
Deutsche Schachjugend
im Deutschen Schachbund e.V. 2020

Ausgabe 2/2

Die Meisterschaftszeitung der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft 2020 in Willingen

Tagesplan   27.10.2020

Auf zur zweiten Runde...
Heute beginnen endlich auch die Deutschen Meisterschaften der jünge-
ren Altersklasse. Neben Eindrücken von der Eröffnungsfeier haben wir eine 
Vorschau auf alle Altersklassen und Infos zum Turnier zusammengestellt.  
Während ihr euch am Morgen noch in der Freizeithalle beim Tischtennis, 
Federball oder auch Gesellschaftsspielen entspannen könnt, geht es heute 
Nachmittag um 15:30 Uhr - für viele von euch nach langer Pause- endlich wie-
der an die Bretter zur ersten Runde. 
Für alle Mitreisenden, die Coronabedingt  nicht im Spielsaal zuschauen dür-
fen, und alle Daheimbegliebenen bieten wir einen Livestream unter 

www.deutsche-schachjugend.de/dem2020
an.   
Die erste Runde kommentieren FM Felix Meißner und GM Luis Engel  
mit der deutschen Nummer 4 nach DWZ, GM Vincent Keymer.  
Ab morgen übernimmt GM Andreas Heimann mit wechselnden Gästen. 
Heute nachmittag spielt Andreas ab 16:30 Uhr im Analysebereich gegen Teil-
nehmende, natürlich mit kreativen Handicaps, also nach der ersten Runde 
nichts wie hin zu „Schlag den GM“ im Analysebereich.

Freizeithalle
Die Freizeithalle steht euch in den 
nächsten Tagen ab 09:00 zur Verfügung

Hygieneregeln:
 •  A H A beachten
 •  Hände beim Betreten der Halle des- 
 infizieren 
 •  Hände vor der Ausleihe von Spielen  
 und Sportgeräten desinfizieren

 •  07:00 Frühstück 
 •  08:30 Eröffnung der Freizeithalle 
•  09:30 Kennenlernspiele + Werwolf
 •  10:30 Tischtennisturnier 
 •  12:00 Mittagessen 
 •  14:30 Beginn der Schatzsuche 
 •  15:30 1. Runde
 •  16:00 Delegationsleitersitzung (KR3)
•  16:30 Schlag den GM (Analyseareal)
 •  17:30 Time‘s up 
 •  18:00 Abendessen 
 •  19:30 Bowling - Anmeldung bis 19:00  
 in der Freizeithalle



Eröffnung der DEM - Woche 2

Nach der Generalprobe letzte Woche ist nun auch die DEM 
für die Altersklassen U12/w und U10/w eröffnet!
Traditionell begann die Eröffnungsfeier mit einem Video-
rückblick der besten Momente aus dem letzten Jahr. Das 
Studio „R“ zeigte uns alle Siegerinnen und Sieger aus 2019 
genauso wie die Bühnenspiele.
Unsere Moderatoren Rafael und Jörg dankten allen Anwe-
senden, dem Hotel und dem Organisationsteam, dass die 
Meisterschaften in diesen ungewöhnlichen Zeiten eröffnet 
werden konnten.
An dieser Stelle sei natürlich noch einmal daran erinnert, 
dass die bekannten AHA-Regeln (Abstand, Hygiene, Alltags-
maske) im gesamten Hotel wie auch im Spielbereich gelten.
Dass der DSJ Fairplay wichtig ist, betont sie auf allen ih-
ren Veranstaltungen. Nun wurde eine neue Fairplaykam-
pagne ins Leben gerufen. Angeführt von den Fairplay-
Botschafter:innen WIM Fiona Sieber und GM Luis Engel 
möchte die DSJ zeigen, dass Fairplay von der absoluten Leis-
tungsspitze bis in den Breitensport zum Schach nicht nur 
dazugehört, sondern essentiell ist.
Peer Höhle, Hoteldirektor, begrüßte auch zur zweiten Woche 
alle Jugendlichen und dankte Allen für die Teilnahme. Er er-
innerte alle daran, auf die Hygieneregeln zu achten und so 
gemeinsam die Meisterschaft sicher austragen zu können.
FM Günther Wachinger wurde eine ganz besondere Ehre zu-
teil. Von der Bayerischen Schachjugend nominiert erhielt er 
den Jubiläums-Chessy für seine langjährige ehrenamtliche 
Trainer-Tätigkeit im Schachsport, insbesondere im Jugend-
bereich. FM Günther Wachinger ist siebzehn Jahre als Lan-
destrainer aktiv gewesen, veranstaltete über 60 Lehrgänge 
und ist sogar über die Landesgrenze bis nach Österreich 
aktiv. 
Zum Abschluss fand natürlich auch der Einmarsch der Län-
der unter Einhaltung der Abstandregeln statt. Mit den auf-
gestellten Landesfahnen durften dann Kristina-Maria Ab-
ram und David Goldmann zusammen mit Malte Ibs, dem 1. 
Vorsitzenden der DSJ, die DEM offiziell eröffnen!

