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Cui honorem, honorem!
Ehre, wem Ehre gebührt! Die goldene Ehrennadel der Deutschen Schachjugend ist die höchste Auszeichnung, die von der DSJ vergeben wird, und seit
gestern Abend gibt es zwei neue Nadelträger:

Malte Ibs und Rafael Müdder

erhielten im Rahmen des DSJ-internen Abendessens diese Auszeichnung für
ihr ehrenamtliches Engagement im Deutschen Jugendschach seit vielen, vielen Jahren, bis Mai auch im Vorstand der Deutschen Schachjugend. Den beiden widmen wir einen ausführlichen Bericht auf Seite 2.
Heute steht für alle Anwesenden, die weder geimpft, noch genesen sind, ein
Corona-Test auf dem Programm. Ab Sonntag gelten dann nur noch die neuen
roten Armbänder.
Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg in der vorletzten Runde!

Tagesplan 28.08.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07:00 Frühstück
08:30 Runde 9: U10/w
08:30 Runde 8: U12/w - U18/w
10:00 Kickerturnier
11:00 Decrypto & Room 25
12:00 Mittagessen
14:30 Runde 10: U10/w
15:30 Zauberbingo
17:00 Werwolf
18:00 Abendessen
19:00 Schlag das Team
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Interview mit Chessy

Was war denn das für ein Abend gestern mit dem DSJ-Team?
Chessy: Diesen Abend gibt es in jedem Jahr. An dem Abend
bedanke ich mich bei meinem Team, das wieder hervorragende Arbeit ableistet. Da das eine ehrenamtliche Arbeit
ist, gehört die Wertschätzung, die man der Arbeit entgegen
bringt einfach dazu. Wertschätzung statt Geld, das ist die
Zauberformel, die in meiner DSJ angewendet wird.
Es standen aber doch zwei Personen etwas mehr im Mittelpunkt als alle anderen, oder?
Chessy: Ja es ist auch guter Brauch, dass ich einige der jahrelang Tätigen ehre.
Und wen speziell?
Chessy: Die DSJ und ich haben beschlossen uns bei Rafael
Müdder und Malte Ibs mit der goldenen Ehrennadel zu bedanken.
Sind das nicht die, die gerade selbst aus dem Vorstand ausgeschieden sind und nicht wiedergewählt wurden?
Chessy: Das stimmt. Aber das hat ja nichts mit der jahrzehntelangen Leistung zu tun, die sie für das deutsche Jugendschach erbracht haben. Das Ende war beschämend für die
DSJ und nicht für die beiden.
Aber die Länge einer Aktivität sagt doch nichts über die
Qualität aus.
Chessy: Auch das stimmt. Man kann sich Auszeichnungen
ersitzen oder durch Leistung verdienen. Unsere beiden
Jungs haben jahrzehntelang in verschiedensten Funktionen
auf vielen Ebenen für das Jugendschach gearbeitet. Rafaels
Schwerpunkt lag lange im Spielbetrieb und in der Schiedsrichterei. Schon zu Zeiten, als die einzelnen Altersgruppen
noch einzeln ausgetragen wurden, schiedste Rafael im Jugendbereich. Später war er sportlicher Leiter der DEM, bis er
in den Öffentlichkeitsbereich wechselte und in die Gesamt-

leitung der DEM. Seine Videos sind legendär. Eine Eröffnung
oder Siegerehrung ohne sie kann man sich gar nicht vorstellen. In der schwierigen Phase der Umgründung der DSJ
in einen eingetragenen Verein hat er als Finanzreferent eine
wichtige Aufgabe gehabt in der Erarbeitung von Complianceregeln und bei den Finanzverhandlungen mit dem DSB.
Und Malte?
Chessy: Ein Glanzstern am Jugendschachhimmel! Ihn kenne
ich als Landesjugendwart in Schleswig-Holstein. Bewunderungswürdig wie er die Schachjugend zu einem lebendigen
Jugendverband entwickelt hat. Das gleiche hatte er als Delegationsleiter mit der Schleswig-Holstein-Delegation bei
der DEM gemacht. Aus lauter Einzelkämpfern hat er eine
verschworene Jugendgruppe geschaffen, in der einer für
den anderen eintritt. Das war der Weg in die Erfolgsspur der
nördlichsten Schachjugend.
Ich kenne keinen Funktionsträger der so sozial eingestellt
ist. Er hat die Zusammenarbeit mit terre des hommes intensiv nach vorne gebracht, unter ihm ist die Arbeitsgruppe
gesellschaftliche Verantwortung eingerichtet worden. Ich
kenne keinen, der so gut andere Menschen motivieren, begeistern kann. Die Wertschätzung der Arbeit der Mitstreiter
war ein ganz wichtiger Punkt in seiner Arbeit. Immer stand
das Team im Mittelpunkt, nicht er! Und kommuniziert hat
er wie kein anderer. Mit allen im Gespräch, für alle ein offenes Wort, offen für Kritik und selbst immer der Sacharbeit
verpflichtet. Der Platz in der Zeitung reicht nicht aus, um
hier alle seine Fähigkeiten hervorzuheben. Wenn einer die
goldene Ehrennadel verdient hat, dann Malte!!
Wow! Das muss ja ein berührender Abend gewesen sein.
Chessy: Für die beiden neuen Ehrennadelträger bestimmt,
aber auch für die vielen Gratulanten, die mit langanhaltendem Applaus gedankt haben. Ich hoffe nur, dass ich beide
motivieren kann beim Jugendschach dabei zu bleiben. Gute
Leute darf man nicht vergraulen!
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Massensimultan, die Zweite!

Achtung, Achtung!

Das Wetter ist so lala … Also könnt ihr gerne heute auch was
drinnen machen, und zwar Schach spielen!

Aufgrund von Corona hat sich die DSJ entschlossen, bei der
Siegerehrung auf anreisende Gäste, die die Teilnehmer:innen
abholen möchten, zu verzichten. Dies bedeutet, wer kein
Bändchen vom Sauerlandstern an hat, kann leider an der
Siegerehrung nicht teilnehmen.

