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... könnte die Strategie vieler Führender lauten, denen nur noch ein halber 
Punkt zur Meisterschaft fehlt: „Teile und herrsche“. Während in der U12w 
schon Riyanna Müller als Deutsche Meisterin feststeht, fallen die Entschei-
dungen für die anderen neun Altersklassen heute ab 8.30 Uhr. Wir drücken 
allen Spieler:innen die Daumen und freuen uns auf einen sportlichen Wett-
kampf.
Der Nachmittag nach der Schlussrunde ist dann frei und bietet Gelegenheit, 
um sich nach allem Wettkampfstress ein wenig zu entspannen, während das 
Team der DSJ im Hintergrund die Siegerehrung vorbereitet. Die beginnt dann 
um 19 Uhr und kann schon mit Spannung erwartet werden. Wie bereits ges-
tern angekündigt, dürfen nur Hotelgäste, d.h. Personen mit rotem Armband, 
die Siegerehrung besuchen. Wir bitten dies zu beachten.

Divide et impera!
Tagesplan   29.08.2021

•	 07:00	Frühstück	
•	 08:30	Runde	11:	U10/w	
•	 08:30	Runde	9:	U12/w	-	U18/w
•	 09:00	Letzte	Dabei-Cup-Runde
•	 10:00	Werwolf
•	 11:00	Völkerball
•	 12:00	Mittagessen	
•	 14:30	Badminton-Abzeichen
•	 16:00	Wikingerschach
•	 17:00	bis	19:00	Abendessen	
•	 19:00	Siegerehrung
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Während die Älteren gestern nur eine Runde spielen durf-
ten, stand für die U10(w) noch einmal eine Doppelrunde auf 
dem Programm. Daher drehen wir die Reihenfolge der Al-
tersklassen mal um, urteilen über den Kampfgeist und spe-
kulieren zu den Chancen in der letzten Runde:

U18w
Hier hat sich das Rennen auf den letzten Metern verschärft: 
Nicole Garbuz (SF Brackel) gelang ein Kurzsieg mit dem Mor-
ra-Gambit gegen die bislang Führende Sarah Peglau:

Gleichzeitig gelang Melanie Müdder (SG Solingen) durch ri-
sikoreiches Spiel mit dem Kalashnikov-Sizilianer ein Sieg 
gegen Jana Bardorz (TSV Rottendorf) - die Bühne ist berei-
tet für ein Herzschlagfinale: Melanie geht mit einem halben 
Punkt Vorsprung und einer Weißpartie als Favoritin auf den 
Meistertitel ins Rennen. Nicole, Sarah und Ngoc Han Julia 
Bui (SV Dresden Leuben) lauern mit einem halben Punkt 
Rückstand. Die Auslosung beschert den Vieren ein reines 
Fernduell, „alles oder nichts“ sollte das Motto sein.

U18
Hier ist Alexander Suvorov (SG Porz) nach einem relativ aus-
gekämpften Remis gegen Nikolas Wachinger (SV Werder Bre-
men) noch von Christoph Dahl (SG GW Dresden) eingeholt 
worden, der mit einer „Petit Combination“ Luca Suvorovs 
Medaillenträume platzen lies. 

Somit gibt es auch hier ein Fernduell, bei dem Alexander 
den Vorteil der weißen Steine – bisher 100% Ausbeute –  ge-

gen Nils Richter (TSV Schö-
naich) auf seiner Seite hat, 
während Christoph gegen 
Moritz Weißhäutel (Erfurter 
SK) mit Schwarz antritt, da-
für aber die bessere Fein-
wertung in die Waage legt.  
Höchstwahrscheinlich wird 
Alex oder Christoph am 

Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen, alles andere 
wird Caissa entscheiden. 

U16w
Auch in der U16w rückt das Feld noch weiter zusammen: Da 
Maja Buchholz (SK Langen) die führende Qizhou Yue besieg-
te, profitierten Rebecca Doll (OSG Baden-Baden) und Kristin 
Dietz (USV Halle) und setzten sich mit einem halben Punkt 
Vorsprung vor Qizhou an die Spitze des Feldes. Da alle drei 
mit Schwarz spielen dürfen, orakeln wir eine spannende 
Runde, bei der die gesunde Mischung aus Risiko und Sicher-
heit zum Erfolg führen könnte. 

U16
Hier haben sich die gestrigen Trends aus der Zeitung auch 
auf den Brettern niedergeschlagen: Jeremy Hommer (SC 
Turm Lüneburg) verteidigt mit einem  sehenswerten Er-
öffnungsüberfall seine Führung, während Collin Colbow 
(SV Werder Bremen) und Richard Bethke (SF Neuberg) wei-
ter nur einen halben Punkt Abstand halten. Richard und 
Jeremy liefern sich heute das finale Duell, während Collin 
selbstredend auch noch alle Chancen hat. Hochspannung, 
Abstand halten :)

U14w
Charlotte Hubert (SV 
Sternschanze, Hamburg) 
ist weiter nicht zu stoppen 
und verwertete souve-
rän einen Mehrbauern im 
Doppelturmendspiel. Nur 
Saskia Pohle kann Char-
lotte theoretisch noch 
überholen, braucht dazu 
aber Hilfe von Siri Marleen Prinzen (SK Tarrasch München).

U14
Ergebnismäßig scheint die Spitze der U14 rückfällig zum Re-
mis. An den ersten beiden Brettern wurde vorbildlich aus-
gekämpft, während Underdog Christopher Stork (SV Ober-
ursel) 
an Brett 3 den Verlockungen eines verfrühten Friedens-
schlusses nicht widerstehen konnte. 
Im Fernduell zwischen Leonardo Costa (SK München Süd-
ost) und Lucas Foerster-Yialamas (Frankfurter TV 1860) greift 
auch Lepo Coco Zhou (SC Weisse Dame Berlin) zumindest 

mittelbar ins Titelrennen 
ein. Um die weiteren Plät-
ze auf der Bühne konkur-
riert eine ganze Horde von 
Figuren“schiebern“ ;), die 
sicher heute kampfeslustig 
ist.

