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Essenszeiten
HEUTE Abendessen 17:00 Uhr - 19:30 Uhr
An allen anderen Tagen:
07:00 - 09:30 Frühstück
12:00 - 14:30 Mittagessen
18:00 - 20:30 Abendessen

Wichtige Tagesinfos
ab 13:00  Check-In im HoC-Foyer
     bis 17:30 Uhr 
18:00 Doping-Info (Spielsaal CC)
19:30	 ***	Offizielle	Eröffnung	***	(HOC)
20:30	 Delegationsleitersitzung
  (KR4)

Liebe Teilnehmende der DEM,
liebe Trainer:innen, Mitreisende und Betreuende,

Herzlich Willkommen zur DEM 2022 in Willingen! In den nächsten neun Ta-
gen dreht sich alles um die Frage: „Wer wird Deutscher Meister? Wer wird 
Deutsche Meisterin?“
Wir sind natürlich live dabei: Mit dem Twitch-Livestream während der 
Runden, mit dem Liveticker DEM:on und mit unserer Berichterstattung in 
den sozialen Medien. Außerdem gibt es auch in diesem Jahr eine Meister-
schaftszeitung, die „Brieftaube“. Ihr erhaltet sie ab morgen täglich beim 
Frühstück. Auch auf unserer Website deutsche-schachjugend.de/dem2022 
gibt es laufend neue Infos. 
Eine DEM ist mehr als nur das Sportliche, was sich in Ergebnistabellen nie-
derschlägt. Erzählt uns von den kleinen und großen Geschichten, die sich 
hier in Willingen ereignen - am besten in den sozialen Netzwerken unter 
dem Hashtag #dem22. Wir freuen uns, die Zeit mich euch zusammen zu 
verbringen!
     Eurer Zeitungs- und Social-Media-Team
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Lasst die Spiele beginnen!

Herzlich Willkommen zur diesjährigen 
DEM. Nach zwei Jahren der Verlegungen 
können wir nun endlich wieder uns alle 
am traditionellen Termin am Schach-
brett treffen. Ich freue mich sehr, dass 
wir nun auch die U25 und zum ersten 
Mal auch die U8 Spieler:innen in Willin-
gen begrüßen dürfen. 
Ich bin stolz darauf, dass es den Tea-
mern wieder gelungen ist, die DEM 2022 
attraktiv zu gestalten. Fast alle Partien 
werden live übertragen und unser Öf-
fentlichkeitsteam wird wie gewohnt 
schöne Eindrücke vom Turnier an die 
Innen- und Außenwelt „morsen“. Für 
die Freizeit sind tolle Aktionen und eine Vielzahl an Rahmenprogrammen 
geplant, die für Groß und Klein den Spaßfaktor erhöhen. 
Auch für unsere Schachküken hat das Kika Team sich einiges ausgedacht 
und freut sich auf euch. Der Ansturm auf die Kika Plätze in diesem Jahr war 
enorm und zeigt uns, dass dieses Rahmenturnier bei den Kleinsten sehr 
beliebt ist.
Das Schiedsrichterteam steht schon in den Startlöchern und ist hochmoti-
viert nach Willingen angereist. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herz-
lich bei allen Teamern für das Engagement schon jetzt ganz herzlich be-
danken. Dieser Dank gilt auch den Delegationsleitungen, Trainer:innen und 
Begleitpersonen. Ohne euch wäre diese DEM nicht denkbar. 
Erfahrenen Leser:innen ist bestimmt schon aufgefallen, dass wir in diesem 
Jahr kein Motto der DEM haben. Dieses erschien uns aufgrund der Ereignisse 
in der Ukraine als unangemessen.
In den einzelnen Teilnehmerfeldern befinden sich ukrainische 
Schachspieler:innen, die noch vor vier Monaten in einer friedlichen Heimat 
lebten. Ich freue mich sehr, dass wir ihnen mit der DEM und den Rahmen-
turnieren ein wenig Ablenkung vom Geschehen in Osteuropa geben können. 
Wir heißen sie in unserer Mitte herzlich willkommen!
Lasst uns alle zusammen wunderbare Tage erleben und die Zeit unvergess-
lich machen.

Liebe Grüße Euer Niklas

Nur mit Ausweis in den Turniersaal!