Wir bieten wieder das Simultan gegen mehrere Titelträger
an, und wenn Ihr Lust habt, dann solltet Ihr euch gerne um
15.00 Uhr im Foyer der Kongresshalle einfinden. Die Anmeldebögen liegen, wie immer, am Infopunkt. Wieder sind 40
Bretter geplant und vielleicht werden diese ja voll! Diesmal
am Start für Euch: IM Benedict Krause, IM Jonathan Carlstedt, IM Christian Richter und FM Raiko Siebarth. Teilnehmende Kinder und Jugendliche haben bei der abschließenden Liste selbstverständlich Vorrang. Falls noch Plätze frei
sind, werden diese gerne mit Erwachsenen aufgefüllt, die
mitspielen wollen. Noch ein Fairplay-Hinweis: Bitte seid
pünktlich zur Veranstaltung. Denn wenn Ihr aufgerufen werdet und noch nicht anwesend seid, dann kann das zum Verlust Eures Startrechtes führen und ein Nachrücker freut sich
auf das Spiel. Zur Information: Das Simultan dauert eher
drei als zwei Stunden.

Impressionen vom Freitag

Die Magischen Endspiele ...
so lautet ein Werk von GM Karsten Müller und dem leider
viel zu früh verstorbenen Claus Dieter Meyer. Allerdings haben wir das Glück, dass hier in Willingen ein Trainerlehrgang
vom DSB während unserer Meisterschaft stattfindet. Und an
diesen Lehrgang nimmt auch GM Karsten Müller teil. Er ist
unbestritten einer der ganz Großen im Bereich Endspiel.
Chessy hat mit Karsten gesprochen und er schaut sich Eure
Endspiele sehr gerne an und wird eine Auswahl treffen, wer
denn der größte Magier in diesen Bereich ist. Diese Magier
erhalten auch einen ganz tollen Preis von uns.

Fehltritte und Fabelhaftes
Für die letzten Runden scheint so langsam der Kampfgeist
zu erwachen, zumindest in der Taktikecke findet ihr einige
sehenswerte Kombinationen. Auch wenn es vereinzelt Kurzremisen an den Spitzenbrettern gab, nehmen alle Meisterschaften an Fahrt auf.
U10w
Durch einen sehr schnellen Sieg hat Viktoria Meier (Schachwerkstatt Eichstetten) zu Paula Czäczine aufgeschlossen.
Das Fernduell wird nun in den letzten drei Runden die Meisterschaft prägen. Erwähnenswert, dass mit dem TV Tegernsee als auch dem SC Weisse Dame zwei Vereine gleich je
zwei Spielerinnen in den Top Sieben stellen - hier scheint
die Mädchenförderung gut zu laufen.
XABCDEFGHY Weiß am Zug kann hier mit Sd1! ins
8-+-+-+-+(
7zp-+-+-zpk' Dauerschach entkommen.
6-+-+-+-zp&
5+-+Q+-+-% In der Partie folgte La1?? Dc1?? Sd1
4-+-+-+-zP$
3+PsN-+-zP-# Dxd1 Dd3+ Kg8 Dd8! mit Dauer2PvLqzp-vl-mK" schach.
1+-+-tr-+R!
xabcdefghy
U10
Christian Glöckler (SK Lindenholzhausen) bleibt mit einem
Sieg ungeschlagen und führt das Feld nun mit einem Punkt
Vorsprung an. Alexis Buchinger (SF Neuberg) muss quasi
schon auf einen Ausrutscher
hoffen, auch wenn noch drei
Runden zu spielen sind, um einen Punkt Vorsprung aufzuholen. Zu den allgemeinen Chancen auf Treppchenplätze wird
man erst nach der Doppelrunde verlässlich etwas sagen können.
Schön, dass mit Daniel James Chua (SC Garching) auch ein
Spieler der Altersklasse U8 auf Platz 6 in Richtung Podest
schauen kann.
U12w
Lisa Sickmann mit 6 Punkten
(Lübecker SV) und Riyanna
Müller (SC Landskrone) mit 6,5
Punkten gewannen beide äußerst souverän.
Mit einigem Abstand folgen
noch drei Spielerinnen mit 5
Punkten, unter anderem Veronika Lorenz (TSG Oberschöneweide)
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U12
Hussain Besou (LSV Turm Lippstadt) gewann erneut
souverän und hat sich nun einen Punkt Vorsprung auf
Tom Dordevic (Düsseldorfer SV) erspielt.
Die beiden Führenden aus NRW
werden von einer großen Verfolgergruppe von sieben Spielern
mit fünf Punkten gejagt - ein Remis am Spitzenbrett würde also
eine extrem spannende Schlussrunde einleiten, während Hussain mit einem Sieg einen großen Schritt gen Titel machen könnte.
U14w
Hier führt nun Charlotte Hubert (SV Sternschanze, Hamburg), die eine nette Positionspartie gegen Cecilia Keymer
(SK Gau-Algesheim) gewinnen konnte.
Unter den Verfolgerinnen findet sich auch Anna Wilmink (SK
Nordhorn Blanke), die einen fixe
Angriffspartie gewinnen konnte.
Auch hier hoffen wir für die letzten
Runden auf kämpferisches Schach
und Spannung!
U14
Leonardo Costa (SK München
Südost) konnte das Topduell
gegen Marius Deuer (SC Weiße Dame Ulm) am Spitzenbrett nach einer netten Taktik
für sich entscheiden. Da Lucas
Foerster-Yialamas von einer
falsch eingeschätzten Abwicklung profitieren konnte, heißt
es hier heute im Fernduell Costa vs. Foerster-Yialamas. Ein
Sieg wäre ein notwendiger Schritt in Richtung Titel, während
einige Verfolger wie Julius Ohler (SC ML Kastellaun) gewiss
auch noch in den Titelkampf eingreifen wollen.
U16w
Qizhou Yue (SV Multatuli Ingelheim) verdaddelte im Spitzenduell gegen Rebecca Doll (OSG Baden-Baden) im Endspiel ihren Vorteil, während gelang Kristin Dietz (USV Halle)
durch einen gekonnten Endspielsieg der Anschluss an die
Spitze. Da alle drei bereits untereinander gespielt haben,
gibt es nun in den letzten zwei Runden ein Fernduell wer hat die besseren Nerven?
XHGFEDCBAY Schwarz am Zug staubte hier einen
1R+-+-tR-+!
2tr-+r+P+-" Bauern ab.
3-+-+NmKP+#
4+-+-+P+P$
5P+-zP-+-+%
6+-+n+-zp-&
7pzp-+-mk-zp'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
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U16
Während Jeremy Hommer (SC Turm Lüneburg) am Spitzenbrett die Führungsposition mit solider Eröffnungsvorbereitung (direkt ins Endspiel) eroberte, wird er wie angekündigt
von Collin Colbow (SV Werder Bremen) und Richard Bethke
(SF Neuberg) sowie Bao Anh Le Bui (SV Mattnetz Berlin) verfolgt. Schauen wir mal,
wer am Ende in diesem
Rennen die Nase vorne
haben wird.