Auf zum großen Finale - Chancenschätzung :)

XABCDEFGHY

8r+-+-vl-tr(

7+-+p+k+p'

6p+n+-wqp+&

5+p+-+p+-%

4-+-+-+P+$

3+PsN-+Q+-#

2-zP-+-zP-zP"

1tR-vL-tR-mK-!

xabcdefghy

Weiß am Zug erntet die Lorbeeren 
für den Mut, konsequent auf das 
Morra-Gambit zu setzen.
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Schwarz am Zug - welcher Zug wird 
wohl in Zeitnot gespielt? 

Und wie schätzt ihr die Stellung ein?
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U10w
Paula Czäczine (Chemnitzer SC Aufbau) erfüllte ihre Favori-
tenrolle heute souverän und sammelte zwei Punkte ein – 
heute gilt es für sie nun, den üblichen Vorsprung von 0,5 
Punkten über die Ziellinie zu retten. Cosima Wagner (TV 
Tegernsee) und YiyI Xiao (SC Weisse Dame Berlin) haben 
noch (theoretische) Chancen 
auf den Meistertitel, dafür 
wird aber Schützenhilfe und 
vermutlich auch ein Sieg not-
wendig sein. 

U10
Und er kann doch verlieren – Tingrui Shen (TV Tegernsee) 
nahm Christian Glöckler den ersten vollen Punkt ab, sodass 
heute ein hessisches Fernduell über den Meistertitel ent-
scheiden wird. Mit Weiß werden Christian und Alexis Bu-
chinger (SF Neuberg) hoffentlich volles Risiko gehen. Für 
die weiteren Treppchenplätze stehen Arthur Herrmann (SV 
Chemie Böhlen) und Noah Sajka (SC Garching) in der ersten 
Reihe. 

Conclusio
Schauen wir mal, wer am Ende auf die Bühne geholt wird 
zu (gerüchteweisen) spektakulären Spielen gegen Chessys 
Helfer:innen aller Coleur.

U12w
Riyanna Müller ist die erste Deutsche Meisterin 2021 –  
herzlichen Glückwunsch! 

Da alle ihre Verfolgerinnen strauchelten, spielt Riyanna 
heute nur noch für die Kür – nach starken 7,5/8 mehr als 
verdient.
Im Rennen um Silber und Bronze mischen noch viele Spiele-
rinnen mit, sodass wir trotzdem  unterhaltsames und kämp-
ferisches Schach erwarten. 

U12
Tom Dordevic (Düsseldorfer SV) zeigte Hussain Besou (LSV 
Turm Lippstadt), wie Gegenspiel in einer Karlsbader Struk-
tur aussieht. So führen Tom und Hussain nun gemeinsam, 
während Sebastian Marcel Haubold (SV Einheit Staßfurt) und 

Philipp Leon Klaska (Düsseldor-
fer SV) mit einem halben Punkt 
Abstand gewinnen müssen, um 
Chancen auf die Meisterschaft zu 
haben. Schauen wir mal, wie viel 
Risiko eingegangen wird und wer 
am Ende oben steht. 

Heute ist unser letzter kompletter Tag im tropfenden Kessel. 
Deshalb bieten wir euch heute nochmal das Beste des Bes-
ten der letzten Woche. Wir fangen um 10:00 Uhr mit einer fi-
nalen Werwolfrunde an, in der ihr euer erlerntes Seher- und 
Hexenwissen der vergangenen Woche anwenden könnt. Um 
11:00 spielen wir wieder eine riesige Runde Völkerball. Je 
nachdem wie das Wetter mitspielt, können wir sogar drau-
ßen loswerfen. Treffen ist in der Freizeithalle. Aber das ist 
für euch mittlerweile auch ein alter Hexenhut. Um 14:30 Uhr 
könnt ihr dann ein Badmintonabzeichen bei uns absolvie-
ren, das Prinzip ähnelt dem des Tischtennisabzeichens am 
Anfang der Woche. Ihr werdet verschiedene Stationen ab-
solvieren und für besonders gutes Abschneiden erhaltet ihr 
Preise. Am Abend um 16 Uhr treffen wir uns zu einem fina-
len Rahmenprogrammpunkt vor der Siegerehrung: Eine gute 
alte Runde Wikingerschach, um die Woche abzurunden. 
Unsere letzte Zauberchallenge diese Woche sind Hampel-
männer. Wer von euch ist nach den anstrengenden Partien 
der letzten Woche noch fit genug diese sportliche Heraus-
forderung als Beste:r zu bestehen? Ein letztes Mal ab in die 
Freizeithalle dafür!

Das passiert heute in der Freizeithalle
Gestern Morgen gewann das Kickerturnier das Vater-Toch-
ter-Team Theresa und Oliver Mader im Finale gegen das 
Teilnehmerteam Jonas Uhlmann und Justus Lumma. Außer-
dem fand sich eine kleine Gruppe Dechiffrierungsexperten 
zusammen, um gemeinsam bei dem spannenden Brettspiel  
Decrypto die Codes der Gegner zu knacken. Um 15:30 fand 
eine große Runde Zauberbingo statt bei der wieder Berge 
an Süßigkeiten den Besitzer wechselten. Um 17 Uhr traf sich 
mal wieder eine große Gruppe weiser Magier zur Werwolf-
jagd. Oder traf sich eine kleine Gruppe Werwölfe zu einer 
großen Zaubererjagd? Die Welt der Magie ist voller Myste-
rien. Am Abend fand das fantastische Teamer gegen fanati-
sche Teilnehmer-Duell stand.

Der magische Samstag
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In dieser Tabelle muss in jedem Feld eine Zahl von 1 bis 9 
stehen, sodass alle 1er einzeln stehen, immer zwei 2er ne-
beneinander auftauchen, 3er immer in Dreiergrüppchen 
vorkommen und so weiter bis zu den 9ern, die immer einen 
Neunerblock bilden müssen. Ein voller Zweierblock und ein 
Viererblock sind bereits vorgegeben.

Wir trennen Zahlen
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Schon wieder so ein Zahlenschach-
brett ... Hier hat Chessy für dich die 
Aufgabe vorbereitet, entlang der 
Kanten der Felder eine einige durch-
gezogene Linie zu zeichnen (die sich 
am Ende zu einem Kreis schließt). Die 
Zahlen geben an, wie viele Kanten des 
jeweiligen Feldes benutzt werden müs-
sen.

