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Ein wahrer Ausspruch zur heutigen ersten Doppelrunde, für die wir Euch al-
len viel Erfolg und Spaß wünschen. Für alle Mitreisenden und Daheimgeblie-
benen verweisen wir gerne auf unsere Liveübertragung ChessyTV. Nochmal 
erinnern möchten wir Euch auf den – lieber zu großen als zu knappen – Ab-
stand in den Schlangen beim Essen und auch die Beachtung der Richtungs-
markierungen. Durch Rücksichtnahme und Vorsicht wollen wir auch in der 
nach wie vor bedrohlichen Pandemielage gemeinsam eine sichere Meister-
schaft verbringen. Helft bitte alle mit und erinnert euch gegenseitig an si-
cheres Verhalten!

Cogito ergo sum

Tagesplan   23.08.2021
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U10w 
Hier geht Paula Czäczine (Chemnitzer SC Aufbau 95) als 
Favoritin ins Rennen, die 
bereits im Vorjahr als 
Achte wertvolle Erfahrung 
sammeln konnte. Als 
engste Verfolgerinnen 
nach Startrangliste 
werden Ailin Rafikova (SK 
1947 Sandhausen) und 
Yiyi Xiao (SC Weisse Dame 
Berlin) mit um den Meistertitel kämpfen, gewiss werden uns 
aber auch einige Überraschungen erwarten.
U10
Hier ist Alexis Buchinger (SF Neuberg) nach einem dritten 
Platz im letzten Jahr nun von Setzlistenplatz 1 das Feld an-

führen. Aber auch Alfred 
Nemitz (USV Potsdam), 
Constantin Stichter (SG 
Traunstein/Traunreut) 
und Gustaf Polzin (USV 
Halle) gehören hier sicher 
zu den heißen Anwärten 
auf die Medailien. Schaut 

rein und fiebert mit den jüngsten mit!  
U12w
In der U12w tritt Alissa 
Wartenberg (Hamburger 
SK) zur Titelverteidgung 
an. Nach einem überra-
schenden Sieg im letzten 
Jahr wird sie nun von ei-
nem Quintett mit der U10 
Meisterin des Vorjahres, 
Lisa Sickmann (Lübecker SV), Veronika Lorenz (TSG Ober-
schöneweide), Riyanna Müller (SC Landskrone) sowie Ela 
Pröttel (SV Sterkrade-Nord) herausgefordert werden. 
U12 
In einer engen Spitzengruppe sind Finn Helms (SV Werder 

Bremen), Hussain Besou 
(LSV Turm Lippstadt, U10 
Titelverteidiger und noch 
U10!), Sebastian Marcel 
Haubold (SV Einheit Staß-
furt) sowie Laertes Neu-
hoff (SG Leipzig) nur durch 
wenige DWZ Punkte ge-

trennt. Alle Vier wie auch ihre engsten Verfolger sind bereits 
alte Hasen bei der DEM, sodass der Teesatz ein spannendes 
Turnier erwarten lässt. 

U14w
Hier führt Charis Peglau (Schachzentrum Seeblick) aus dem 

„jüngeren“ Jahrgang 2008 
das Teilnehmerfeld an, 
gefolgt von zwei Lokalri-
valinen - Titelverteidigerin 
Saskia Pohle (Schachzwer-
ge Magdeburg) und  Anas-
tasia Voigt (USV Halle).  
Aber auch die folgenden 5 

Spielerinnen liegen nur um 
ein Jota zurück nach DWZ, sodass wir hier ein spannendes 
Rennen erwarten - wir wünschen allen Nervenstärke und die 
nötige Ruhe für so ein spannedes Feld.
U14
Hier stehen zwei Süddeutsche an der Spitze des Feldes - Le-
onardo Costa (SK München Südost) - 5ter des Vorjahres und 
Marius Deuer (SC Wei-
ße Dame Ulm) werden 
sich einiger Verfolger 
erwehren müssen, ins-
besondere den beiden 
Hessen Bennet Hagner 
(Frankfurter TV) und Di-
yor Bakiev (Wiesbadener 
SV), der letztes Jahr schon 
Vizemeister wurde.  