U18w
Hier ist das Rennen wieder deutlich spannender geworden,
da Melanie Müdder (SG Solingen) Sarah Peglau (Schachzentrum Seeblick) mit einer sehenswerten Kombination besiegte. Da zeitgleich Victoria Wagner (SV Empor Erfurt) mit
geduldiger Endspieltechnik auf dem Niveau einer Wunderzauberin das folgende Endspiel gewann:

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+-mkp'
6-+-+-zp-+&
5tR-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+P#
2-+-+-zPPmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
U18
Während Alex
Suvorov
(SG Porz) mal wieder einen souveränen Weißsieg einstrich, bleibt ihm
Christoph Dahl (SG Grün-Weiß Dresden) mit einem taktischen Schwarzsieg auf den Fersen.
XABCDEFGHY
8r+-+-trk+(
7+-+-wqp+p'
6p+pzpL+pzP&
5+-+-zp-+-%
4-+-+P+n+$
3+-sNQ+-+-#
2PzPP+-zPP+"
1+-mKR+-+R!
xabcdefghy
Heute muss sich Alex nun dem Setzlistenersten Nikolas Wachinger erwehren, der für Chancen auf eine Medaille auf jeden Fall gewinnen sollte.
Auch hier also gilt: Contentio maxima :)

Die DEM macht den Test (nochmal)
Es ist Samstag, der 28. August 2021, und die ganze DEM fragt
sich gerade, ob sie diesen Text nicht schon einmal gelesen
hatte. Das stimmt auch irgendwie, aber der heutige CoronaTest läuft nahezu exakt gleich ab wie am Mittwoch, deshalb
recyclen wir vollkommen schamlos diesen Artikel mit den
wichtigsten Infos.
Es ist Samstag, der 28. August 2021, und die ganze DEM muss
sich auf Corona testen lassen. Die ganze DEM? Nein! Die Gruppe der Geimpften und Genesenen muss keinen verpflichtenden Test machen.
Negativ-Getestete, Geimpfte und
Genese, die im Hotel untergebracht
sind, erhalten als Zeichen ihres Widerstands gegen den Corona-Eindringling ein rotes Armband, das
das bisherige gelbe ersetzt. Ohne
dieses Armband gibt es ab Sonntag keinen Eintritt mehr in Spielund Speisesaal!
Die Gruppe der Geimpften und Genesen erhält von ihrer Delegationsleitung das rote Armband. Alle
anderen müssen sich heute testen

lassen. Für die Testungen stehen euch die Stationen im
Hotel von 8:00 - 19:00 Uhr
und auf dem REWE-Parkplatz
in Willingen (Fußweg ca. 10 Minuten) von 9:30 - 21:00 Uhr zur
Verfügung. Die Station im
Hotel testet erst Personen
ab 14 Jahren, die Station
beim REWE ist insbesondere
für Kinder eingerichtet. Kinder, die sich in der Station am
REWE-Parkplatz testen lassen,
erhalten von ihrer Delegationsleitung ein Formular, dass bitte im Vorfeld ausgefüllt wird und
bringen wie auch Erwachsene einen Ausweis/eine Krankenkarte und ihr Namensschild zum Test mit.
Mit dem dann hoffentlich negativen Testergebnis kann bei
Eric Tietz im Pavillon neben der Hotel-Teststation das begehrte rote Armbändchen abgeholt werden. Auch ungeimpfte extern Untergebrachte müssen sich testen lassen und ihr
Testergebnis dort vorzeigen.
#zusammengegencorona
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Schnelle Hilfe bei Hochwasserschäden
Liebe Schachfreund:innen,
die Deutsche Schachjugend hat einen
Hilfeaufruf „Aktion Jugendschach“ für die
vom Hochwasser geschädigten Schachvereine und Schach-AGs ins Leben gerufen.
Wir wollen schnell und unbürokratisch
helfen, denn das Hochwasser im Juli hat
leider auch Schachvereine und Schulschach-Gruppen getroffen.
Wenn dein Verein, deine Schach-AG oder
sonstige Schachgruppe Hilfe benötigt,
dann melde dich bei uns, entweder persönlich bei Niklas Rickmann (Gesamtleitung) oder per Mail unter hilfeaktion@
deutsche-schachjugend.de.
Ihr habt im Verein Schachmaterial (Spielmaterial, Demobretter, Schachbücher, Partieformulare und weiteren Vereinsbedarf) übrig und möchtet es betroffenen Organisationen
schenken? Dann meldet euch ebenfalls bei Niklas oder per
Mail. Auch Geldspenden nehmen wir gerne entgegeben.

Bisher haben sich zwei Schach-AGs bei uns gemeldet, die
Hilfe benötigen. Auf deren Wunsch hin nennen wir allerdings keine konkreten Namen.

Chessys Regelecke: Partieformulare als Wundertüte
Wie heißt das denn nun, „Remie“ oder „Remi“? Naja, neben
derlei Randfragen gibt es noch viel Wichtigeres um diese
Formulare zu klären.
Schiedsrichter sind immer wieder hingerissen von Verzierungen und Kunstwerken, die die Partiemitschriften schmücken. Die strenge Stiefmutter „FIDE“ meint jedoch,
dass auf dem Formular nichts anderes als pure
Fakten zu stehen haben. Lasst also besser die Finger von solch farbenfrohen Spielereien oder berüchtigten schwarz-weiß Karikaturen.
Auf mein Formular lasse ich nichts als
Züge und Partiekopf, so textet der beflissene Schiedsrichter. Der Kopf besteht aus den Spielernamen (beiden
Namen, verflixt noch mal!), dem Datum, der Runde, dem Turniernamen
und zu Eurer großen Überraschung auch aus dem
Ergebnis. Seien wir mal ehrlich, beim Schach geht
es eben auch ein wenig um dieses. Das Ergebnis bestätigt
Ihr mit Eurer Unterschrift. Wir lassen hier nur einem Neuling durchgehen, dass er „als seine Unterschrift“ immer
den Namen des Gegners aufschreibt. Für jemanden, der
eben erst und für dieses Turnier das Schreiben gelernt
hat, ist dies ok - für Euch anderen nicht! Da lassen wir allerdings schon gelten, wenn mal wieder jemand an seinem