Hier geht‘s rund!

4 4 2
4 4 4

8 7 2
9 5

9 3 3 3 3 2
9 8 8 4
2 2 8 4

Neulich war ich auf einem Friedhof. Da fielen mir drei 
nebeneinander liegende gleiche Gräber auf. Alle Details 
der Gräber waren gleich, sogar die Blumenblüten waren 
gleichmäßig gezupft. 
Auf dem mittleren Grabstein stand: „Hier ruht Benini, der 
berühmte Zauberer und Hütchenspieler.“ Auf dem linken 
Grabstein stand: „Oder hier?“ Auf dem rechten stand: 
„Oder vielleicht doch hier?“

Zum zauberhaften Lachen

Die DEM neigt sich dem Ende zu und drei Chessys überlegen 
bereits, mit welchem Verkehrsmittel sie morgen abreisen. 
Kannst du ihnen den Weg zeigen?

Chessy fährt nach Hause
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27 mutige Kinder, Jugendliche und Eltern spielten gestern gegen sechs Titel-
träger. Es war bereits das zweite Simultan während der Meisterschaften.
Die heruasgeforderten Sechs (GM Henrik Teske, IM Benedict Krause, IM Chris-
tian Richter, IM Jonathan Carlstedt und FM Felix Meißner) liefen die Tische 
entlang und zogen abwechselnd an den Brettern. Aufmerksam mussten die 
Titelträger jede Position studieren, um den Plan des jeweils vorher Ziehenden 
zu erkennen.
Und auch die Teilnehmenden blickten konzentriert auf die Bretter. Es ging um 
jede Menge Ruhm, Ehre und Sachpreise. Nach 90 Minuten liefen noch weit 
über die Hälfte der Partien. Erst nach zweieinhalb Stunden endete die letzte, 
hart umkämpfte, Partie. Insgesamt endete das Simultan 20,5:6,5 für die Titel-
träger, bei drei Niederlagen und sieben Remis für die Titelträger.
Die verdienten Sieger:innen Saskia Pohle, Niclas Rohde, Max Glowiak, Alexan-
dra Glowiak, Jaden Lippitz, Yavuz Akcapinar, Marvin Kieselbach, Jan-Hendrik 
Schröder, Mohhamad Alhamid und Keyvan Farokhi dürfen sich heute am Info-
point melden und den Sachpreis abholen – herzlichen Glückwunsch!

27 gegen Sechs
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... und damit die Jugendarbeit 
im Schach fördern.

Neben der bereits in der Ausga-
be 4 der „Die Magische Woche“  
dargestellten  Schachaktie, wur-
de im Gründungsmonat des DSJ 
e.V. auch ein Spendenbrett ins 
Leben gerufen. Von den 64 Fel-
dern wurden auch bereits 46 
Felder belegt, heißt aber auch, 
dass noch 18 Felder für eure 
Spenden zur Verfügung stehen. 
Das Spendenbrett kann online 
eingesehen werden und auch 
die noch freien Felder lassen 
sich online oder persönlich bei 
Malte Ibs am Infopunkt reser-
vieren. Die Deutsche Schach-
jugend e.V. bedankt sich in der 
heutigen Ausgabe schonmal für 
die Großzügigkeit der Spender 
und wir freuen uns den aktuel-
len Stand hier präsentieren zu 
können.

Die DSJ mit einer Spende unterstützen...

Für die Deutsche Schachjugend, den 
Jugendverband des Deutschen Schach-
bundes, suchen wir zur Verstärkung un-
seres Teams in unserer Geschäftsstelle 
im Olympiapark Berlin zum 01.11.2021 
eine Mitarbeiterin / einen Mitarbeiter 
in Teilzeit (20 Wochenstunden). Zum 
Aufgabengebiet gehören die Buchhal-
tung, die Organisation von Veranstal-
tungen sowie andere Aufgaben im Rah-
men des Geschäftsstellenbetriebes.

Eine abgeschlossene Ausbildung im 
kaufmännischen Bereich oder gleich-
wertige Kenntnisse, sichere PC-Kennt-
nisse (MS Office), eine eigenständige 
Arbeitsweise und ein freundliches We-
sen setzen wir voraus. Berufserfahrung 
im Bereich des Rechnungswesens wäre 
wünschenswert, ist aber nicht Bedin-
gung.

Mitarbeiter:in für die Geschäftsstelle gesucht mit Schwerpunkt Finanzen (in Teilzeit)

Wir bieten einen festen Arbeitsort in Berlin, ein abwechs-
lungsreiches und dynamisches Arbeitsumfeld sowie at-
traktive Sozialleistungen.

Bitte sende deine aussage-
kräftige Bewerbung und die 
vollständigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe dei-
ner Gehaltsvorstellung und 
des nächstmöglichen Ein-
trittstermins per Mail (in 
einem PDF-Dokument, 
max. 5 MB) an:

bewerbung@deutsche-
schachjugend.de.
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Die Deutsche Schachjugend sucht eine:n neue:n Mitarbeiter:in 
in der Geschäftsstelle (siehe Stellenausschreibung links). 
Viele von euch fragen sich jetzt vermutlich, was man als DSJ-
Mitarbeiter:in überhaupt den ganzen Tag macht. Wir fragen 
nach bei Lena-Franziska Caspersen, die seit ein paar Mona-
ten bei der DSJ arbeitet und deshalb am besten berichten 
kann, worum es in diesem Job geht. Außerdem hat sie einen 
Hund namens Chessy.

Hallo Lena, du arbeitest seit Anfang Juni in der DSJ-Ge-
schäftsstelle in Berlin. Wie bist du denn auf die Stelle auf-
merksam geworden?

Über eine Freundin, die die Stellenanzeige gesehen hat. Ich 
habe etwas in Richtung Sport studiert und da in viele Rich-
tungen Ausschau gehalten. Also habe ich mich auf die Stelle 
beworben, die Bewerbungsgespräche sind gut gelaufen und 
ich habe mich mit Niko und Jörg (Nikola Franic, Geschäfts-
führer, und Jörg Schulz, Berater, Anm. d. Red.) gut verstan-
den und mich allgemein sehr wohl gefühlt.