2 chessweek.two #2|2020

Chessys DEM Tagebuch 1
Über 300 Test wurde heute vor Ort als Schnelltest gemacht 
und alle waren negativ. Das ist doch ein guter Start in die 
zweite Turnierwoche. Hinzu kommen die Tests, die zu Hause 
absolviert wurden. Eine Meisterschaft mit fast 500 geteste-
ten Teilnehmenden, das hat es im Schach wohl auch noch 
nicht gegeben.
Ich hätte gerne darauf verzichtet, aber so ist es nun einmal. 
Hauptsache die Kinder können ihre Meisterschaft spielen, 
die neuen Deutschen Meister:innen ermitteln. Das steht bei 
uns im Vordergrund. Natürlich mit so viel Sicherheit wie 
möglich, denn die steht über allem.
Ansonsten sind meine Teamer:innen alle angereist und gut 
vorbereitet, so dass ich versichern kann, morgen kann es 
los gehen. Die Eröffnung war ein guter Einstieg in die DEM,  
dass hat mein Team gut gemacht.
Die Konferenzhalle, in der die Eröffnung stattfand, wurde 
umgebaut und steht als Freizeithalle zur Verfügung. Da 
könnt ihr euch ab sofort austoben, von den anstrengenden 
Partien erholen und neue Kraft tanken. Es wird Tischtennis-
turniere geben und vieles mehr, natürlich alles mit netten 
Preisen.
Eine Bitte an die vielen betreuenden Eltern habe ich noch: 
Heute startet die erste Runde der DEM und erstmals dürft 
ihr eure Kinder nicht in den Turniersaal begleiten, sondern 
müsst euch im Foyer vor der Freizeithallte oder direkt vor 
dem Eingang zum Konferenzgebäude von euren Kindern 
trennen.  
Bitte haltet euch daran, dann bekommen wir den Abstand 
hin und können die Runde ohne großes Gedränge starten.

Ich freue mich auf die Meisterschaftswoche mit euch Allen 
und bin sicher, dass wir es gut über die Bühne bekommen.



U10w
Lisa Sickmann (Lübecker SV von 1873) heißt die DWZ-Favori-
tin in der jüngsten weiblichen Altersklasse. Schon im letzten 
Jahr stand Lisa weit vorne in der Setzliste, musste sich dann 
aber mit Rang 25 begnügen. In ihrem letzten U10-Jahr wird 
sie sicher alles daran setzen, ihrer Favoritinnenrolle gerecht 
zu werden. Auch Laura Sophie Bauer (SK Neumarkt e.V.) war 
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Eine aufregende DEM-Woche liegt bereits hinter uns und die ersten sechs Titel wurden am Samstag vergeben. Wer am 
Ende jeder DEM immer ein wenig wehmütig wird, kann sich in diesem Jahr auf eine Verlängerung freuen. Gestern und heute 
sind unsere jüngsten Talente angereist, um ebenfalls in sieben Runden die Meister*innen in der U10/U10w und U12/U12w 
zu ermitteln. Bevor wir heute um 15:30 Uhr in die erste Runde starten, blicken wir mit euch in die Setzlisten der einzelnen 
Klassen:

DEM-Verlängerung oder auf in die zweite Runde

U12w
Katerina Bräutigam (SV VHS Rendsburg) heißt die noch 
amtierende Vizemeisterin in der U12w. In diesem Jahr geht 
Katerina als DWZ-Favoritin an den Start, nachdem die letzt-
jährige Meisterin Lepu Coco Zhou (SC Weisse Dame) letzte 
Woche bereits in der U14w antrat. Wie alle Spielerinnen an 
der Spitze der Setzliste startet auch Michelle Trunz (Godes-
berger Schachklub 1929 e. V.) in ihr zweites U12w-Jahr. Das 
Favoritinnenquartett komplettieren die Zwillinge Charis und 
Dora Peglau (Schachzentrum Seeblick e. V.), die nur wenige 
DWZ-Punkte auseinander liegen. Es ist durchaus denkbar, 

bereits im letzten Jahr in Willingen dabei und startet in die-
sem Jahr vom Setzlistenplatz zwei ins Turnier. Tamila Trunz  
(Godesberger Schachklub 1929 e. V.) ist ebenfalls keine Un-
bekannte. Die Drittplatzierte 2019 hat in 2020 genau diesen 
Startplatz inne. In dieser Altersklasse kann sicher viel pas-
sieren, auch im letzten Jahr lagen am Ende nicht unbedingt 
die DWZ-Favoritinnen ganz vorne.

U10
Bereits im letzten Jahr führte Hussain Besou (LSV Turm Lipp-
stadt) die Setzliste der U10 an, am Ende reichte es zu Platz 4. 
In diesem Jahr wird er einen neuen Versuch starten, um am 
Ende ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Dabei wird 
auch Levi Malinowsky (SK Doppelbauer Kiel) ein Wörtchen 
mitreden wollen. Der Schleswig-Holsteiner findet sich auf 
dem zweiten Setzlistenplatz und hat ebenfalls bereits 2019 
DEM-Erfahrung gesammelt. Wie Levi befindet sich David 
Goldmann (Hamburger SK von 1830 eV) auch in seinem letz-
ten U10-Jahr und könnte gut ein weiterer Titelaspirant sein. 
Spannend dürfte es in der U10 schon allein aus dem Grund 
werden, dass ein großer Teil der letztjährigen Tabellenspitze 
in diesem Jahr nicht mehr dabei ist.

Hussain Besou, Foto DEM 2020

dass diese vier Spielerinnen den Titel unter sich ausmachen 
werden, da sie einen deutlichen DWZ-Abstand zu den weite-
ren Teilnehmerinnen aufweisen. Unter diesen befindet sich 
auch die U10w-Meisterin von 2019, Alissa Wartenberg (Ham-
burger SK von 1830 eV).
U12
Sreyas Payyappat (HSK Lister Turm) ist klarer Setzlistenfa-
vorit in der U12. Im Gegensatz zu ihm ist Sreyas‘ Vereinska-

Katerina Bräutigam, Foto DEM 2020

Lisa Sickmann, Foto DEM 2019
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Turnierinformationen

Die 1. Runde beginnt um 15:30 Uhr. Zusätzlich zu den üblichen Schachregeln ist wichtig, dass ihr hier auch die Hygienere-
geln einhaltet. Während der Partie im Spielsaal und am Brett ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Diese sind von euch 
mitzubringen. Es werden zudem ausreichend Masken von der DSJ gestellt, so dass während einer mehrstündigen Partie der 
Schutz gewechselt werden kann.
Ein Visier wird nicht als Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung akzeptiert - Ausnahme hiervon ist die Situation am ei-
genen Schachbrett, bei der die Mund-Nasen-Bedeckung zugunsten eines vollständig das Gesicht bedeckenden Visiers 
abgelegt werden kann.
Bitte haltet im Spielsaal den Abstand ein. Das gilt nicht nur für eure eigene Partie, sondern auch, wenn ihr mal an den an-
deren Brettern schauen wollt, wie es steht.