eigenen Namen scheitert und einem Claus ein Klaus verwirrt mit dem Kommentar „Ich bin so verwirrt“. Geschenkt.
Am Kopf kratzt sich der verzweifelte Schiedsrichter auch,
wenn Ihr schon einmal vorsorglich das halbe Formular verunstaltet, um die Züge bis zur Reklamation nach 50 Zügen
im Countdown herunterzählen. Nicht nur, dass dies angesichts munterer Schlagfolgen und Bauernzüge ins
Leere läuft - derartige Notizen gelten als unzulässige Hilfestellungen.
In die gleiche Richtung gehen Zugkommentare wie „?“ oder „!!!!!“. Dies lenkt ab
und stört den Gegner oder die Gegnerin. Fragen wie „Habe ich etwas übersehen? Was war los?“ sind einfach
besser nach der Partie zu klären als
während dieser.
Und zur Eingangsfrage: um die richtige Schreibweise des Wortes „Remis“ nicht während der Partie erknobeln zu müssen, gibt es einen Trick: Remisangebote notiert ihr mit einem Gleichheitszeichen „=“, gespielte
Remisen mit „1/2 : 1/2“. Manche bevorzugen auch ein „1:1“
oder „1/4“. Dies wäre zwar mathematisch äquivalent, aber
da wir Schiris ja keine Mathematiker sind, stellt Ihr uns bitte
nicht vor solche Knobelaufgaben.
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Die DSJ sucht Dich!
Die DSJ besteht nicht nur aus dem Vorstand oder den Mitgliedern in den Arbeitskreisen, sondern aus einem ganzen Pool an
Schachbegeisterten, die uns bei unseren
Veranstaltungen und Turnieren unterstützen. Ohne diese vielen Helfer:innen
könnte die DEM in der jetzigen Form nicht
stattfinden, aber auch andere Aktivitäten hätten nicht die Qualität, die ihr von
uns gewohnt seid. Nun gehört es aber
auch zur Wahrheit, dass hin und wieder
Personen aufhören müssen oder einfach
nicht mehr so viel Zeit für die DSJ haben.
Wir brauchen also Nachwuchs: Sei es in unseren Arbeitskreisen, als Teamer bei unseren Deutschen Meisterschaften
oder aber auch einfach nur bei unseren Projekten, wie dem
Jugendsprecherprojekt. Die Möglichkeiten sich bei uns zu
engagieren sind so vielfältig wie eine Schachpartie.
Unsere Engagierten sagen über die DSJ:
Sie bietet „Spaß, Zusammenhalt und gibt dir immer Rückendeckung“, ist „dynamisch und junggeblieben“, „spontan, innovativ und familiär“, „passioniert, bunt und kreativ“, aber
an aller erster Stelle steht bei ihr immer: „Spaß“.
Gleichzeitig lernt man bei der DSJ viele engagierte Menschen kennen, die genau das gleich wollen: Gemeinsam das
Kinder- und Jugendschach in Deutschland zu fördern.
Für mich ist die DSJ eine große Familie, die mir die Mög-

ChessyTV-Livekommentierung
Am gestrigen Freitag war erneut GM Andreas Heimann zu
Gast bei IM Christof Sielecki. Die beiden führten gewohnt
souverän durch die Partien des Nachmittags und hielten die
Augen offen nach Kandidat:innen für den Meistertitel und
Überraschungssieger:innen. Gerade Andreas als Leistungssportbeauftragter der DSJ dürfte sich für die Entwicklungen
der Kinder und Jugendlichen interessieren.
Zur heutigen Samstagsrunde dürfen wir uns auf FM Jana
Schneider freuen, die zu den stärksten Schachspielerinnen Deutschland zählt. Erst gestern meldete der Deutsche
Schachbund, dass ihr und fünf weiteren jungen Frauen in
den nächsten Monaten ein besonderes Förderprogramm zu
Gute kommt.
Schaltet daher direkt um 9 Uhr ein, wenn ChessyTV auf
Twitch (schachjugend) live geht.

Treffen aller Arbeitskreise 2018 in Würzburg
lichkeit bietet, neue Ideen zu entwickeln und auch zu verwirklichen, wie z.B. das BarCamp im Januar 2021 oder eine
„Mottowoche“ zum Thema Fairplay. Jede:r kann seine/ihre
Stärken so einbringen, dass sie der DSJ einen Mehrwert bieten. Zudem brauchte ich nie Angst haben, Fehler zu machen.
Fehler gehören dazu und müssen gemacht werden, nur so
können wir auch etwas lernen. Wer ist schon perfekt, ich
nicht.
Es ist auch gar nicht notwendig, dass du sofort Verantwortung übernimmst, schau doch einfach mal vorbei, schnupper rein und guck, ob ein Engagement/Ehrenamt bei der DSJ
das ist, was du suchst.
Sascha Morawe, 2. Vorsitzender
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Ausflug zur Glasmanufaktur
Ein freier Vormittag bei den Meisterschaften ist schon etwas
besonderes. Wir konnten lange ausschlafen, gemütlich frühstücken oder den ganzen Vormittag Federball spielen.
Eine 20-Köpfige Gruppe aus Eltern, Kindern und Teamern
nutzte gestern die Zeit für einen Ausflug zur Glasmanufaktur. Die Manufaktur ist in fünf Minuten zu Fuß zu erreichen
und jedes Jahr fester Bestandteil des Rahmenprogramms.
Direkt nach Eintritt in die Manufaktur bestaunen wir in der
Ausstellungshalle die ersten gläsernen Kunstwerke. Bunte
Vasen, verzierte Glastiere und Trinkgläser – die Regale sind
voll mit den Kunstwerken. Doch wie werden die gläsernen
Objekte hergestellt?
Wir werden sofort in den hinteren Bereich durchgeführt in
einen kleineren Raum. Unübersehbar im hinteren Teil des
Raumes steht dort auch schon der Ofen, der rot glüht und
laut rauscht. Wir nehmen Platz auf den Sitzbänken. Tadashi
Torii, der Glasmacher, tritt vor uns und erzählt uns ein wenig
über sein Handwerk.
Seit über 20 Jahren arbeitet Herr Torii bereits als Glasmacher. Der Glasofen hinter ihm ist 1200 °C heiß. Innerhalb von
fünf Minuten zaubert er aus einem glühenden, etwa tennisballgroßem Glasklumpen einen bunten Vogel mit zierlichen
Flügeln. „Die fertige Figur muss jetzte sofort in den ‚Abkühlofen‘ gebracht werden“ sagt Herr Torii, „der Abkühlofen ist
nur noch 500 °C heiß ...“. Im Abkühlofen bleiben die Figuren
24 Stunden und kühlen ganz langsam ab, denn „wenn das
Glas zu schnell abkühlt, dann entstehen zu große Spannungen und die Figur zerplatzt“.
Als zweites sehen wir, wie eine kunstvolle Vase hergestellt
wird. Für das 30cm hohe Gefäß sind viel mehr Arbeitsschritte notwendig. Nach jedem kleinen Arbeitsschritt muss das
Glas zurück in den Ofen, damit es wieder heiß und biegsam
wird. So vergehen ca. 15 Minuten mit Glasblasen, Schneiden
und Verformen, bis die Vase vor uns steht.
Übrigens ist der Ofen, aus dem das Glas kommt, in Dauerbetrieb. Bevor die Pandemie begann, heizte der Ofen durchgehend für drei Jahre. Der Ofen ist so heiß, dass es ca. eine
Woche dauert bis alles so sehr abgekühlt ist und der Ofen
auseinander gebaut werden kann.
Nach der Vorführung stöbern wir alle wieder durch den Laden. Jetzt wissen wir wie das Glas im Ofen geschmolzen, bearbeitet und dann ausgestellt wird.
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Schatzsuche!
Habt ihr schon die kleinen Rätsel entdeckt, die überall im Hotel versteckt sind?
Sie sind alle Teil einer Schatzsuche, an deren Ziel ein außergewöhnlicher Schatz
auf euch wartet!
Die Regeln sind einfach:
1.
Jedes Rätsel führt zu einem Ort im Hotel
2.
Die Rätsel müssen an dem Ort gefunden werden
3.
Die Rätsel müssen hängen bleiben!
4.
Schreibt euch die Reihenfolge der Orte auf
5.
Bei Fragen könnt ihr immer ins Freizeitbüro kommen
6.
Rätsel Nr. 1 ist das nebenstehende Bild
Die Schatzsuche könnt ihr noch bis Sonntag versuchen zu beenden. Viel Spaß
und Erfolg dabei!