Was war dein erster Gedanke, als dir deine Freundin den Job 
bei der Schachjugend vorgeschlagen hat? 

Ich habe einfach gelacht, weil die Vorstellung so skurril war.

Was sind denn deine Hauptaufgaben 
in der Geschäftsstelle?

Mein Hauptaufgabengebiet 
ist die Engagementförderung, 

dazu kommen aber auch 
Dinge wie die Planung von 
Meisterschaften, zum Bei-

spiel die DEM. Außerdem bin 
ich Ansprechpartnerin für die 
Vereine.

Die DEM ist ja die erste Deutsche Meisterschaft, die du be-
suchst. Was war dein erster Eindruck, als du am Freitag hier 
in Willingen angekommen bist?

Alle Leute, die ich getroffen habe, waren super freundlich, 
offen und haben mich schnell ins Team aufgenommen. Ich 
selbst verstehe ja nichts von Schach, aber das stört über-
haupt nicht. Die Veranstaltung ist total lebendig und hat 
eine sportlich-positive Atmosphäre.

Wie würdest du denn das Arbeitsklima in der Berliner Ge-
schäftsstelle beschreiben?

Das ist von flachen Hierarchien geprägt, alle unterstützen 
sich gegenseitig und arbeiten gemeinsam statt gegenein-

Interview mit DSJ-Mitarbeiterin Lena-Franziska Caspersen

ander. Es ist einfach eine sehr familiäre Atmosphäre. Wenn 
mal jemand früher nach Hause muss, ist das kein Problem, 
dafür arbeitet man an einem anderen Tag wieder ein biss-
chen länger. Außerdem bringt Niko ständig Süßigkeiten und 
Eis mit.

Was ist das beste Argument, warum jemand den jetzt aus-
geschriebenen Job annehmen sollte? 

Es ist eine sehr vielfältige Welt. Man hat nicht nur eine ein-
zige Aufgabe, die man dann den ganzen Tag lang abarbeitet, 
sondern hat ganz viele verschiedene Projekte, die man dann 
von der Planung bis zur Umsetzung begleitet. Und das Eis, 
das ist auch ein gutes Argument.

Und was ist das beste Argument gegen Arbeit bei der 
Schachjugend?

Man hat nur wenig geregelte Arbeitszeiten, ich bin zum Bei-
spiel jetzt an meinem eigentlich freien Wochenende bei 
der DEM. Auch sonst gibt es oft Situationen, wo man eben 
mal eine Stunde länger arbeiten muss. Das kann man zwar 
bei anderen Gelegenheiten wieder ausgleichen, aber die 
Arbeitszeiten sind nicht immer gleich. Ich finde das super, 
aber es gibt bestimmt auch einige Menschen, für die das ein 
Gegenargument ist.

Vielen Dank für das Interview! Wir sind gespannt, wer dein 
Kollege oder deine Kollegin wird.

Lena an ihrem DSJ-Arbeitsplatz in Berlin
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Lernen, lernen, lernen… Für viele von uns beginnt am 
Montag wieder die Schule. Acht Schiedsrichterinnen und 
Schiedsrichter wollten nicht so lange warten und haben sich 
während der Woche schon auf die Schulbank gesetzt. Sie 
haben den Lehrgang zum „Nationalen Schiedsrichter“ be-
sucht. Voraussetzung dafür ist es, „Regionaler Schiedsrich-
ter“ zu sein.
Die Fortbildung war dieses Jahr zum ersten Mal in die Deut-
schen Meisterschaften integriert. Zur Auswahl gab es ein 
kompaktes oder ein längeres Modul. Zum Abschluß muss-
te jeweils eine schriftliche und eine mündlichen Prüfung 
abgelegt werden. „Durchfallen ist durchaus möglich, aber 
die Teilnehmenden vor Ort sollten es alle schaffen“ sagte 
uns Gregor Johann, der Bun-
desturnierdirektor und Lei-
ter des Lehrgangs. „In der 
mündlichen Prüfung werden 
wir praktische Fallbeispiele 
abfragen und einige Situati-
onen durchspielen“ erzählte 
Gregor Johann. Die Anbin-
dung an die Meisterschaften 
empfand er als sehr gut. „Wir 
haben hier gute Konferenz-
räume und die Nähe zu den 
Meisterschaften sorgt für 
eine gute Atmosphäre“.
Teilnehmerin Swenja Wag-
ner bestätigte die guten Bedingungen. Zu den Prüfungen 
sagte sie, dass diese „nicht schwer sind, aber es ist leicht, 
Fehler zu machen“. Insgesamt bestanden sieben von acht 
Teilnehmenden den Lehrgang. Um sich „nationale Schieds-
richterin“ und „nationaler Schiedsrichter“ nennen zu dür-
fen, müssen die Teilnehmenden noch bei Turnieren hospi-
zieren und Praxis sammeln. In spätestens fünf Jahren muss 
der Lehrgang dann wieder aufgefrischt werden.
Wir danken Gregor Johann und Jürgen Klüners und hoffen 
natürlich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Lehrgang zum Nationalen Schiedsrichter ChessyTV Livekommentierung

Wieder einmal hat es ein neues Gesicht in den Kommentier-
keller der DEM verschlagen. FM Jana Schneider gesellte sich 
zu unserem Gastgeber IM Christof Sielecki. Das Duo erklärte 
die vorletzte Runde der Deutschen Meisterschaft für die Zu-
schauer live auf Twitch und YouTube. 
Jana Schneider war gestern noch amtierende Deutsche 
Meisterin der U18w, im vergangenen Jahr gewann sie souve-
rän alle Partien und holte sieben Punkte in sieben Runden. 
Ab heute Abend geht der Titel auf eine Nachfolgerin über, 
Jana verfolgte gespannt, wer es werden könnte. Nicht nur 
innerhalb ihrer Altersklasse spielt sie stark, im April gewann 
sie die Frauen-Kaderchallenge des Deutschen Schachbun-
des.
In der heutigen letzten Runde sehen wir nochmal ein be-
währtes Kommentatorenduo vom Donnerstag: Die IMs Chri-
stof Sielecki und Jonathan Carlstedt werden gemeinsam mit 
den Zuschauenden verfolgen, wer sich den Pokal holt.
Partiewünsche und sonstige Fragen an die Kommentatoren 
zu richten ist übrigens nicht nur erlaubt, sondern unbedingt 
erwünscht. Hier noch einmal in aller Deutlichkeit, heute  ist 
nämlich eure letzte Chance!

