DieDie

2022
Ausgabe 6

Deutsche
Schachjugend
e.V.

Brieftaube
Brieftaube

Die Meisterschaftszeitung der Deutschen Jugendeinzelmeisterschaft 2022 in Willingen

Bergfest liegt hinter uns – Zeit den Schlusssprint ins Auge zu nehmen.
Die Partien werden von Runde zu Runde umkämpfter und anstrengender.
Der einzige Spieler mit voller Punktzahl ist Maik Joel Maul in der ODJM B.
Voller ist auch der Rundenbericht, die Altersklasse U8 hat ihre ersten Partien gespielt.
Außer dem Rundenbericht, bringt euch die Brieftaube heute wieder den
Plan aus der Freizeithalle, ein Interview mit GM Niclas Huschenbeth, einen
bericht zum Antidoping-Stand der NADA und Fotos von den Führenden.
Gemeinsame Fotos schießen nun nach und nach alle Delegationen. Ihr findet die Teamfotos unter der „Übersicht der Spieler nach Landesverbänden“ auf der Turnierwebseite. Und Apropos Fotos: Habt ihr schon einmal
den QR-Code auf eurem Teilnehmerkärtchen gescannt? Er führt direkt zur
wichtigsten Person des Turniers…

Wichtige Tagesinfos
07:00 - 09:00 Frühstück
09:00 3. Runde u8
10:30 Tischtennisturnier
11:00 Basteln
12:00 - 14:30 Mittagessen
13:00 freies Völkerball
14:00 4. Runde u8
14:30 7. Runde ab u12(w)
14:30 8. Runde u10(w)
17:00 Geschicklichkeitsparkour
18:00 - 20:30 Abendessen
19:00 Kadertreffen im KR3
19:30 Singstar + Tischtennisturnier

Patzen statt Protzen - der Rundenbericht
Zwei Drittel der Meisterschaft ist schon beendet. Und die
Doppelrunde hatte es in sich! Die Weichen für den Endspurt
sind gestellt, Favoriten stürzen und neue Sterne leuchten.
U8
Die ersten zwei Runden sind gespielt. Insgesamt fünfzehn
Spieler:innen konnten in der Stadthalle ihre ersten beiden Partien gewinnen. Ganz vorne stehen Dakxwin Sutharjan, Linus Becker und Sepas Zargaran. Zum Rundenbeginn
sorgte Chessy noch für extra Motivation. In den nächsten
Tagen spielen die Kinder noch zwei weitere Doppelrunden.
U10w
In der Vormittagsrunde trennten sich Veda Ramakrishnan
und Mara Stiehler remis. So konnte Klara Bacakova mit einem
Sieg den Abstand auf die Spitze verkürzen. Am Nachmittag
folgte dann das direkte Duell zwischen Veda und Klara. Veda
gewann das Duell und führt die Tabelle nun an. Auf Platz zwei
folgt Alicia Kovalskyy mit fünfeinhalb Punkten, darauf folgt
ein breites Feld mit sieben Spielerinnen mit fünf Punkten.

U10
Mykhaylo Nezhyvenko bleibt weiter ungeschlagen. Am Vormittag spielte er remis gegen Tim Zimmer. Am Nachmittag
folgten umkämpfte Partien an den vorderen Brettern mit
vollen Punkten an den ersten sieben Brettern. In der Tabelle stehen Yibo Zhang und Daniel Hepp auf Platz zwei und
drei. Daniel darf in der achten Runde an Brett eins gegen
Mykhaylo den Favoritensturz versuchen.
U12w
Lisa Sickmann blieb nach einem glücklichen Sieg gegen Alice Dordul weiterhin ungeschlagen. Ihre Gegnerin hatte eine
Taktik übersehen und damit eine große Chance verwirkt.
Maria Burlutskaia ist mit vier Punkten ihre engste Verfolgerin im Feld. Sie konnte die Partie der fünften Runde am
Vormittag schnell gewinnen. In der zweiten Runde des Tages
konnte Lisa gegen Maria mit den schwarzen Steinen remis
spielen und ihren Vorsprung gegenüber ihr halten. Damit ist
aktuell Tamila Trunz mit ihrem Sieg in der sechsten Runde
die engste Verfolgerin von Lisa.