Titelträger dominiert den Dabei-Cup!
Einmal am Tag steigt im Konferenzraum 20 Rauch auf: Der
Rauch aus den Köpfen der knapp 30 Teilnehmer des DabeiCups, die um wichtige Keizer-Punkte kämpfen, um sich in
der Tabelle möglichst weit vorne zu positionieren.
Die fünfte Runde stand unter einem besonderen Vorzeichen. Marcel Frydel hat jedem Teilnehmer eine Schokoladenpraline zu seinem Geburtstag ausgegeben. Natürlich
nach einem anständigen Ständchen der Teilnehmer.
Topmotiviert wurde anschließend die Runde eröffnet.
Am Spitzenbrett versuchte CM Swen Pröttel, erneut seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die DJEM hat schon
gezeigt, dass NRW sehr erfolgreiche Titelträger:innen hat.
Und auch beim Dabei-Cup sieht es nach seinem Sieg über
Luis Andrade danach aus. Mit 224 Keizerpunkten hat er nun
über 30 Keizerpunkte mehr als Lorenz Mehner, der sich mit
drei Siegen in Folgen auf den zweiten Platz gekämpft hat.
Er besiegte Thorsten Amrhein, der mit 155 Keizerpunkten
nun in Lauerstellung auf dem dritten Rang liegt.
Auf Platz 6 ist die derzeit erfolgreichste weibliche Teilnehmerin Evelin Bakó.
Aber eigentlich steht auch für alle Teilnehmer das Motto
„Dabei sein ist alles!“ Genau das macht dieses Turnier so
erfolgreich. Wer noch einsteigen möchte: Heute um 8.45
Uhr ist Anmeldeschluss für die vorletzte Runde am Infopunkt. Um 9.00 Uhr beginnt dann die Handauslosung im
Konferenzraum 20/21.
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Freizeit-Teaser für Samstag

Freizeit am Freitag

Jeder gute Magier und jede gute Magierin müssen für Beschwörungen ihre Tänze perfekt beherrschen. Dafür braucht
man den richtigen Hüftschwung. Den könnt ihr in der heutigen Challenge beweisen. Hierfür müsst ihr im tropfenden Kessel vorbeischauen und möglichst lange einen Hula
Hoop-Reifen mit dem richtigen Hüftschwung um euch rumkreisen lassen.
Der heutige Tag startet um 10 Uhr morgens mit einem Kickerturnier bei uns im tropfenden Kessel. Um 11 Uhr geht
es weiter mit Gesellschaftsspielen, die wir gerne mit euch
spielen wollen. Morgen stehen auf der Spieleliste Decrypto und Room25. Ersteres ist ein Spiel, in dem ihr den Code
des gegnerischen Teams knacken müsst, und letzteres ein
Spiel, in dem ihr möglichst schnell aus den Abenteuerräumen entkommen müsst. Nach dem großen ersten Erfolg des
Zauberbingos am Anfang der Woche folgt heute die zweite
Ausgabe um 15:30 Uhr. Wieder gibt es Berge an Süßigkeiten
zu gewinnen. Um 17 Uhr geht es weiter mit einer beliebten
Runde Werwolf.
Um 20 Uhr habt ihr die einmalige Chance, euch an den strengen Teamern zu rächen, die euch andauernd verbieten die
Freizeithalle auseinander zu nehmen oder euch ermahnen
mit der Hand die Uhr zudrücken, mit der ihr zieht. In einem
ultimativen Showdown treten die besten, sportlichsten,
attraktivsten, coolsten und intelligentesten Teamer gegen
EUCH an. Zeigt mal her, ob ihr mit uns mithalten könnt!