Wir bitten die neuen Deutschen Meister:innen direkt nach 
ihrer Runde heute für ein paar Minuten im Streaming-Raum 
(KR 30, im Keller neben dem Öff-Büro) vorbeizuschauen und 
sich den Zuschauer:innen zuhause im Stream vorzustellen. 
Beispielsweise können dann (zusammen mit den beiden 
Kommentatoren) nochmals die wichtigsten Stellen der Par-
tie gezeigt werden.
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6p+-zp-+nvL&

5+p+p+Q+-%

4-+-+-+-+$

3+N+-+-+-#

2PzPP+-tR-+"

1+-mK-+R+-!

xabcdefghy

XHGFEDCBAY

1KtR-+-+-+!

2zP-zPLwQ-zPP"

3-tRP+-+-+#

4wq-+PzpP+-$

5-zp-vlN+-+%

6zp-+lzp-+-&

7-+r+-+pzp'

8+ktr-+-+-(

xhgfedcbay

XABCDEFGHY

8r+lwqk+-tr(

7zppzpp+pzpp'

6-+P+-+-+&

5+-vl-+-+-%

4-+-+n+-+$

3+-+-+N+-#

2PzPP+-zPPzP"

1tRNvLQ+RmK-!

xabcdefghy

XABCDEFGHY

8rsn-+kvl-tr(

7+lzp-zp-zpp'

6p+q+-zp-+&

5+p+-+-+-%

4P+pzP-+-+$

3+-zP-+N+-#

2-+-+LzPPzP"

1tR-vLQtR-mK-!

xabcdefghy

Aufwärmen zur letzten Runde – ein paar lockere Challenges für euch, bevor ihr alle eure Power in die letzte Runde steckt!
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.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1) Statt eines Dauerschachs mit Th8+ wäre Dxg2 Kxh7 Dxb7 chancenreich gewesen. 2) Sb4 cxb4 Tc8 -+ 3) Txc5 dxc5 Txc5+ Dc7 
Dxc7# 4) Sd5! exd5 Lxd4+ -+ (Sxd5 Lxd4+ Kh1 Dxa4) 5) Dxd5+ De6 Tf8+ Txf8 Dxe6+ und Matt folgt 6) Txf3! Lxf3 Txf3 De2 Lg4! gibt starken 
Angriff (etwas computerlastige Variante) 7) Txb8 Dxb8 Sxf6+ gxf6 Dg4+ Kh8 Df5 #1 8) Dd5+- Dreifachangriff auf c5, e4 und b7 9) Sh4! droht 
Dh5+ g6 Sxg6 ebenso wie Lf3 10) Txc3 bxc3 c6! gewinnt aufgrund des eingesperrten Turms auf f8 11) d2! gewinnt z.B. nach Txc2 dxe1D Txe1 
Sd7 12) Te8+ Kg7 Lxd4+ Kh6 Lxb6

Taktischer Trubel

XHGFEDCBAY

1K+-+-tR-+!

2zP-+-+-+-"

3-+-+-tr-+#

4+-+-+-zp-$

5p+-+-zP-tR%

6+p+-+-+-&

7-mkPvl-+-+'

8+-trL+-+-(

xhgfedcbay

y

XHGFEDCBAY

1-mK-wQRtR-+!

2+PzPN+rzP-"

3-+-+p+-zP#

4+-+p+-+-$

5Pzp-+-+-+%

6zp-+-wq-sn-&

7-mk-+-+-+'

8+-tr-+-+-(

xhgfedcbay

XABCDEFGHY

8-+-+-+-mk(

7+p+-+r+p'

6-snpzp-+p+&

5zp-+-+P+-%

4P+-vl-zP-+$

3+PzP-tR-+P#

2-+-+-vLP+"

1+-+-+-mK-!

xabcdefghy

10.) 11.) 12.)

XHGFEDCBAY

1-mKR+-+-+!

2zPP+Q+-+-"

3-+P+-sN-+#

4+-+PvL-zPR$

5-+-+-+-+%

6+psn-zp-+-&

7pvlpzpq+-+'

8+ktr-+-tr-(

xhgfedcbay
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Jonas	Gallasch	-	Laurin	Haufe	(U16	Runde	6	Brett	2)

Hier zeigt Schwarz mit d3 einen guten Versuch, wie so oft ist 
der Weg zum Sieg aber nicht gerade und auch wechselseite 
„Fehler“ passieren - die Verteidigung mit Lh5 ist aber wohl 
im wahrsten Sinne des Wortes übermenschlich :)

56...d3!? 57.¥xd3? 
[57.¥d1=] 57...¤d4+ 
58.¢g6 ¤xb3 59.¢xh6 
¢f7 60.¥g6+ ¢g8? 
[60...¢e6–+]
61.¥d3? [61.¥h5=] 
61...¢f7 62.¥g6+ ¢g8? 
[62...¢e6–+] 63.¥d3? 
[63.¥h5 ¤d2 64.¢g6 
¤xc4 65.¢xf6 ¢f8 66.h4 

¤d2 67.¢e5 c4 68.¢d4 c3 69.¢d3=]
63...¤c1 64.¥f5 ¢f7 65.¥g6+ ¢g8 66.¥f5 ¢f7 67.¥g6+ ¢e7 
68.¢h5 ¤e2 69.¢g4 b3 70.¢f3 ¤c3 71.¢e3 b2 72.¢d2 b1£ 
73.¥xb1 ¤xb1+ 74.¢c2 ¤a3+ 75.¢b3 ¢f7? [75...f5–+]
76.¢xa3? [76.f5 ¤b1 77.¢c2 ¤a3+ 78.¢b3 ¢g7 79.¢xa3 
¢h6 80.¢b3 ¢g5 81.¢c3 ¢xf5 82.¢d3 ¢f4 83.¢e2=] 
76...¢g6 77.¢b2 f5 78.¢c3 ¢h5 79.¢d3 ¢g4 80.¢e3 ¢h3 
81.¢f3 ¢xh2 82.¢f2 ¢h3 83.¢f3 ¢h4 84.¢f2 ¢g4 85.¢e3 
¢g3 0–1