Bei der Anmeldung habt ihr kleine Namensschilder bekommen, mit de-
nen ihr euch als Spieler:in, Delegationsleiter:in, Trainer:in oder 
Mitreisende:r auszeichnen könnt. 
Warum das wichtig ist? Den Spielsaal dürfen daher nur die 
Spieler:innen, die 17 Delegationsleiter:innen und die DSJ-
Teamer:innen, die für einen reibungslosen Ablauf im Turniersaal 
sorgen, betreten. Zuschauer sind im Turniersaal leider nicht 
erlaubt. Sobald ihr mit eurer Partie fertig seid, geltet ihr als Zu-
schauer und müsst den Turniersaal ebenfalls verlassen. Nur mit 
eurem Ausweis erhaltet ihr auch Zutritt zum Turniersaal.

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

Die Schiedsrichter berücksichtigen bei 
der Anwendung der FIDE-Regeln den Ent-
wicklungsstand des Spielers. Sie können 
in begründeten Ausnahmefällen im Sinne 
einer altersgemäßen Handhabung von 
einzelnen Regeln abweichende Entschei-
dungen treffen.

Da alle Turniere (bis auf die U10w) zur 
ELO-Auswertung eingereicht werden, ist 
es hierfür notwendig, dass die FIDE-Re-
geln eingehalten werden. Wenn es die 
FIDE-Regeln zulassen, dann können sie 
kindgerecht ausgelegt werden. Das heißt 
unter anderem, dass der erste regelwidri-
ge Zug zu 2 Minuten Zeitgutschrift für den 
Gegner führt. Der zweite führt zum Ver-
lust der Partie.

Handys und andere elektronische Kom-
munikationsgeräte dürfen nicht in das 
Turnierareal mitgenommen werden und 
sollten im Zimmer oder beim Betreuer 
bleiben. Sollte trotzdem ein Handy klin-
geln, gilt: Handyklingeln führt zum Partie-
verlust, unabhängig davon, welche tech-
nische Funktion dafür verantwortlich ist. 
Mildere Sanktionen sind bei jungen Spie-
lern möglich und richten sich nach den 
genauen Umständen. 

Ab der Altersklasse U14 gehen wir jedoch 
davon aus, dass alle Teilnehmer einer 
Deutschen Meisterschaft über die Forma-
litäten Bescheid wissen.

DEM-Turnierregeln
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Schiedsrichter:innen

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

Die Ermittlung der Paarungen erfolgt 
durch den Sportlichen Gesamtleiter 
Harald Koppen oder durch seinen 
Stellvertreter Patrick Schranz.

Verfahren bei Einsprüchen, 
Protesten, Berufungen

Einsprüche gegen Entscheidungen 
eines Hilfsschiedsrichters sind um-
gehend an den Schiedsrichter der 
jeweiligen Altersklasse zu richten. 
Proteste gegen Entscheidungen eines 
Schiedsrichters müssen spätestens 
eine Stunde nach Beendigung der 
letzten Partie der jeweiligen Run-
de der betreffenden Meisterschaft 
schriftlich beim Sportlichen Gesamt-
leiter eingereicht werden. Ist dieser 
nicht erreichbar, können die Proteste 
auch bei seinem Stellvertreter abge-
geben werden.

Berufungen gegen deren Entschei-
dung sind innerhalb einer Stunde 
nach Bekanntgabe der Entscheidung 
schriftlich beim Turnierschiedsge-
richt möglich; gleichzeitig ist eine 
Protestgebühr in Höhe von 75 € fällig 
(wird bei Erfolg erstattet).

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

Null Toleranz fürs 
Zuspätkommen

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

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

Die Schiedsrichter:innen werden ge-
nau auf die Einhaltung der Regel ach-
ten und nur dann nicht auf Zeitstrafe 
oder Partieverlust entscheiden, wenn 
der/die Spieler:in die Verspätung 
nicht zu verantworten hat, etwa bei 
Unfällen oder wenn der Fahrstuhl 
stecken bleibt. Längere Wartezeiten 
vor dem Fahrstuhl hingegen sind kei-
ne Entschuldigung; gleiches gilt für 
Schlangen am Buffet, stumme Wecker 
und so weiter.

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

Paarungen

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

Die Paarungen und Teilnehmerlisten beruhen auf dem Daten-
bestand der DWZ vom 12. Mai 2022, auch abrufbar unter https://
schach.in/zahlen

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

Bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften 
sollen die Titel und Platzierungen ausgespielt wer-
den. Die Betonung liegt dabei auf gespielt, es ist 
nicht Sinn der Sache, dass zwei Spieler ohne Kampf 
auf dem Brett die Punkte teilen. Daher spielen wir 
auch dieses Jahr mit der sogenannten Sofia-Regel:  
Remisangebote sind erst nach dem 20. Zug von 
Schwarz erlaubt. Diese Regel gilt für alle Altersklas-
sen.
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U10/w U12/w, U14/w, U16/w, U18/w, ODEM

• 11 Runden Schweizer System in je zwei Gruppen (of-
fen und weiblich).