Am gestrigen Tag starteten wir den Morgen mit einer großen Bastelrunde, während der wunderschöne Hexenhüte
und zauberkräftige Magierstäbe kreiert wurden. Unterdessen zog eine Gruppe von 25 Magiern los, um die hohe Muggelkunst des Glasblasens zu bewundern. Insbesondere die
Nachwuchsmagier waren begeistert von dem erstellten Pinguin, Vogel, Vasen und herzförmigen Kerzenhalter. Vielleicht
dürfen wir hier eines Tages die Erstellung eines Glaschessy
live erleben. Einen genauen Bericht gibt es auch in dieser
Zeitung.
Sportlich wurde es dann ab 11 Uhr bei einem Spikeballturnier, bei dem sich drei Teams wild die Bälle um die Ohre
schlugen. Um 17 Uhr traten zwei große Gruppen an, um
Quidditch zu spielen. Jedenfalls fast, denn eigentlich wurde
nur mit Klatschern um sich geworfen. In Muggelschulen wird
diese Sportart auch Völkerball genannt. Die beiden Teams
schenkten sich nichts und gingen fertig, aber glücklich zum
Abendessen.
Natürlich gab es auch gestern wieder eine große Werwolfrunde bei der zahlreiche Zauber:innen erschienen sind.
Am Abend trafen sich die verzauberten Teilnehmer wieder
für eine Runde Singstar. Hierzu ein Wunsch der Freizeitmagier für die weiteren Singstarabende: Bitte findet andere
Lieder als „Aber bitte mit Sahne“ und „Ich war noch niemals
in New York“.
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Der DSJ-Shop / Letzte Chance zum Einkaufen / Viele tolle Angebote / #werbung

Du willst einen Großeinkauf im DSJShop tätigen und möglichst alles kaufen? Dann starte am besten mit einem
der praktischen Chessy-Rucksäcke in
blau, rot, orange oder grün, um dort
alle Einkäufe sicher zu verstauen!
Chessy-Rucksack
Stück je 10€

Es gibt viele schöne Kartenspiele,
aber mit diesem Kartendeck wird alles noch besser, denn Chessy ist hier
mit dabei! Besonders geeignet als Gechenk, denn ab dem zweiten Kartenspiel gibt es Mengenrabatt.
Chessy-Kartenspiel
Stück je 6€

Die DSJ ist zwar schon 51 Jahre alt,
aber die alten Geschichten zum
25-Jährigen sind immer noch interessant. Leider gibt es die ursprünglich
enthaltene Diskette nicht mehr dazu.
Wer unseren Gesamtleiter Jörg Schulz
im Buch findet, darf das Buch von ihm
signieren lassen.
Buch „Das silberne Jubiläum“
Stück je 2,50€

Postkarten sind ein wenig aus der
Mode geraten, aber über diese Motive
freuen sich alle! Falls du Chessy eine
Karte schicken willst, erreichst du ihn
unter Deutsche Schachjugend, z.Hd.
Chessy,
Hanns-Braun-Str./Friesenhaus I, 14053 Berlin.
verschiedene Postkarte
3 Stück je 1€

Schachbücher namens „Der Schlüssel
zum Erfolg“ gibt es wohl genug. Aber
kennst du schon den Schlüsselanhänger zum Erfolg? Wenn nicht, dann solltest du jetzt zuschlagen!
Schlüsselanhänger
Stück je 5€

Stilvoll Kaffee trinken kann man nicht
aus jeder beliebigen Tasse, das klappt
nur mit den Kaffeetassen zum 50-jährigen Jubiläum der DSJ richtig gut.
Falls deine Lieblingsfarbe rot, grün
oder blau ist, dann gibt es die Tasse
sogar in deiner Lieblingsfarbe!
Kaffeetasse „50 Jahre DSJ“
Stück je 8,90€

Dir fehlt noch ein wenig der Swag in
deinem Leben? Dann ist dieses Plakat genau richtig! Beim Kauf von 100
Rapper-Plakaten bekommst du womöglich sogar noch eines umsonst.
Wir haben aber auch andere Motive.
verschiedene Plakate
3 Stück je 1€

Wie man in drei Jahren Großmeister
wird ohne zu trainieren? Natürlich mit
dem Shirt „Großmeister 2024“ in blau
oder rot aus dem DSJ-Shop. Oder bist
du eher „Hochgeistungssportler“?
verschiedene T-Shirts
Stück je 5€ bis 10€

Viele Leute sagen, Chessy sei total
einzigartig, ein wahres Unikat. Aber
psst, das stimmt gar nicht, wir haben
ganz viele Chessys auf Lager. Normalerweise wohnen sie in bequemen
Pappkartons in Berlin, aber schon für
wenig Geld entreißen wir sie ihrer Familie und entführen sie für dich.
Plüsch-Chessy
Stück je 10€
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Geniale Geistesblitze
So langsam startet der Schlusspurt - bei einigen von euch mit Taktikturbo :)
(Tipp: Ob es bei allen Aufgaben eine taktische Lösung gibt?! Schaut genau hin!) Am Zug ist jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.
1.)

2.)

3.)

XHGFEDCBAY
1-mK-tRR+-+!
2+P+-+-tr-"
3P+P+-+-+#
4+-+Pzp-+L$
5-+-+N+-+%
6zpp+-zp-+p&
7kvl-wQ-+-+'
8+-tr-+q+l(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8R+-wq-trk+(
7+-zp-vlpzpp'
6-+-+l+-+&
5+psnpzP-+-%
4-+-sN-+-+$
3+-zP-+-+-#
2-zPL+QzPPzP"
1+Nsn-+RmK-!
xabcdefghy

XXABCDEFGHY
8-+-tR-+-+(
7+-+-+-zpk'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+r%
4-+-zP-+-zP$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+PmK"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

XXABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-trpzp-'
6-zPl+-+-zp&
5zp-tRp+Q+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-wq-+-#
2-+-+-+PzP"
1+-+-+R+K!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+r+-trk+(
7+-wq-+-zp-'
6-+l+-zp-zp&
5+p+-zp-+-%
4-+-+-+-sN$
3+P+-+-+P#
2-+PtRQzPP+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+l+qtrk+(
7+p+-+-vl-'
6-+psn-+p+&
5+-+psNp+-%
4-+-zP-zPP+$
3zpPsN-zPL+-#
2P+Q+-+K+"
1+-tR-+R+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+k+-tr(
7+lwq-+pvlp'
6p+-+p+p+&
5+p+nsN-+-%
4-+-+-+-+$
3vLP+L+-+-#
2-+PzPQzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

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

XHGFEDCBAY
1-mK-+R+-+!
2zPPvLQ+-+P"
3-+-+-+R+#
4+-+P+nsNr$
5p+-zpP+p+%
6vlp+-zp-+-&
7-+-+q+-+'
8+ktr-+-+-(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-mK-+-vLNtR!
2zPPzP-tR-zPP"
3-+-+-+-+#
4+-+-zP-+-$
5-vl-zP-+-+%
6+-+-zpQzp-&
7pzpp+-+-zp'
8+ktr-wq-+r(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-+-tR-+-+!
2+-mKNtR-zPn"
3-zPN+lvL-zP#
4+-zP-zPp+-$
5-+pzPp+-+%
6+p+-+-+-&
7-+pvl-+-zp'
8tr-+k+-tr-(
xhgfedcbay

XHGFEDCBAY
1-+-+-+-+!
2zP-+L+-+-"
3-+-+-+P+#
4+-zP-zpPzpP$
5-+K+-zp-zp%
6zp-zpn+-+-&
7-+-mk-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay
4.)