U12
Dadurch, dass sich das erste Brett auf ein friedliches Remis
geeinigt hat, konnte Constantin Paul Stichter mit seinem
starken Sieg gegen Christian Glöckler den ersten Platz einnehmen. Auch Tom Dordevic profitierte von diesem Ergebnis: Durch seinen Sieg muss Constantin vorerst ein wenig
Platz machen. In der sechsten Runde am Nachmittag kam es
dann zum Spitzenduell zwischen Tom und Constantin, welches Constantin für sich entscheiden konnte. Zudem waren
auch Mykola Korchynskyi und Alexis Buchinger in der Lage,
ihre Partien zu gewinnen. Nun sind sie mit fünf Punkten die
direkten Verfolger und lauern auf einen Patzer von Constantin.
U14w
Dora Peglau baute mit ihrem Sieg gegen die direkte Konkurrentin Michelle Trunz ihren Vorsprung aus. Sie bleibt damit
weiter ohne Niederlage. Katharina Bräutigam und Victoria
Lorenz haben beide ihre Partien für sich entschieden und
verfolgen Dora auf Zug und Matt. In der sechsten Runde am
Nachmittag verlor Dora dann ihre weiße Weste durch ein
Remis gegen Katharina Bräutigam. Ihren Vorsprung konnte
Sie trotzdem halten. Viktoria Lorenz gewann ihre Nachmittagspartie, und robbt sich so wieder auf einen halben Punkt
an Dora heran.
U14
Magnus Ermitsch ist in seiner Altersklasse der Spieler des
Tages. Er konnte gegen Sreyas Payyappat gewinnen und
sicherte sich die Tabellenführung. Auch Marius Deuer gewann seine Partie. Marius folgt Magnus somit in der Tabelle. Die Nachmittagsrunde bestritt Magnus erfolgreich und
profitierte von der Tatsache, dass alle seine Verfolger remis
gespielt haben. Sein Vorsprung ist auf einen ganzen Punkt
angewachsen. Im Rückspiegel sieht Magnus immer noch
Marius Deuer und Alexander Honisch.

U16w
Das Spitzenduell endete in einem sehr friedlichen Remis.
Gleichzeitig gewann Charlotte Derling ihre Partie gegen Siri
Marleen Prinzen und gesellte sich zu den beiden Führenden.
Saskia Pohle entschied die sechste Runde für sich und hat
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Partie des Tages
nun fünf Punkte auf ihrem Punktkonto. Bente Zöllner und
Charlotte Hubert konnten ihre Partien ebenfalls gewinnen.
Beide sind nun mit einem halben Punkt weniger die engsten
Verfolgerinnen von Saskia.
U16
Die Altersklasse U16 enthält die meisten Führenden und
auch die meiste Spannung. An Brett eins wurde sich schnell
auf ein Remis geeinigt. Vadym Petrovskyi gewann an Brett
zwei, Diyor Bakiev gewann an Brett drei. Dominik Laux tat
es Ihnen an Brett vier gleich und gewann seine Partie mit
Schwarz. In der Nachmittagsrunde spielten Diyor Bakiev und
Vadym Petrovskyi an Brett eins remis. Dominik Laux gewann
seine Partie gegen Keyvan und setzte sich zusammen mit Artem Lutsko, der seine Partie ebenfalls gewann, an die Spitze. In der siebten Runde werden Dominik und Artem an Brett
eins aufeinandertreffen. Es bleibt spannend, wer das Ruder
an sich reißen kann.
U18w
Eva Rudolph und Jana Bardorz beendeten ihre Partie mit
einem Remis. Eva hätte mit einer schönen Taktik die Partie für sich entscheiden können - fand unter Zeitdruck den
Gewinnweg jedoch nicht. Jana konnte sich also noch einmal
retten. Kristin Dietz nutzte einen Figureneinsteller ihrer Gegnerin, um ihre Partie zu gewinnen. Nachmittags gewann Jana
gegen Kristin. Eva tat ihr dies gleich, weswegen nun beide
einen Punkt Vorsprung auf Verfolgerin Elina Heutling haben.

U18
Marius Fromm spielt bisher ein starkes Turnier und führt
die Königsklasse mit 5 Punkten an. Er gewann seine Partie
eindrucksvoll mit einem Königsangriff. Marius musste allerdings in der 6. Runde seine vorher blütenweiße Weste abgeben. Christoph Dahl konnte ihm den halben Punkt abringen.
Tobias Kölle konnte seine Partie in einem technisch sehr
stark gespielten Endspiel für sich entscheiden, und somit
seinen Rückstand auf Marius auf einen Punkt verringern.
Die Berichte zu den ODJMs findet ihr online unter:
https://www.deutsche-schachjugend.de/dem2022/