• 9 Runden Schweizer System in je zwei Gruppen (of-
fen und weiblich).

• Bedenkzeit 75 Minuten für 40 Züge, danach zusätz-
liche 15 Minuten für die restlichen Züge, bei zusätz-
lichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn an.

• Bedenkzeit 90 Minuten für 40 Züge, danach zusätz-
liche 30 Minuten für die restlichen Züge, bei zusätz-
lichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn an.

• Feinwertungen: Buchholz mit Streichwertung, ver-
feinerte Buchholz mit Streichwertung, Siegwertung, 
Startrangliste.

• Feinwertungen: Buchholz mit Streichwertung, ver-
feinerte Buchholz mit Streichwertung, Siegwertung, 
Startrangliste.

Turniermodus

“Kinder können’s auch!” Die Erfolgsgeschichte des schöns-
ten und angesagtesten Kinderschachturniers der Welt geht 
weiter. Zum 16. Mal findet dieses Turnier nun 
statt. Natürlich bieten wir auch in diesem 
Jahr allen kleinen Schachspieler:innen 
die Möglichkeit, in entspann-
ter Atmosphäre, kindgerechte 
DEM-Luft zu schnuppern. Ohne 
Leistungsdruck, dafür mit viel 
Spaß und tollem Freizeitprogramm 
werden in sieben 30-Minuten-Partien 
die Sieger ermittelt. 

Lasst euch überraschen und 
seid herzlich Willkommen.

Kika geht in die nächste Runde

Fairplay geht vor! 
Unter dem Motto „Sei fair! Spiel fair!“ hat die Deutsche 
Schachjugend im Jahr 2014 dem Betrug im Schach den 
Kampf angesagt. Fair zu sein ist der beste Weg, um Betrug 
vorzubeugen. Deshalb erklärt Chessy euch hier einige Re-
geln und Tipps, was gutes Fairplay ausmacht.
1) Für mich steht bei meinem Handeln Fairplay an erster 
Stelle.
2) Ich halte mich an die Turnierregeln der DSJ.
3) Ich achte meinen Gegner.
4) Ich trage dazu bei, dass eine sportlich ausgekämpfte Par-
tie gespielt wird.
5) Ich bin Teil der Deutschen Jugendmeisterschaft und ver-
halte mich gegenüber den anderen Teilnehmern rücksichts-
voll.
6) Ich akzeptiere, dass zu einer Jugendmeisterschaft Alko-
hol, Drogen und Dopingmittel nicht gehören.
7) Ich halte mich an die Nachtruhe-Regeln der Deutschen
Schachjugend (Ausschreibung der DEM).
8) Ich repräsentiere das deutsche Jugendschach und beneh-
me mich als Gast gegenüber Willingen und der Hotelanlage
entsprechend.

Wieder soll das bereits bekannte Kartensystem dabei hel-
fen, faires Verhalten zu fördern. Gelbe und rote Karten kön-
nen auch an mitreisende Betreuer, Trainer, Eltern etc. ver-
geben werden. Grüne Karten bekommen in der Regel nur 
Teilnehmer, da bei Erwachsenen vorbildliches Verhalten 
vorausgesetzt wird.
Nähere Informationen zu den Kriterien der Kartenvergabe
können euch euere Delegationsleiter:innen geben.
 
Liebe Eltern und Betreuenden, auch Sie können Ihren Teil 
zum Fairplay beitragen:
1) Die Meisterschaft wird von den Kindern und Jugendlichen ge-
spielt. Jedes Kind gibt von sich aus sein Bestes.
2) Wenn ein Kind gewinnt, dann verliert leider auch eines.
3) Schach lebt von Fehlern. Und keiner macht diese absichtlich. 
Daher braucht der Verlierer Trost und Unterstützung statt Vorwürfe.
4) Unterstützung bedeutet nicht dauerhafte Kontrolle.
5) Während der Partie mal vorbeischauen ist okay. Dauerhaftes 
Verweilen am Brett stört oft und verunsichert. Kinder fühlen sich 
schnell unter Druck gesetzt.
6) Zeigen Sie Vertrauen in die Leistung Ihrer Kinder!
7) Respektieren Sie die Leistung des Gegners! Und gratulieren Sie 
auch mal dem Papa oder der Mama des siegreichen Gegners Ihres 
Kindes!
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Das Team der DEM 2022 

Die Gesamtleitung
Die drei Gesamtleiter agieren viel im Hintergrund und sind 
für den organisatorischen Ablauf der DEM zuständig. Sie 
kümmern sich um die Kommunikation mit dem Hotel so-
wie den Delegationsleitern, die Planung von Eröffnung und 
Siegerehrung und überwachen zahlreiche Details. Bei orga-
nisatorischen Fragen und Problemen könnt ihr euch an Jörg 
Schulz, Niko Franić oder Niklas Rickmann wenden.