Elisa Reuter - Maja Buchholz (U16w Runde 4 Brett 3)
 

45.¦xh7 ¦xh7 46.g6 a3 47.gxh7 a2 48.h8£ a1£ 49.£b8+ 
¢c5 50.£c7+ ¢b5 51.£d7+ ¢c5 52.£c7+ ¢b5 53.£e5 £a5+ 
54.£c3 £a7 55.£e3 £f7 56.£e5 ¢c6 57.f5 ¢d7 58.fxe6+? 
[58.¢e3+–]
58...£xe6 59.£g5 £f7 60.£f5+ ¢d6?  
[60...£e6= mit der Tablebase]
61.¢d3 £g8 62.f7 £g3+ 63.¢d2 £g2+ 64.¢c3 £g7+ 65.¢b3 
£f8 66.£f6+ ¢d7 67.c3 £b8+ 68.¢c2 £h2+ 69.¢d3 £g3+ 
70.¢d4 £g4+ 71.¢xd5 £d1+ 72.¢c5 £h5+ 73.¢b4 £g4+ 
74.£d4+ £xd4+ 75.cxd4 ¢e7 76.¢c5 ¢xf7 77.¢c6 ¢e7 
78.d5 ¢d8 79.¢d6 ¢c8 80.¢e7 1–0
Danke Karsten, dass Du deine Mittagspause gekürzt hast, 
um uns allen ein wenig von Deinen legendären Endspiel-
kenntnissen zu zeigen!

Karsten Müller hat für Euch ein paar der magischsten End-
spiele gesucht und kurz und bündig analysiert – im Folgen-
den geben wir seine Analysen angreichert mit ein paar Wor-
ten wieder:
Audrey Tu - Laura Marie Rössling (U10w Runde 4 Brett 12)

XABCDEFGHY

8-+-+N+-+(

7zp-+-+-vL-'

6-zp-+K+-+&

5+Pzp-+-+-%

4-+P+-+-+$

3+-+-+-+-#

2-+-+k+-+"

1+-+-+-wq-!

xabcdefghy

77...£e3+ 78.¥e5 £b3 
79.¤d6 a5 80.bxa6 £a4 81.a7 £xa7 
82.¤b5 £h7 83.¤d6 £g8+ 84.¤f7] 
£e8+ 85.¢f6 ¢d3 86.¤d6 £d8+ 
87.¢e6 £g8+ 88.¢d7 £g4+ 89.¢c6 
£e6 90.¥f4 £f6 91.¥g3
[91.¥h2 b5 92.¢xb5 92...£b2+–+]
91...£f3+ 92.¢xb6 £xg3 -+

Bruno Engel - Christian Lucas Haubold (U12 Runde 6 Brett 3)

54...¦xa2 55.b4 ¢e6 
56.¢h2 ¦a3 57.¥f2 ¦a4 58.¥c5 ¦a3 59.¥f2 ¦b3 60.¥c5 
¢d7 61.¢g1 ¢c6 62.¢f2 a5 - die an-
gekündigte Unterminierung - 63.d7 ¦d3 
64.¥e7 ¦xd7 65.¥xh4 axb4 66.¢e3 
¦d6 67.¥e1 b3 68.¥c3 ¢b5 69.g4 ¢c4 
70.¥h8 ¦d3+ 71.¢e4 ¦c3 - ein netter 
kleiner Abschlusstrick 0:1

Einige der besten DEM-Endspiele - ausgewählt von GM Karsten Müller

Hier beeindruckte Karsten 
die gute Technik bei den 
jüngsten - aufgrund des 
Mehrbauern ist der Gewinn 
zwar relativ klar, aber auch 
eine Frage der Technik will 
beantwortet werden.

XHGFEDCBAY

1-+-+-+-+!

2+-+-+-+-"

3-vL-+k+-+#

4+-+-+P+-$

5-+-+-zp-+%

6+-wq-sNKzp-&

7-+-+-+-+'

8+-+-+-+-(

xhgfedcbay

Eine typische Verwertung 
der Mehrqualität - der Kö-
nig wird so umgruppiert, 
dass anschließend der 
Läufer unterminiert wer-
den kann und die weiße 
Statik zerstört wird.

XHGFEDCBAY

1K+-+-+-+!

2+Ptr-+-+P"

3-+-+-+P+#

4zp-+-+-+-$

5-+-+-vL-+%

6+-+-zP-+p&

7-+k+-+-+'

8+-+-+-+-(

xhgfedcbay

XHGFEDCBAY

1-+-+-+-+!

2+-+-+-+-"

3-+-+-trp+#

4+P+K+k+-$

5-+-+-+-+%

6+-+-+-+-&

7-+-+-+-+'

8vL-+-+-+-(

xhgfedcbay

XHGFEDCBAY

1-+-+-+-+!

2zP-+L+-+-"

3-+-+-+P+#

4+-zP-zpPzpP$

5-+K+-zp-zp%

6zp-zpn+-+-&

7-+-mk-+-+'

8+-+-+-+-(

xhgfedcbay

Eine nahezu fehlerfreie 
Verwertung des Vorteils 
im Turm- und folgenden 
Damenendspiel, die mit 
einem Kracherzug beginnt. 

XABCDEFGHY

8-+-+-+-+(

7+-+-+r+p'

6-+-+pzP-tR&

5+-+p+-zP-%

4pmk-+-zP-+$

3+-+-+-+-#

2-+PmK-+-+"

1+-+-+-+-!

xabcdefghy

Alle Prämierten, ergo die Sieger:innen 
der aufgeführten Partien, können sich 
am Infopunkt einen Preis abholen.