U16w
Auch hier gibt es keine 
klare Favoritin: Rebecca 
Doll (OSG Baden Baden) 
wird gewiss von Kristin 
Dietz (USV Halle), Elina 
Heutling (Schachzwerge 
Magdeburg) und Mirjam 
Peglau (Schachzentrum 

Seeblick) im Rennen um die Treppchenplätze verfolgt wer-
den. Somit wagen wir hier auch keine klare Prognose, die 
Wochenform wird - wie üblich?! - über die Deutsche Meister-
schaft entscheiden, selbstredend ist auch eine mehr oder 
weniger große Überraschung aus dem dicht beieinander lie-
genden Feld vorstellbar.

,Finn Helms, Foto DEM 2019

Nach einer für viele langen Abstinenz vom Schachbrett 
haben sich einige unserer Teilnehmer:innen bereits wie-
der über Landesmeisterschaften qualifizieren können, 
andere wurden noch durch ihre Landesschachjugend 
nominiert. Nun aber freuen wir uns, mit mehr als 300  
Teilnehmer:innen wieder alle Altersklassen in einer Wo-
che zur Deutschen Meisterschaft zu begrüßen. Immer noch 
im Zeichen der Pandemie und so leider ohne die großen 

offenen Turniere, die immer gerne von jungen Talenten 
und ehemaligen Teilnehmern der DEM  genutzt werden. 
Nun wollen wir kurz die Favorit:innen und Geheimtipps al-
ler Altersklassen vorstellen. Wie so oft werden uns hier auch 
aufgrund der Pandemie und der langen Spielpause von euch 
mit größeren Unsicherheiten anfreunden müssen, da ja eu-
ere Wertungszahlen teilweise eingerostet sein könnten bzw.  
wir euer Trainingspensum auch nicht beobachtet haben.

Sommer-DEM 2021 - wieder (fast) alle gemeinsam

Paula Czäczine, Foto DEM 2020

i i i jü
Alexis Buchinger, Foto DEM 2020

Alissa Wartenberg, Foto DEM 2020

Charis Peglau, Foto DEM 2020

Leonardo Costa, Foto DEM 2020

Rebecca Doll, Foto DEM 2020
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U16
Hier führen zwei Fidemeister die Setzliste an: Richard Beth-
ke (SF Neuberg) und Collin Collbow (SV Werder Bremen) 

an . Neben diesem Duell 
werden aber auch Jan Pu-
bantz (HSK Lister Turm) 
und David Musiolik (SV 
Worms 1878) gewiss aufs 
Treppchen schielen. Eini-
ge starke Spieler des jün-
geren Jahrgangs auf den 

weiteren Setzlistenplätzen aber vielleicht auch. 
U18w
Hier in den ältesten Altersklassen heißt es Abschied neh-
men von der DEM - Melanie Müdder (SG Solingen) startet 
von der Spitze, ihr eng auf den Fersen sind Dora Peglau 
(Schachzentrum Seeblick), 
Ngoc Han Julia Bui (SV Dres-
den-Leuben) und Jana Bar-
dorz (TSV 1869 Rottendorf). 
Trotz einer kleinen Lücke im 
Feld werden aber auch hier 
die 4 es nicht unter sich aus-
spielen können, sondern sich 
auch einigen Ausreißversuchen aus dem Peloton erwehren 
werden dürfen. 
U18
Verfolgt von zahhlosen Fidemeistern führt der titellose, 
aber sicher auf FM Niveau spielende Nikolas Wachinger (SV 
Werder Bremen) die Startrangliste an. Neben Tobias Kölle  

(TSV Schönaich) und Ma-
rius Fromm (Greifswalder 
SV) werden sicher auch 
der U16 Meister des Vor-
jahres, Alexander Suvorov 
(SG Porz) sowie Oliver 
Stork (SV Oberursel) als 
Vorjahresmeister in das 

Titelrennen einsteigen wollen. Eine Prognose ist in diesem 
Feld ohne klaren Favoriten quasi unmöglich, also halten wir 
uns zurück und freuen uns auf ein spannendes Turnier. 