Die Schiedsrichter
Im Turniersaal kümmern sich in diesem Jahr elf Personen 
um den reibungslosen Ablauf in der ersten Woche. Unter 
der Führung des sportlichen Gesamtleiters Harald Koppen 
teilen sich die Schiedsrichter auf die einzelnen Altersklas-
sen auf, wo sie sich um die Spielenden, Partien und Fair Play 
kümmern.

Das Technik-Team
Damit eure Familien und Freunde auch von daheim aus eure 
Partien verfolgen können, sorgt das Technik-Team um Hel-
mut Schumacher für die Liveübertragung.

Das Freizeitteam
Das sechsköpfige Team um Alia Schrader hat euch Gesell-
schaftsspiele mitgebracht und sorgt mit einem umfang-
reichen Sport- und Ausflugsprogramm für Ausgleich. Ihr 
könnt jederzeit dort vorbeischauen, das Freizeitteam hat 
immer einen tollen Vorschlag parat!

Liebe Teilnehmer:innen, Liebe Mitreisende,

wir freuen uns, dass die diesjährige Deutsche Meisterschaft 
stattfinden kann. Damit sie für uns alle zu einem bleiben-
den positiven Ereignis wird, sind wir alle dazu aufgefordert, 
uns an die Hygieneregeln der DSJ zu halten:

•	 In der gesamten Hotelanlage – auch im Spielsaal 
– ist ein richtig angebrachter Mund- und Nasen-
schutz zu tragen.

•	 Der Abstand von 1,5 Metern soll möglichst einge-
halten werden.

•	 Vor dem Spielsaal, den Toiletten, der Restauration 
und im Hotel verteilt stehen Desinfektionsspender, 
die bitte vor Eintritt in die Räume genutzt werden.

•	 Spieler verlassen den Spielsaal, nachdem sie ihre 
Partien beenden haben.

•	 In den Analyseräumen (auch die der Länder) ist 
ebenso mit Mund-Nasen-Schutz zu arbeiten.

Hygienemaßnahmen der DSJ  

Zeitung & Öffentlichkeitsarbeit
Die zehn Teamer um Teamchef Leonid Löw herum versor-
gen euch, aber auch alle Daheimgebliebenen sowie Fans 
aus ganz Deutschland, mit sämtlichen Neuigkeiten rund 
um die Meisterschaft. Dazu dienen die Meisterschaftszei-
tung, der Internetauftritt www.deutsche-schachjugend.de/ 
dem2022/, Instagram, Twitter, Facebook, der Liveticker 
DEM:on sowie insbesondere die Livekommentierung „Ches-
sy TV“. 

Das Kika-Team
„Kika – Kinder können’s auch!“ Zur 16. Auflage des Kika-Tur-
niers begrüßt das Kika-Team von Helge Frowein in diesem 
Jahr wieder zahlreiche kleine Schachfans aus ganz Deutsch-
land.

Der DEM-Infopoint
Für alle Fragen und Unklarheiten zur DEM findet man Rat 
und Hilfe am Infopoint, der sich in den letzten Jahren be-
reits bewährt hat. Bei Dominik Wieber kann man sich auch 
zu allen Veranstaltungen (bspw. den Dabei-Cup) anmelden.

„DSJ-Shop“
Im DSJ-Shop gibt es unter anderem T-Shirts, Tassen, Plüsch-
Chessys, Magnete, Buttons und vieles mehr. Auf der Suche 
nach eurer persönlichen Erinnerung hilft euch das Shop-
Team um Michael Juhnke gerne weiter.

Bei Symptomen (Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Tempe-
ratur ab 38°, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allge-
meines Krankheitsgefühl) sind sofort die jeweiligen Dele-
gationsleitungen und unser ärztlicher Leiter (Eric Tietz 0178 
1449493) zu informieren. Die Meldung von Symptomen steht 
über der Teilnahme an der Runde.
  
Die Delegationsleiter der Landesschachjugenden sind für 
das Einhalten der Hygienekonzepte in ihren Delegationen 
verantwortlich. Verstöße gegen das Hygienekonzept der DSJ
können zum Ausschluss von der Deutschen Jugendmeister-
schaft führen.