Interaktiv zum Nachspielen:  
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Ein paar Impressionen vom Samstag
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Zum Ende des Turniers möchten wir nochmal von grünen und leider auch gelben bzw. rote Karten berichten.

Neues aus dem Fairplay

Aryana Baihaghi (U10w) beruhigte bzw. tröstete ihre Geg-
nerin, obwohl sie vorher selbst eine Entscheidung „Berührt 
geführt“ entgegen nehmen musste.

Justin Fadeev (U10) tröstete seinen Gegner sehr intensiv 
nach Zeitüberschreitung.

Gelbe Karten wurden in folgenden Situationen vergeben:
•	 Wegdrängeln anderer Teilnehmer:innen von der Tisch-

tennisplatte
•	 Aufenthalt in der Freizeithalle trotz Betretungsverbot
•	 Nach mehrfachen freundlichen Hinweisen, nicht zwi-

schen den Brettern zu laufen, weigerte sich diese Per-
son, sich an die Regel zu halten und reagierte sehr pat-
zig.

Außerdem wurde eine rote Karte 
vergeben: Ein Landestrainer der 
Delegation blieb unentschuldigt 
trotz Aufforderung und rechtzeiti-
ger Information der Pflichtveran-
staltung zur Prävention sexualisier-
ter Gewalt fern.

Achtung, Achtung!

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.

Am Donnerstag besuchte uns das Fernsehteam der „Hes-
senschau“ vom Hessischen Rundfunk. Aus den Aufnah-
men ist nun ein kurzer Beitrag entstanden. Er lief am 
Freitag live im Fernsehen und kann ab jetzt in der Me-
diathek angeschaut werden. Den Beitrag findet ihr hinter 
dem QR-Code (ab Minute 8:18) oder auf unserem Twitter-
Kanal @schachjugend. 

Die DEM im Fernsehen

Christofs Rundenbericht

Auch gestern Nacht hat Christof nochmal ein Video mit den 
wichtigsten Partien des Tages aufgenommen, das man auf 
unserem YouTube-Kanal ChessyTV findet. 

Ihr seid euch nicht mehr ganz sicher, was ihr alles beachten 
müsst, wenn eure Stellung mit deinem nächsten Zug zum 
dritten Mal auf dem Brett ist?
Wir haben die wichtigsten Schritte noch einmal für euch 
zusammengefasst.

So machst du es richtig:
1. Notiere den Zug, den du ausführen möch-
test, auf dem Partieformular.
2. Halte die Schachuhr an.
3. Hole den Schiedsrichter und erkläre ihm 
dein Anliegen.
Gibt dir der Schiedsrichter Recht, so steht das Unentschie-
den fest. Andernfalls wird die Partie mit dem aufgeschrie-
benen Zug fortgesetzt und dein Gegner erhält eine Zeit-
gutschrift von 2 Minuten. Falls du diese Punkte doch mal 
vergessen solltest, frage einfach den Schiedsrichter.

Chessys Regelecke
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Angelehnt an die beliebte Fernsehshow „Schlag den Raab“, 
veranstaltete das Freizeit-Team gestern Abend die große 
Spielshow „Schlag das Team!“. In der Freizeithalle konnten 
Spielerinnen und Spieler gegen das Organisationsteam an-
treten. In 11 verschiedenen Spielen traten 2er- bis 6er-Grup-
pen aus den beiden Teams gegeneinander an.

Die ersten Spiele gewannen die Teams jeweils im Wechsel. 
Das erste richtige Highlight stand an, als die Gesamtleitung 
der DEM für das Organisationsteam antrat. „Tiere erraten“ 
hieß das Spiel und das Team der Spieler:innen konnte unser 
DSJ-Orgateam regelrecht deklassieren. Sie erkannten den 
Axolotl, das Tapir und den Wombat und entschieden das 
Spiel souverän für sich.

Die Spiele orientierten sich jeweils am Angebot in der Frei-
zeithalle oder dem Motto der DEM „Zauberei“. So mussten 
z.B. möglichst viele Lehrer:innen aus den Harry-Potter-Bü-
chern aufgezählt werden. Es wurden die täglichen Zauber-
challenges aus der Freizeithalle (Hula-Hoop, Papierflieger-
weitwurf, Ball hochhalten) in Duells ausgetragen, die Teams 
spielten Tischtennisrundlauf oder „Spaghetti greifen”. Es 
wurde allen alles abverlangt.

Die nächste bittere Klatsche 
für das DSJ-Orgateam wartete 
im Spiel „Lieder rückwärts er-
kennen“. Im entscheidenden 
Lied versagten Malte und Lars 
aus dem Orgateam die Ner-
ven und die beiden erkannten 
„Schwarz oder Weiß“ nicht. Das 
Spieler:innen-Team holte den 
Punkt – das tägliche Abspielen vor den Spielrunden hat also 
auch außerhalb des Spielsaals positive Auswirkungen.

Auch „Stopptanz“ wurde souverän von den Spieler:innen 
gewonnen und somit stand auch der Sieg fest. Wir danken 
Elena, Luise, Constantin, Sariana, Anna, Tim, Lisa, Zahra und 
den weiteren Spieler:innen, die das Organisationsteam her-
ausgefordert und so eiskalt besiegt haben!