DEM Feuerkelch - Nominiert eure Lieblingsspier:in für 
die Wahl zur Spieler:in des Jahres!

Ganz wie für das Trimagische Turnier gilt es auch für die 
Wahl der erfolgreichsten Jugendtalente des Jahres 2020 
sich zunächst für die Endausscheidung zu qualifizieren.  
Dazu könnt ihr am Infopunkt eure auf dem dort vorräti-
gen Formular (lesbar) notierten Vorschläge in den Alters-
klassen U14w ,U14, U20w und U20 abgeben. Eine Jury wird 
dann am Ende der Woche die Vorschläge auswerten und 
die Kandiat:innen für die finale Abstimmung nominieren.
Die Wahl wird dann anschließend  virtuell abgehalten wer-
den und die Ehrung hoffentlich bei der DLM abgehalten.

Spieler:innen des Jahres 2019:
Lara Schulze, Alexander Suvorov Luis Engel und 
Lepo Coco Zhou zu Gast bei  twitch.tv/schachjugend

Kleine Taktikspalte- Best of DEM 2020 
Heute noch in Kurzform wollen wir euch in den nächsten 
Tagen mit magischen Fesselungen a la Houdini, munteren 
Gabeln und anderen Taktikknallern ein buntes Feuerwerk 
an schachlicher Aufwärmkost bieten. Gerne könnt ihr dazu 
auch an quante@deutsche-schachjugend.de Vorschläge zu 
interessanten Partien, die euch im Stream ins Auge gefallen 
sind. Aber gut, hier nun eine ganz kleine Auswahl aus dem 
letzten Jahr, ein bisschen leichte Kost zum Aufwärmen:

,Richard Bethke, Foto DEM 2019

Melanie Müdder, Foto DEM 2021

Nikolas Wachinger, Foto DEM 2020
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fach kann Schach sein.  
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 3.) Sxd5! (aber nicht Se7+ 

Txe7 Dxe7 wegen Db6+! Kf1 

[Kg2/h1 Lb7!] Sf6 [droht 

Lh3+] Td1! Le6) – jetzt ggf. 

Dxc6 Dxc6 – Txc6 Se7+



4 die magische woche #2|2021

Die DEM ist eröffnet!

Die Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften sind nicht 
„irgendein“ Turnier - und wer zum ersten Mal bei einer DEM 
dabei ist, bemerkte das spätestens bei der Eröffnungsver-
anstaltung. Im großen Spielsaal kamen viele hundert Gäs-
te  zusammen und warteten gespannt auf den Beginn der 
Veranstaltung. Dazu kamen noch etwa 200 Zuschauer im 
Internet, die den Livestream via Twitch oder YouTube ver-
folgten.
Die Moderation übernahm ein bekanntes Duo: Der frühe-
re DSJ-Geschäftsführer Jörg Schulz und der frühere DSJ-
Finanzreferent Rafael Müdder begrüßten die Gäste und 
versorgten diese erst einmal mit den wichtigsten Infos zur 
Veranstaltung:
Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Meisterschaftszei-
tung, die „Magische Woche“. Sie wird jeden Morgen beim 
Frühstück ausliegen und zudem im Internet verfügbar sein. 
Ein weiteres Highlight ist ChessyTV, die Liveübertragung 
der Partien auf Twitch, wo IM Christof Sielecki ab heute 
morgen durch die Partien führen wird. GM Vincent Keymer, 
der sich aktuell auf Island in Quarantäne befindet, hat sich 
bereits als Gast im Stream angekündigt.
Für die Anwesenden Betreuenden und Mitreisenden gibt 
es in diesem Jahr wieder einen Dabei-Cup. Nähere Infos 
dazu gibt es bei Malte Ibs am Infostand.
Einen Dank richteten die Moderatoren an den Förderverein 
Jugendschach, der auch in diesem Jahr wieder zahlreiche 
Kinder und Jugendliche finanziell unsterstützt und ihnen 
so die Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft ermög-
licht. Damit dies auch in Zukunft noch so passieren kann, 
freut sich die DSJ über alle, die sich entscheiden, Mitglied 
im Förderverein zu werden. Auch hierzu sind weitere Infor-
mationen am Info-Point erhältlich.