Wie gewinnt man dieses Endspiel?

7.)

10.)

5.)

8.)

11.)

6.)

9.)

12.)

Lösungen: 1) d3 scheint zu gewinnen, aber nach Ld1! gibt es (oberflächlich) keinen wirklichen Fortschritt mehr - der weiße König kehrt
nach e3 zurück und verharrt?! 2) Lxd5! exd5 Dc4 gewinnt durch Angriff auf den La4 das Tempo, um mit dem d-Bauern und Drohungen auf
der 2ten Reihe zu gewinnen. 3) Lxh7+ Kh8 Dh5 gewinnt zügig. 4) Der Plan ist relativ einfach: während man die Königsflügelbauern relativ
zügig opfert, läuft der König zur Unterstützung des d-Bauern los. Z.B. Kh3 g5 Kg4 Txh4+ Kg5 Th1 d5 Tc1 g4 Tc4 Kf5 g6+ Ke5 Txg4 Tc8 Tg5+ Ke6
Tg1 d6 Te1+ Kd5 Td1+ Kc6 Tc1+ Kd7... 5) Txc6 gewinnt geradlinig, da bxc6 b7 Te8 Dxf7 zackig gewinnt 6) Dg4+- droht den Einstieg auf d7 und
nach Td8 Txd8+ Txd8 Txd8+ Dxd8 gewinnt De6+ den Läufer c6. 7) Nach g5 wird Schwarz langsam aber sicher erdrückt. 8) Lxb5+ axb5 Dxb5+
Lc6 Sxc6 Lxa1 Se5+ Kd8 Ld6! Lxe5 Lxc7 Lxc7 ergibt eine praktisch vermutlich gewonnene Stellung für Weiß. 9) Kf7 sollte den Mehrbauern
verwerten, nach b4? Ke3 c3 bxc3 bxc3 Kd3 regab sich ein remisliches Endspiel. 10) Txb4 gewinnt ziemlich überzeugend - Txb4 Txf2 Kxf2
Da7+ (einziger Zug) Kg3 Lf4+ Kf3 Df7 (einziger Zug) und zum Abschluss fällt der Tb4. 11)Tc8 Da4 Txc1+ Td1 Txd1+ Dxd1 dxe5 gewinnt einen
wichtigen Bauern, 12) Lxe2 Txe2 Lxa3 gewinnt ein Bäuerlein.
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Deutsche Schachjugend & JiHong ChessClub Bengbu China
Die etwas andere Schachfreundschaft
Vor 6 Jahren tauchten unerwartet zwei chinesische Studenten
in der Geschäftsstelle in Berlin auf. Ihr Anliegen: Sie würden gerne deutsche, schachspielende
Jugendliche in die chinesische Stadt
Bengbu einladen, um dort einen
Schachvergleichskampf mit dem
JiHong Schachclub Bengbu zu
spielen. Als Dank sollten auch noch
ein paar Tage Sightseeing organisiert
werden.
Im Juli 2015 machte sich Malte Ibs mit
sieben Teilnehmern zum Abenteuer
China auf. Keiner wusste, was einen
dort wirklich erwartet. Aber alle haben sich mit Spannung
darauf gefreut.
Entstanden ist aus diesem Austausch eine langjährige
Schachfreundschaft. Dreimal war eine deutsche Delegation bereits in China, dreimal eine chinesische Delegation in
Deutschland.
Mit tollen Erfahrungen fuhren sie wieder zurück. Städte wie
Peking, Hangzhou, Nanjing oder auch Shanghai konnten
kennengelernt werden. Kulturelle Erlebnisse von Teezeremonien über Kalligraphie-Einblicken bis hin zur traditionellen chinesischen Musik wurden erlebt. Ausflüge mit Empfängen in Schulen und Kindergarten standen genauso auf
dem Reiseprogramm, wie schachliche Veranstaltungen in
diesen Schulen, Kindergärten und mit dem Verein.
Knapp 30 Jugendliche haben die Erfahrungen bisher sammeln können. Drei von ihnen haben sogar das Angebot
angenommen, für ein Jahr als Schachtrainer zum JiHong
Schachclub Bengbu zu gehen.
Seit diesem Jahr haben wir mit Pascal Bieg nun einen dauerhaften Schachtrainer in Bengbu, da er in China seine Frau
gefunden hat.

2021 wird kein Austausch vor Ort stattfinden können. Damit
die besondere Freundschaft aber weiter aufrecht erhalten
werden kann, gibt es ein
Online-Vergleichswochenende
Bengbu/China – Deutsche Schachjugend
Samstag, den 10.09.21 – 10.00 Uhr
Bedenkzeit: 2x 15 Minuten/10 Sekunden über Lichess
Teilnahmeberechtigt: 8 Jugendliche
Altersklasse: maximal U16
Spielstärke: 4x bis 2000 DWZ/ELO, 4x ab 2000 DWZ/ELO
Die vier stärksten chinesischen Jugendlichen haben eine
Spielstärke von ca. 2100 -2250 ELO.
Sonntag, den 11.09.21 – ab 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Offene Lichess-Arena 3+0 mit allen Teilnehmer:innen
Wer Interesse hat, an dem Vergleichskampf teilzunehmen,
kann sich gerne bei Malte Ibs am Infopoint melden. Wer
weitere Informationen zum Austausch mit Bengbu oder der
Lichess-Arena möchte, ist ebenfalls bei Malte Ibs am Infopoint perfekt aufgehoben.
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Chessy spielt Verstecken

Acht Grüppchen

Auf dem Schachbrett unten müssen zwölf Chessys auf weißen Feldern so platziert werden, dass
• man von jedem weißen Feld aus einen (oder mehr)
Chessys sehen kann,
• neben den Zahlen-Feldern horizontal und vertikal angrenzend genau die angegebene Anzahl an Chessys
steht,
• kein Chessy einen anderen Chessy sehen kann.
Schwarze Felder blocken die Sicht auf Chessys.