An den Eingangstüren zum Spielsaal sind Desinfektionsspender aufgestellt. Jeder hat vor Eintritt in den Spielsaal seine 
Hände zu desinfizieren. Dies gilt auch nach Toilettengängen. Das bedeutet auch, dass wir euch empfehlen nicht erst 5 Mi-
nuten vor Rundenbeginn im Spielsaal zu erscheinen, denn es wird etwas dauern, bis sich jeder die Hände desinfiziert hat.

Die Paarungen für die 1. Runde werden morgen Mittag veröffentlicht, sobald die Teilnahmefel-
der für die 1. Runde feststehen. Diese werden sowohl im Hotel als auch im Kongressbereich ausgehängt.  
Außerdem sind die Paarungen online auf der DEM Webseite zu finden. 

merad und Setzlistenzweiter, Johannes von Mettenheim  
(HSK Lister Turm), ein alter Bekannter auf der DEM. Johan-
nes wurde im letzten Jahr in der U12 Fünfter. Von Johannes 
abgesehen wechselten die letztjährigen Top-Sieben 2020 in 
die höhere Altersklasse. So treffen wir auf neue Namen im 
weiteren Favoritenfeld. Dies sind unter anderem Sebastian 
Marcel Haubold (SG Einheit Staßfurt), der im letzten Jahr 
noch in der U10 antrat und Caius Emilian Kempe (USV TU 
Dresden), der letztjährige Neunte in der U12.

Das Turnierschiedsgericht

In der Delegationsleitersitzung gestern Abend wurde das Turnierschiedsgericht gewählt. 
Es setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

  Ordentliche Mitglieder:   Stellvertreter:
   
    - Andreas Vinke (BAD)   - Andrej Dubkov (RLP)
    - Viktoria Hauk  (HES)   - Philipp Müller (WÜR)
    - Olaf Sill (BER)

Gegen eine Entscheidung der Schiedsrichter kann zunächst bei der sportlichen Leiterin Kristin Wodzinski oder ihrem Stell-
vertreter Harald Koppen Protest eingelegt werden. Gegen die Entscheidung der sportlichen Leiterin bzw. ihres Stellvertre-
ters kann anschließend Protest beim Turnierschiedsgericht erhoben werden. Der Protest ist innerhalb einer Stunde nach 
Beendigung der letzten Partie der jeweiligen Runde schriftlich beim Turnierschiedsgericht möglich; gleichzeitig ist eine 
Protestgebühr in Höhe von 75 € fällig, diese wird im Erfolgsfall erstattet.

Die Rechts- und Verfahrensordnung sowie die Spielordnung der DSJ können im Turnierleiterbüro zur Verfügung gestellt 
werden. Die Feststellung der Befangenheit eines Mitglieds des Schiedsgerichts muss durch eine der beteiligten Parteien 
beantragt werden. Der Antrag ist zu begründen.

Sreyas Payyappat, Foto DEM 2020
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Hände sind die häufigsten Überträger von Krankheitserregern. Sie kommen oft mit Keimen in Kontakt und können diese 
dann weitreichend übertragen. Doch Händewaschen schützt! Wem dabei aber etwas langweilig ist, den wollen wir mit die-
ser kleinen Waschhilfe unterstützen. Na, erkennst du den Song? Probiers doch ruhig mal aus beim nächsten Waschgang ...

Händewasch-Hilfe
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U10
U10w

U10w

U12
U12w U12w

Spielsaalplan
Damit ihr euch im Spielsaal gut zurechtfindet und schnell den Bereich eurer Altersklasse findet: 
Bei Fragen könnt ihr euch aber auch immer gern an unsere Schiedsrichter und weiteren Helfer wenden!