Ausführlich vorgestellt wurden auch das ganze Team der 
DSJ, die in diesem Jahr mit über 40 Helfern vertreten sind. 
Auch Hoteldirektor Peer Höhle begrüßte die Gäste und 
freute sich, dass die Deutsche Schachjugend in diesem 
Jahr bereits zum zweiten Mal zu Gast ist.
Im Turniersaal sind auch in diesem Jahr wieder keine Zu-

schauer erlaubt. Damit trotzdem alle erfahren, was inner-
halb des Spielsaals geschieht, werden alle Partien live ins 
Internet übertragen (ohne Verzögerung). 
Üblicherweise werden bei der DEM auch die Spieler:innen 
des (Vor-)Jahres gekürt. In diesem Jahr findet die Nominie-
rungsphase nun während der DEM statt, alle Anwesenden 
können (begründete) Nominierungen einreichen. Die Eh-
rung findet dann bei der Deutschen Ländermeisterschaft 
im Oktober statt.

Nun wurde es feierlich, denn es war Zeit für den Einmarsch 
der Landesschachjugenden. Jede Schachjugend wurde da-
bei von einem/einer Fahnenträger:in vertreten, die ihre 
Landesfahne von hinten durch die Halle trugen und vor der 
Bühne positionierten.
Nach dem Einmarsch kamen noch zwei Ehrungen an die 
Reihe. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Deutschen 
Schachjugend im vergangenen Jahr vergibt die DSJ 50 Jubi-
läums-Chessys. Die meisten Preisträger wurden durch die 
Landesschachjugenden nominiert, aber auch die DSJ ver-
gibt einige wenige Ehrungen. 
Die Deutsche Schachjugend bedankt sich auf diese Weise 
bei Gustaf Mossakowski, dessen Chessy-Zeichnungen seit 
vielen Jahren die Arbeit der DSJ begleiten und der schon 
lange im Bereich Website/Öffentlich-
keitsarbeit für die DSJ aktiv ist. Der 
zweite Geehrte ist Rainer Niermann, 
der vor kurzem zum DSJ-Finanzreferen-
ten ernannt wurde und in den letzten 
Jahren entscheidend dazu beige-
tragen hat, die DSJ in einen e.V. um-
zugründen.
Im Anschluss betrat der im Mai 
neugewählte Vorsitzende Niklas 
Rickmann die Bühne und sprach 
letztlich die entscheidenden Worte: 
„Die DEM ist eröffnet.“

Der 
ann,
ren-

tzten 

:
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Rund um die Uhr top informiert - Die DSJ auf Social Media

Die „Magische Woche“ informiert euch jeden Morgen über 
alle Neuigkeiten von der DEM, seien es sportliche Erfolge, 
die es zu feiern gilt, Freizeitaktivitäten, die angekündigt 
werden müssen oder Chessy, der ein Interview gibt. Aber 
manchmal möchte man schon früher über Neuigkeiten in-
formiert werden ... Hier stellen wir weitere Möglichkeiten 
vor, immer über alles informiert zu bleiben:

DEM:on
Über dieses Portal posten die DSJ-Teamer Kurz-
nachrichten über die DEM und alles, was au-
ßenrum passiert. Nicht alle Nachrichten 
dort sind besonders inhaltsreich, aber 
einige mit einer Prise Humor gewürzt. 
https://www.deutsche-schachjugend.
de/dem2021/demon/

Twitter
Auf Twitter sind wir auch vertreten und 
versorgen euch mit den neuesten Infos. 