U10
Alexis Buchinger
SF Neuberg
DWZ: 1774 ELO: 1676
2022: U12 (Setzliste 12)

U10w
Paula Czäczine
Chemnitzer SC Aufbau ‚95
DWZ: 1471 ELO: 1218
2022: U12w (Setzliste 8)

U12
Hussain Besou
LSV Turm Lippstadt
DWZ: 2066 ELO: 2094
2022: U14 (Setzliste 5)

U12w
Riyanna Müller
SC Landskrone
DWZ: 1686 ELO: 1537
2022: U14w (Setzliste 6)

U14
Leonardo Costa
BCA im SK 1908 Göggingen
DWZ: 2307 ELO: 2325
2022: leider nicht dabei

U16
Jeremy Hommer
Hamburger SK von 1830 eV
DWZ: 2165 ELO: 2123
2022: U16 (Setzliste 6)

U16w
Rebecca Doll
SC Untergrombach 46
DWZ: 1948 ELO: 1941
2022: leider nicht dabei

U18w
Sarah Peglau
Schachzentrum Seeblick
DWZ: 1854 ELO: 1825
2022: leider nicht dabei

U18
Nils Richter
TSV/RSK Esslingen
DWZ: 2333 ELO: 2359
2022: leider nicht dabei

U14w
Charlotte Hubert
SC Sternschanze von 1911 e.V.
DWZ: 1781 ELO: 1651
2022: U16w (Setzliste 4)

Die amtierenden Deutschen Meister

Von wegen nur Schach?
Unser Freizeitangebot haut jeden vom Hocker! Direkt in dem 
großen Saal vor dem Turniersaal könnt ihr euch Aktivitäten 
jeder Art widmen. Gesellschaftsspiele, verschiedene Ball-
sportarten, Tischtennis, Kicker und vieles mehr! Und ver-
gesst bloß nicht spannende Tagesausflüge und Freizeittur-
niere!
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Emergency
Wichtiges im Notfall

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

Ärzteliste 

Name Anschrift Kontakt
Polizei/Notruf 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Städt. Krankenhaus Maria-Hilf Brilon Am Schönschede 1

59929 Brilon
02961 / 780-0

Hessenklinik Stadtkrankenhaus Korbach Enser Str. 19
34497 Korbach

05631 / 569-0

St. Franziskus-Hospital Winterberg Franziskusstrasse 2
59955 Winterberg

02981 / 802-0

Gemeinschaftspraxis Willingen 
(Allgemeinmediziner)
Dr. med Dirk Bender
Dr. Bodo Flake
Karlheinz Woywod

Neuer Weg 7
34508 Willingen

05632 / 6576

Schutzkonzept „Prävention sexueller Gewalt“

Liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Betreuer,

Dennoch ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass es zu Fällen kommt, in 
denen der/die Jugendliche einen 
für ihn anonymen Ansprechpartner 
wünscht. Ob per Mail, telefonisch 
oder auch in einem persönlichen 
Gespräch. Diese Möglichkeit möch-
ten wir bieten und versprechen 
hierbei die Vertraulichkeit absolut 
zu wahren.
Aus dem Team der Deutschen 
Schachjugend haben wir hierzu zwei 
Mitglieder benannt. Dies ist zum 
Einen mit Eric Tietz ein Arzt und 
zum Anderen mit Alia Schrader die 
ehemalige Referentin für Mädchen-
schach der DSJ.

der Schutz vor sexueller Gewalt liegt 
uns, dem Vorstand der Deutschen 
Schachjugend und der Gesamtleitung 
der Deutschen Jugendeinzelmeister-
schaft, sehr am Herzen. Aus diesem 
Grund haben wir bereits vor einigen 
Jahren den Ehrenkodex eingeführt, 
den alle DSJ-Teamer und Landesbe-
treuenden unterschreiben und sich 
damit zur Beachtung der Regeln mit 
dem Umgang von Jugendlichen ver-
pflichtet. Ebenso werden wir alle im-
mer ein Auge auf den Umgang mit 
unseren Jugendlichen werfen, um bei 
Bedarf vorbeugend tätig werden zu 
können. 

Sollte es zu Zwischenfällen kommen 
oder ein:e Jugendliche:r aus anderen 
Gründen eine:n Ansprechpartner:in 
benötigen, gibt es folgende Kontakt-
möglichkeiten:

Eric Tietz: 0178 1449493
Alia Schrader: 01573 5762070
sexualisierte-gewalt@deutsche-
schachjugend.de
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