nie.

Chessy: Corona verlangt einem alles ab, da muss man kre-
ativ sein. Für mich die schlimmste Einschränkung ist aber, 
dass man sich nicht die Hand geben darf zur Begrüßung, 
nach Partieende, man sich nicht trösten, umarmen darf. 
Diese menschliche Nähe, die wird fehlen, und das tut etwas 
weh. 

Gerade, weil das ja auch viel mit Fairplay zu tun hat.
Chessy: Das stimmt. Und wie ihr wisst, ist Fairplay für mich 
ein ganz wichtiges Thema. Deshalb freue ich mich auch 
sehr, dass wir bei der DEM zwei Fairplaybotschafter vorstel-
len werden.

Oh, wer wird das denn sein?
Chessy: Das verrate ich noch nicht, lasst euch überraschen. 
Aber es werden zwei herausragende Persönlichkeiten des 
Jugendschachs sein.

Da hast du dir ja mal wieder einen richtigen Knaller für die 
DEM aufgehoben.
Chessy: Corona soll uns ja nicht total dominieren. Die DEM 
ist nun mal unser Höhepunkt im Jugendschach und das soll 
auch so bleiben.
 
Wir wünschen dir und deinem Team gutes Gelingen für die 
DEM.
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Schon Hunger?

Falls du gerade in der Schlange 
vor der Anmeldung stehst, nach 
langer Anreise und mit leerem 
Magen, und dich fragst, wie 
du jetzt an was zu futtern 
kommst – dann seien dir 
die Verpflegungsmarken des 
Hotels ans Herz (oder den 
Bauch) gelegt. Für Gäste, die 
extern oder ohne Vollverpfle-
gung untergebracht sind, bietet das Ho-
tel Essensmarken an. Für jeweils fünf-
zehn Euro (Mittag- oder Abendessen) 
kannst du für einzelne Tage Zugang zum 
Buffet bekommen. Zu kaufen gibts die 
Marken beim DSJ-Verkaufsstand.
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Emergency
Wichtiges im Notfall

Ihr bekommt während der DEM Hals- oder Bauchschmerzen? Das wün-
schen wir natürlich keinem, aber für den Fall der Fälle haben wir euch 
eine Liste mit Ärzten im näheren Umkreis zusammengestellt, die ihr bei 
Bedarf aufsuchen könnt.
Als ärztlichen Ansprecher für dringende Fälle könnt ihr euch gern an un-
seren Teamarzt Dr. Eric Tietz wenden.
Ihr erreicht ihn unter: 0178 1449493

Ärzteliste

Fachrichtung Name Anschrift Kontakt
110
112

-

-
-

-

Schutzkonzept „Prävention sexueller Gewalt“



U10 (2019)
Finn Helms 
Post SV Uelzen
DWZ: 1944 ELO: 1934
2020: leider nicht dabei

U10w (2019)
Alissa Wartenberg
Hamburger SK v. 1830 e.V.
DWZ: 1564 ELO: 1463
2020: U12w (Setzliste 7)

U12 (2019)
Lucas Foerster-Yialamas
Frankfurter TV 1860
DWZ: 2015 ELO: 2033
2020: U14 25. (Setzliste 10)

U12w (2019)
Lepu Coco Zhou 
SC Weisse Dame e.V.
DWZ: 1941 ELO: 1872
2020: U14w 4. (Setzliste 1)

U14  (2020)
Markus Albert
SC Ansbach 1855
DWZ: 1791 ELO: 1727
Deutscher Meister 2020

U16 (2020)
Ruben Gideon Köllner
SF Deizisau
DWZ: 2320 ELO: 2337
Deutscher Meister 2020

U16w (2020)
Sophia Brunner
SK Nordhorn Blanke
DWZ: 1838 ELO: 1850
Deutsche Meisterin 2020

 ODJM A (2019)
 Jasper Holtel
 SK Münster 32 e.V.
 DWZ: 2294 ELO: 2305

 2020: leider nicht dabei

U18w (2020)
Jana Schneider
SC Bavaria Regensburg
DWZ: 2237 ELO: 2270
Deutsche Meisterin 2020

U18 (2020)
Oliver Stork
SV Oberursel
DWZ: 2329 ELO: 2371
Deutscher Meister 2020

 ODJM B (2019)
 Benjamin Matthes
 SC Caissa Falkensee e.V.
 DWZ: 1863 ELO: 1850

 2020: leider nicht dabei

U14w (2020)
Saskia Pohle
Muldental Wilkau-Haßlau
DWZ: 1736 ELO: 1749
Deutsche Meisterin 2020

Die amtierenden Deutschen Meister

 Anton Fink
 Delmenhorster SK V 1931
 DWZ: 1493 ELO: 1519

 2020: leider nicht dabei
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Merkzettel

Liebe Teilnehmer:Innen, Liebe Mitreisende,

wir freuen uns, dass die diesjährige Deutsche Meisterschaft stattfinden kann. 
Damit sie für uns alle zu einem bleibenden positiven Ereignis wird, sind wir alle dazu 
aufgefordert, uns genau an die Hygieneregeln zu halten. Gerne möchten wir euch hier 

nochmal eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Regelungen geben:

GENERELLE REGELN

  Mund- und Nasenschutz zu tragen.
  Der Abstand von 1,5 Metern soll eingehalten werden.

  Desinfektionsspender, die bitte vor Eintritt in die Räume genutzt werden.

  die Freizeithalle. Dadurch können die Zugangsströme zum Spielsaal zu    
  Rundenbeginn gelenkt werden. 

  arbeiten.

WAS TUN BEI SYMPTOMEN

  Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder    
  Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl

  jeweiligen Delegationsleitungen und unser ärztlicher Leiter Eric Tietz zu infor-
  mieren (Eric Tietz: 0178 1449493).

  vorgenommen. 
  

Einhalten der Hygienekonzepte

Die Delegationsleiter der Landesschachjugenden sind für das Einhalten
der Hygienekonzepte in ihren Delegationen verantwortlich.

Verstöße gegen das Hygienekonzept des Hotels und das der DSJ
können zum Ausschluss von der Deutschen Jugendmeisterschaften führen.

Hygienemaßnahmen der DSJ



12 chessweek.two #1|2020