Gestern Abend ließ sich dort 
beispielsweise die Eröffnung 
der DEM verfolgen. Folge uns, 
um kein Gezwitscher zu ver-
passen! 
https://twitter.com/schachju-
gend

Instagram
Unsere Instagram-Storys sind 
immer aktuell und versorgen 
euch mit den neuesten Infos in Bild- und Videoform. 

https://www.instagram.com/schachjugend/

Facebook
Auch auf Facebook lohnt es sich, in die Storys zu schauen 

(es handelt sich aber um die gleichen wie auf Instagram). 
https://www.facebook.com/schachjugend

Die Liveübertragung der Partien

DSJ-Website
Über das DSJ-Turnierportal können alle Paarun-
gen, Ergebnisse und Tabellenstände ange-
zeigt werden.

Chess24
Bei Chess24 ist es möglich, alle Partien, 
die Rangliste und aktuelle Engine-Be-
wertungen aller Bretter anzusehen. Auch 
in diesem Jahr leiht uns Chess24 wieder 
die Kameras im Spielsaal, deren Bilder im 
Livestream zu sehen sein werden. 

Lichess
Seit der DVM im Mai sind wir mit unseren Meisterschaften 
auch bei Lichess vertreten, dort können die Partien in Form 
eines Broadcasts verfolgt werden.

Chess.com
Erstmals sind wir mit einer Meisterschaft auch auf  
Chess.com vertreten. Dort lassen sich alle Spiele in Echtzeit 
anschauen.

Chessbase
Auch Chessbase unterstützt in diesem Jahr wie-
der die DEM und überträgt die Partien live.

Twitch
Ab heute lassen sich die Partien der DEM live 
auf unserem Twitch-Kanal verfolgen. IM Chri-
stof Sielecki wird mit Gästen  durch die Par-
tien schauen und freut sich dabei auch auf 

eure Partie-Wünsche! Schau vorbei und disku-
tiere im Livechat mit. 

YouTube
Zusätzlich finden sich die Livestreams auch auf unserem 
YouTube-Kanal ChessyTV. Als Ergänzung zu den Runden-
streams wird es auch noch jeden 
Abend ein Highlight-Video geben, 
wo Christof nochmals die schöns-
ten Partien des Tages zeigt.

Mit diesem QR-Code kommst du 
direkt zur Liveübertragung auf der 
DSJ-Website:

d 

arun-
-

Chessbas
A

mer Kurz-
as au-

. 

Un
im
eu

h

(e
h

Im Spielsaal sind in diesem Jahr wieder keine Zuschauer erlaubt, daher weisen wir hier gerne auf die Möglichkeiten hin, bei 
den Partien über das Internet zuzuschauen. In diesem Jahr sind wir auf allen großen Schachseiten vertreten.
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Noch bevor die Deutschen Meister-
schaften offiziell eröffnet wurden, be-
gann am Sonntag nachmittag das erste 
Turnier in Willingen.

KiKA – Kinder können‘s auch – so hieß 
es schon ab 16:30 Uhr für 25 Kinder, die 
noch nicht um spektakuläre Podestplät-
ze ringen, sich aber nun erstmals mit 
Meisterschaftsluft in den Nasen bereits 
auf Großtaten in den kommenden Jah-
ren vorbereiten können.

Die sechs Mädchen und neunzehn Jungs 
im Alter zwischen fünf und neun Jahren 
dürfen aber nicht nur Schach spielen. 
Zusätzlich steht ein Freizeit-Team für sie 
bereit, das sich nach den Partien liebe-
voll und mit viel Einsatz um sie kümmert. Da stehen Basteln, Malen, Vorlesen, Bewegen und viel weiteres Spielen auf dem 
Programm.

Aus Sicht des Schiedsrichters war es 
dann ein äußerst entspannter Nachmit-
tag. Alle jungen Talente spielten schon 
wie die ‚Profis‘! Kein einziges Mal muss-
te wegen eines irregulären Zuges oder 
anderer Mißverständnisse vermittelt 
werden. Stattdessen ware alle regelfest 
und souverän, und so entstanden span-
nende und hochwertige Partien.

Herausragend dabei der Kampf an Brett 
2 zwischen Konstantin Neumeier (SK 
Kelheim 1920) und Jonathan Meitzner 
(SC Rochade Leinefelde), die erst nach 
über 40 Minuten zugunsten des baye-
rischen Weißspielers entschieden wer-
den konnte. Eine intensive Partie und 
eine tolle Leistung von beiden.