Schlag das Team!
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Damir, alles gute zu deinem Geburtstag! ### Ailin, wir wünschen dir viel Erfolg! Du bist die beste! ### Das Öff-Team sendet 
viele Grüße an die Chefin Sonja in die Alpen. Danke für das tolle Care-Paket! ### Hallo Jana, heute gewinnst du aber 
hoffentlich! Drohungsvolle Grüße, Pablo ;-) ### Ich wünsche allen Mitwirkenden der DSJ alles Gute! Die DEM ist dank 
EUCH jedes Jahr ein Erlebnis und ein riesiger Motivationsschub. Bis zum nächsten Jahr ### DANKE an die Trainer, ohne 
euch geht es nicht...... ihr seid die Besten !!! Danke für eure Zeit und Mühe, Seelsorge und tröstenden Worte und dass ihr 
immer da seid !!!! DANKE DANKE DANKE ### He Levi........Kopf hoch, weiter geht‘s, heute noch mal durchstarten.... :-) ### 
Liebe Paula, weiter so! Wir drücken die wieder die Daumen. Und Oma, Opa und Uroma auch! Ganz liebe Grüße von Laura 
und Papa ### An all die BayerInnen: Heute bitte nochmal ins Zeug legen! Ich drücke als Gegenleistung dafür ganz fest die 
Daumen! LG aus Rottendorf ### Liebe Berliner Spielerinnen und Spieler, auf geht’s in die letzte Runde! Wir drücken euch 
nochmal fest die Daumen und wünschen euch viele Punkte :-). Viel Erfolg! Liebe Grüße, die Ruddats ### Ich wünsche allen 
SpielerInnen morgen noch eine spannende letzte Partie! Das Popcorn steht schon bereit. ### Nun Jana obwohl meinen 
Gruß du musstest missen, Selbst mit Verdruß drei Gegner DU hast zerissen. Drei Unentschieden machen sich auch ganz 
fein, Aber drei Niederlagen das muss nicht sein. So ist es also Zeit für deinen Sieg! Dass 4-3-2 die Statistik schmückt. Damit 
am Ende auch Stefan kriegt, Eine Schwester die uns alle entzückt. Nun spiele nach vorn mit Mut und Kraft! So haben es 
viele zu Größe geschafft. Doch Größe ist auch sich einzugestehn, Ein Remis in der Hand ist auch ganz schön. ### An Jana 
Basovski und Bardorz! Viel Glück für die letzte Runde. Schön, dass ihr dieses Jahr nicht gegeneinander spielen musstet ;-) 
### Anastasias Matt e.V. wünscht allen Berliner Mädchen viel Erfolg für die letzte Runde! Die Jungs dürfen aber auch Punkte 
holen :) ### Liebe Jana B, viel Erfolg bei deinem nächsten Spiel; sei der Sieg dein verdientes Ziel! - LG Mai ### Liebe WeDa-
Spieler:innen, eine erfolgreiche letzte Runde wünsche ich euch allen! Holt euch alle nochmal einen Punkt, genießt die 
Siegerehrung und kommt dann gut nach Hause! Liebe Grüße auch an Hendrik. Claudia ### Дорогой Илюша, Ты - Молодец! 
Гордимся тобой и любим. Мама и Папа. ### Bisi, Olli und der Rest der Zwei- und Vierbeiner warten auf ein fulminantes 
Finale mit der richtigen Performance! Und dann am Montag natürlich auf Dich! ### Luca wir drücken dich!!! Mama, Jona 
und Elise :-) ### liebe Hessen, wenn Ihr den medaillen-spiegel-gewinn morgen verk*************t, bewerbt das kika (und 
odem) doch zukünftig einfach auf hessische-schachjugend.de, dann kommen auch die nötigen punkte zusammen ;) ### Wir 
grüßen Mattheo Junge und wünschen viel Spaß und Erfolg in der letzten Partie. LG Oma und Opa ### Ich grüße Lenas Hund 
Pauli. ### Liebe Laura, wir sind alle ganz stolz auf dich und drücken dir die Daumen für alle weiteren Spiele! Du schaffst 
das! Alles Liebe von Johannes und Mama und Papa ### Auf geht’s in die letzte Runde, liebe Theresa! Du hast Dich so gut 
geschlagen! Für‘s letzte Spiel noch einmal viel Glück & einen klaren Kopf! Ich drücke Dich! Deine Mama ### Die besten Grüße 
an unseren Luca !!! Deine Nadine, Jona, Elise, Schnörl, Tigerin, Figaro und Hetty. ### Allen Offenbachern heute nochmal viel 
Erfolg! Ihr schafft das! ### Hallo Jasper, ein Ruhrgebietler, ein Geringverdiener und ein Freizeitteamer gehen in die Bar. Sagt 
der Barkeeper:“Geht raus ich will euch hier alle nicht sehen!“ LG Tobias ....schon wieder ### All the very best, Veda! We are 
very proud of you. ### Ich möchte an dieser Stelle Amina Fock und Eva Rudolph grüßen!! Gebt nochmal Gas für die letzte 
Runde :)) ### Guten Morgen Schnorpsel. Jetzt ist die DEM2001 fast vorbei. Für die letzte Runde wünsche ich Dir viel Erfolg 
und immer den richtigen Zug. Ich hab Dich lieb! ### Great job Veda!. 
We all are very proud of you on your accomplishment. Wish you the 
very best! With love, Guru, Arjun, Thatha, Patti, Priya Athai and Mani 
mama. ### Liebe Annabelle Fiedler: Herzlichen Glückwunsch zum 
Geburtstag. Möge die Anzahl der Jahre dir trotzdem Glück bringen, 
zunächst für die heutige letzte Runde. Dein Trainer R.S. Auch den 
anderen Sachsen-Anhaltiner wünsche ich viel Glück und Kreativität 
zum Erreichen Eurer Ziele! ### Noah ,Dankeschön für die Emotionen.
Für Uns bist Du ware Champion.DM U 10 Willingen 2021.Brawo ,Super.
Noch viel Spaß.Buziaczki.Bis bald.Gruß. ### Gruß an alle Bremer 
Spieler und Betreuer, viel Spaß am letzten Tag wünschen Tina und 
André Colbow ### Lieber Knalli. Kleine Scherzfrage. „Was liegt im 
Wald vergraben und stinkt?“ Hihihi. Daumen hoch für die letzte 
Runde. Gruß Mama ### Hallo Cora.Viel Glück heute bei deinem 
letzten Spiel. Wir drücken ganz fest die Daumen..und sind total 
stolz auf dich. Oma und Opa ### Hallo Schatz.Wir wünschen dir 
ganz viel Glück bei deinem letzten Spiel.Wir denken an dich, sind 
total stolz auf dich und lieben dich!!!!!! ### Zum letzten Mal Gruß 
und Daumendrücken für Looping-Laura aus Lüneburg ### Liebe 
Garchinger, noch einmal volle Konzentration, ihr schafft das! Alle 
Daumen sind gedrückt! Helge ### Magnus, du machst das sooo toll! 
Viel Spaß, genieße die Abschlußfeier! Papa, Mama und Justus ###

Grüße