Die 64 Felder dieses Schachbretts sollen
mit horizontalen und vertikalen Linien
in Achtergruppen aufgeteilt werden. Die einzige Bedingung dabei
ist, dass die Felder mit Zahlen genau so viele Begrenzungslinien um
sich haben, wie die Zahl angibt. Der Rand
wird dabei mitgezählt.

1

1

0
0

2
2

1

1

0
1

2

1
1

2

1

0

1
2

0

2
2

Zum zauberhaften Lachen
Zauberer: „Ich kann absolut alles verschwinden lassen!“
Thomas: „Ach ja? Dann probiere es doch mal mit meinem Tee.“
Zauberer: „Hokuspokus fidibus!“
homas: „Hat nicht geklappt.“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3
1
2

1

1
2

1

2

DEM-Quiz
Kannst du die folgenden neun Fragen
über die DEM beantworten? Dann erhältst du ein Lösungswort.
1. Anzahl der Damen auf einem
Schachbrett am Beginn der Partie
2. Beliebter Nachtisch
3. Darin braut man Zaubertränke
4. Farbe der Fairplay-Karte bei kleineren Verstößen
5. Welchen Sport hat Chessy auf dem
gestrigen Titelbild der Zeitung ausgeübt?
6. An diesem Wochentag findet die
Siegerehrung statt.
7. Damit reist man klimafreundlich
zur DEM
8. Das ist blau und hat einen gelben
Schnabel
9. Kommentierte gestern bei ChessyTV (Vorname)
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Noch mehr Impressionen vom Freitag
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Grüße
### Lieber Christian, nun heißt es Endspurt. Wir drücken die Daumen! ### Ich drücke allen sächsischen
Teilnehmern weiter die Daumen. Auf zum Endspurt! Marie O. ### Guten Morgen kleine Oink! Viele Grüße aus
dem Spreewald und viel Erfolg heute. ### Dieser Gruß geht an die beste Myxomycet-Fotografin im ganzen
Teinehmerfeld. Spiele weiter so prima! Manche deiner schönen Stellungen könnte man auch fotografieren. :)
### Auf auf auf zum Endspurt! Lieber Basti, mit neuem Hoddy, deinem Elan sollte dein Kampfgeist dich nicht
verlassen! Wir sind in Gedanken bei Dir! Katha, der große Dalmuti und Mama ### Hallo Jonny, keiner hätte
gedacht, daß Du dich so gut verkaufst. Wir wünschen Dir weiterhin viel Erfolg und weitere Siege!!! Deine Omi und
Opa ### Hey Jana B ;)! Ich wünsche ich dir natürlich wieder alles alles Gute und viel Erfolg, aber ich bin auch sehr
zuversichtlich, dass du das schaffst! Ich hoffe auch, dass du auch deine Portion Spaß dabei hast ;). Saralena ###
Hallo Fidi, wir freuen uns, dass Du immer noch mit dabei bist, wir drücken fest die Daumen und verfolgen die
Spiele. Du bist ein ganz mutiger Junge und wir freuen uns auf
ein Wiedersehen.OPA & OMA ### Hallo
Friedrich, wir grüßen Dich aus Feldberg in Mecklenburg.
Du bistsehr ### Lieber Flori,noch mal
eiskalt abrasieren! Genieß die DEM und hab´ viel Spaß. Alle
drücken Dir fest die Daumen! Deine
Ria +Sommi ### Hallo Tim, Oma und Opa wünschen
Dir weiterhin viel Spaß und
Erfolg. Wir drücken Dir die Daumen. ### Herzlichen
Glückwunsch zum deinem Sieg
in der letzten Runde, Jana.
Weiter so!
~ Elmo ### Hallo an die Thüringer
Delegation. Gebt in den
letzten Runden noch mal alles! Das
gilt auch für die Trainer
;) ... wir drücken die Daumen! ###
Bisi,Olli und die ganze
Herde freuen sich über Deine
Züge und besonders aufs
Wiedersehen! Gruß und Kuss
und kämpf schön bis zum
Schluss! ### Hallo Jasper
Holtel, die schönen Nachrichten
erzählt
man
jemandem
persönlich, die nicht so schönen
am besten gar nicht, oder aber
hier über diese Plattform, denn wie
will man denn antworten, schon
mal drüber nachgedacht? Glück für
dich, ich habe keine schlechten
Nachrichten, aber vielleicht morgen...
LG Tobias N. ### Endspurt für
Laura aus NM! Papa drückt dir die
Daumen fürs Finale! ### Hallo
Laura Marie, dir und allen anderen
„Schachfigürchen“ aus Sachsen
-Anhalt noch einmal viel
gute Energie und eine gesunde
Heimkehr. LG von Opa und Oma
aus MD. ### Liebste Theresa! Alle
Daumen sind gedrückt! Gut Spiel
& viel Spaß wünschen Oma, Papa,
Mama & die besten Schwestern!
### Liebe Grüße an alle Bremer
direkt aus der Freizeithalle :) ###
Никита! Поздравляю с участием
в соревнованиях! Я и все
родственники из России гордимся
тобой! Так держать! Удачи! ###
Lieber Levi, ich drücke dir und allen
Schlesig-Holsteinern ganz fest die
Daumen.Viel Glück! LG, Irina ### AHU,
liebe MV-ler! Schockt zum Abschluss nochmal die Welt,
wir sind stolz auf euch! Gruß Clemens ###
Forza, Jule! Liebe Grüße und viel Erfolg von Freunden und Familie aus Versmold, Amsterdam, Bielefeld, Weesp &
Breuil-Cervinia! ### Lieber Minas, wir wünschen Dir für die letzen Runden viel Erfolg! Opa verfolgt Deine Partien
in Armenien live mit. Es grüßen Papa, Levon, Sevan, Opa, Tante Lucine, Telman, Tigran, Oma, Tante Liane und
Mama ### Hallo Jana, alles Gute für den Wochenend-Endspurt. Hol das Beste für Dich heraus :) Hania, Felo,
Monik u. Henryk ### Hallo Schatz.Viel Spaß und viel Glück heute bei deinem Spiel. Liebe Grüße an Laura. Wir
haben dich lieb ### Hi Jana, ich wünsche dir ganz ganz viel Erfolg. Viele Grüße, Jana F. :) ### eva du süße, viel
spaß & erfolg wünscht dir deine crew <3 +sonnige grüße aus amerika :)) we love you!! ### Liebe Bente, Harry und
Sally vermissen dich ganz doll. Du machst das alles ganz großartig! Weiter so. Kuss von M. ###