Faszinierend lief auch die Partie an Brett 12, wo Julia Glöckler (SC Königsflügel Lindenholzhausen) mit den schwarzen 
Steinen im Endspiel die eigene Dame gegen die Konbination von Turm und Springer beim Gegner antreten ließ. Benedikt 
Dibrow (Elmshorner SC von 1896) jedoch wusste sich aller schwarzen Drohungen zu erwehren, konnte den Kopf nochmal 
aus der Schlinge ziehen und gewann am Ende einer kämpferischen Partie.

Die Schlußstellung war übrigens an allen zwölf Brettern jeweils ein Mattbild, wie es aus dem Trainingsbuch - offensichtlich 
sind hier überall schon starke Grundlagen für die künftigen Karrieren gelegt worden!

Am heutigen Montag geht es mit zwei Runden am Vormittag und einer am Nachmittag weiter. Es wird spannend sein, zu 
sehen, wer sich bei diesem Tagesprogramm weitere Lorbeeren verdienen kann, bevor am Dienstag schon die letzten drei 
Runden anstehen - ein kurzes Vergnügen, dass aber schon jetzt ein ganz wunderbares zu werden verspricht!

Der Startschuss vor dem Startschuss
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Freizeitzauber

Nach einer zauberhaften Eröffnungsfei-
er mit der Vorstellung der 17 Häuser und 
Ehrung der Leistung besonderer Magi-
er geht es heute mit spannendem Pro-
gramm los.

Vormittags könnt ihr euch im Tropfenden 
Kessel ein Gesellschaftsspiel euer Wahl 
schnappen. Ob Werwolf oder Wizzard 
– die Auswahl ist quasi unendlich. Au-
ßerdem könnt ihr mit Eulen-Emmi eure 
Bastelkünste verbessern: Ihr bastelt eure 
eigenen Zauberhüte – ob er euch wohl 
eurem Lieblingshaus zuordnet? Wer sich 
lieber sportlich betätigt kann seine Magi-
erreflexe testen.
Leider dürfen wir keine Zauberduel-
le ausführen, deswegen könnt ihr euer 
Können in einem U14-Tischtennisturnier beweisen. Am Vormittag hat sich scheinbar ein Werwolf in euren Zauberrat einge-
schlichen und plant ihn zu unterwandern. Könnt ihr ihn im Tropfenden Kessel entlarven? Kommt einfach um 11:00 Uhr zu 
euren Freizeitteamern.

Morgen Nachmittag startet die legendäre Schatzsuche aka „Suche nach dem 
Stein der Weisen“. Ihr könnt euch von Rätsel zu Rätsel apparieren und bei 
uns einen großen Schatz gewinnen. Als besonderes Ereignis findet dieses 
Jahr erstmalig Spikeball statt. Dieses Spiel kombiniert Geschicklichkeit und 
Beweglichkeit. In Zweierteams schlagt ihr wie beim Volleyball mit bis zu drei 
Ballberührungen den Ball auf ein Trampolin. Punkte bekommt ihr, wenn das 
gegnerische Team den Ball nicht zurückschlagen kann. 
Seid ihr neugierig geworden? Wir freuen uns auf euch um 17 Uhr in der Frei-
zeithalle.

Zum Abschluss des Abends wird sich zur Hexenbeschwörung getroffen. Na-
türlich könnt ihr jederzeit zum Kicker-/Badminton- und Tischtennisspielen 
vorbeischauen!

Freizeithalle
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Turnierinformationen

Die 1. Runde beginnt um 08:30 Uhr. Wichtig zu den üblichen schachlichen Regeln ist, dass ihr hier auch die Hygieneregeln 
einhaltet. Während der Partie im Spielsaal und am Brett ist ein medizinischer 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.

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 werden sowohl im Hotel (vor dem Speisesaal) als auch im Kongressbereich (vor der Freizeithalle) ausge-
hängt. Außerdem sind die Paarungen online auf der DEM-Webseite zu finden.
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Mit Entsetzen musste letztes Jahr festgestellt werden, dass das Premiumprodukt der Deutschen Meisterschaft nicht statt-
finden durfte. Der Dabei-Cup fehlte in der Ausschreibung. Aber nun ist er endlich zurück und erlebt quasi seinen zweiten 
Frühling. In alter Gestalt des Keizer-Systems jedoch im Gewand der neuen Räumlichkeiten, geht man in diesem Jahr von 
einem absoluten Run auf das Turnier aus.
„Uns ist es gelungen, Räumlichkeiten im Hotel freizumachen, die bis zu 80 Teilnehmer coronagerecht spielen lassen kön-
nen.“ berichtete Turnierleiter Malte Ibs stolz, der für jeden Interessierten stets am Infopunkt zu finden ist. An besagtem 
Infopunkt kann man sich auch bis 15.45 Uhr für die erste Runde anmelden, die dann um 16.00 Uhr in den Konferenzräumen 
19-21 stattfindet. Das Startgeld beträgt lediglich 5,- EUR, Mitglieder des Fördervereins Jugendschach spielen kostenlos mit. 

Das besonders attraktive am Dabei-Cup ist nicht nur die begehrte Bedenkzeit von einer Stunde pro Spieler und Partie, 
sondern eben auch das Keizer-System, das problemlos ermöglicht, auch mal 1-2 Runden auszusetzen und immer möglichst 
gleichstarke Spieler gegeneinander lost.

Wer noch offene Fragen hat oder bereits begeistert vom System ist, ist beim Infopunkt genau richtig aufgehoben um sich 
anzumelden oder nachzufragen. Malte Ibs empfiehlt eine frühe Anmeldung, da die Anzahl auf 80 Personenbegrenzt ist.

Der Dabei-Cup

Keizer-Rang und Keizer-Punkte
Jeder Spieler erhält einen Keizer-Rang. Der stärkste Spieler 
nach Wertungszahl erhält den höchsten Rang. Bei 35 Spie-
lern wäre der Erste Keizer-Rang 50, der zweitbeste hätte 
dann den Rang 49 usw.
Die Keizer-Punkte errechnen sich aus dem Keizer-Rang der 
Gegner; gewinnt man gegen Keizer-Rang 50, erhält man 50 
Keizer-Punkte. Spielt man gegen Keizer-Rang 50 Remis, er-
hält man die Hälfte, also 25 Keizer-Punkte. Turniersieger 
des Dabei-Cups ist, wer am Ende des Turnieres die höchste 
Keizer-Punktezahl hat.

Paarungsregeln
Diese sind einfach und können anhand der Tabelle und der 
anwesenden Spieler direkt bei Rundenbeginn per Hand er-
folgen:

�� Die aktuelle Tabelle wird von oben nach unten durch-
laufen: von den Anwesenden spielt der am besten Plat-
zierte gegen den zweitbesten Platzierten, der Dritte ge-
gen den Vierten usw.

�� Es spielen alle anwesenden Teilnehmer; bei ungerader 
Anzahl gibt es ein Freilos.

�� Weiß bekommt, wer es seltener hatte.
�� Wenn beide gleich oft Weiß hatten, bekommt es der in 

der Tabelle hinten Liegende.
�� Anders als z. B. beim Schweizer System ist dreimal die-

selbe Farbe hintereinander erlaubt.
�� Bei einer ungeraden Spielerzahl bekommt der am 

schlechtesten platzierte anwesende Spieler Freilos.
�� (Paarungen zwischen denselben Spielern können optio-

nal mehrfach vorkommen).
�� Auch abwesende Spieler bekommen Punkte gutge-

schrieben.

Das Turnierschiedsgericht

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

  Ordentliche Mitglieder:   Stellvertreter:
   
    - Olaf Sill (BER)   - Birger Pommerenke (SHO)
    - Stefan Koch (THÜ)   - Petra Kieselbach (NDS)
    - Annette Wieprecht (SAA)

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.