Gerlach, Felix (2072)- Brockmeyer, Tobias (1936)
ODJM A
Heute widmen wir uns in der Partie des Tages wieder ausgekämpften Partien. Dazu schauen wir in die Vormittagsrunde
der ODJM A.
1.c4 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.Nf3 Be7 5.0-0 0-0 6.b3 b6 7.Bb2 c5
8.e3 Bb7 9.Nc3 Nbd7 10.Qe2 Rc8 11.d3 Qc7 12.Nh4 Rfd8 13.f4
Qb8 14.g4 dxc4 15.bxc4 e5? Mit
diesem Zug schwächt Schwarz
die wichtigen Zentrumsfelder
d5 und f5
[ 15...Bxg2 16.Qxg2 Diese Variante wäre besser gewesen, da die
Felder nicht geschwächt werden. Die Variante, wie sie in der
Partie kam, wäre so nicht mehr
möglich ]
16.Bxb7 Qxb7 17.g5 Dieser Springer wird erstmal weggeschickt! 17...Ne8 18.Nd5 Hier sehen wir die Auswirkungen des
Zuges e5. Der Le7 hat ein Problemchen. 18...Bd6 19.Nf5
Auch hier wird wieder deutlich, dass die Springer sehr starke Vorposten haben und in die
Schwarze Stellung eindringen
können 19...Rb8 20.Nxd6
[ 20.fxe5
A) 20...Bxe5 21.Nfe7+ Kf8 ( 21...
Kh8 22.Rxf7+- ) 22.Qh5;
B) 20...Bf8 21.Qh5 Der Angriff
auf den schwarzen König
ist zu Stark;
C) 20...Nxe5 21.Nxd6 Rxd6
22.Bxe5+- ]
20...Nxd6 21.fxe5 Ne8 22.Rxf7!
Eine sehr schöne Taktik
22...Kxf7 23.Qh5+ Kg8
[ 23...Kf8 24.Rf1+ ]
24.Ne7+ Kh8 25.Rf1 Holt die
nächste Figur mit in den Angriff,
und das Matt ist nicht mehr zu
verhindern 25...b5 26.g6 Droht
Matt auf h7 26...h6 27.e6 Öffnet
dem Lb2 eine starke Diagonale
und es droht wieder Matt durch Dxh6 27...Ndf6 28.Rxf6 Sehr
schöne Lösung. Es droht wieder ein Matt
28...Qxe7
[ 28...Nxf6 29.Qxh6+ gxh6
30.Bxf6# ]
[ 28...gxf6 29.Qxh6# ]
29.Qxh6+ gxh6 30.Rf8#
Ein wunderschönes Matt beendet die Partie!
1-0
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Taktik aus dem Turniersaal
Taktikaufgaben der Runde gibt es
dieses Mal von Außerhalb:
chesspuzzle.net hat eine Sammlung
zusammengestellt, die wir euch
empfehlen!

Neues für heute
Heute kann mal wieder das eigene Können im Tischtennis
bewiesen werden:
Wir bieten morgens und abends Tischtennisturniere für
euch an.
Außerdem wird es einen Geschicklichkeitsparkour für euch
geben!
Aber es wird auch kreativ: Ihr habt wieder die Möglichkeit
eure eigenen Buttons zu erstellen. Wer schon fortgeschritten im Basteln ist, kann mit Friederike eigene Sterne erstellen. Seid gespannt!
Zudem wird heute Abend wieder die Singstarbühne aufgebaut!

Aus der Freizeithalle
Der Tag starte mit einem Rundlaufturnier, bei dem es zahlreiche Male hieß: „Auf die Plätze, fertig…und los“!
Wer der Ball nicht traf konnte an der nächsten Platte starten, sodass alle Spieler:innen fast dauerhaft den Spielspaß
genießen konnten.
Highlight der Jüngeren war das Dobble-Turnier, wobei es
sich nicht – wie von einem Vater angenommen – um ein
Tischtennis-Doppel handelte, sondern um ein Geschwindigkeits- und Mustererkenn-Kartenspiel. Nach zahlreichen
spannenden Runden konnte sich Jasmin eine Dobble-HandFigur aus Schaumstoff in Großformat als Preis sichern.
Mittags stand wieder die stark nachgefragte Werwolf-Runde
auf dem Plan, die anschließend von den Teilnehmenden sogar selbst übernommen und geleitet wurde. Bewerben sich
die ersten U12er schon als Freizeitteamer?

Hinweis: Gestern hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen.
Das 3D-Minigolf findet nicht Donnerstag, sondern Freitag
um 13 Uhr statt!
Tageschallenge
Sagenhafte 26 Minuten schaffte Valentin Wagner aus der
U10. Der ein oder andere Teilnehmer oder Teamer kam da
schon bei 5 Minuten ordentlich ins Schwitzen. Morgen könnt
ihr euer Können im einhändigen Brettaufbauen beweisen!

Werbung
Am Sonntag war WIM Lara Schulze
bei der DEM zu Gast. Sie kommentierte die Partien im Livestream
und schaute ein wenig hinter die
Kulissen der DEM.
Zu ihrem Tag in Willingen hat sie
einen Blogeintrag geschrieben, zu
finden unter laraschulze.de oder
direkt hinter dem QR-Code.

Alle Tischtennis-Fans konnten anschließend im Speedtest
beweisen, wie kräftig sie auf den Ball hauen können. Dabei
hat ein Geschwindigkeitsmesser die Geschwindigkeit des
Schlages gemessen. Einige Teilnehmer schafften bis zu 100
km/h.
Am späten Nachmittag wurden neue Gesellschaftsspiele
entedeckt: Dobble, Bausack, Speed und Gruselino standen
auf dem Tisch.
Den Abschluss bildete ein weiteres Tischtennisturnier bei
dem sich weitere Teilnehmer für das große Finalturnier am
Freitag Abend qualifizierten. Die qualifizierten Teilnehmer
sind Ruben Andrade, Magnus Ermitsch und Alexander Bräutigam.
Wir freuen uns schon auf euch!

Der Bundesnachwuchstrainer informiert: Kadertreffen für
C- und D/C-Kader des DSB heute um 19 Uhr im KR3. Interessierte Eltern und Landes-/Heimtrainer:innen sind herzlich
eingeladen.
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Interview mit GM Niclas Huschenbeth
Niclas Huschenbeth
ist einer der bekanntesten
deutschen
Schachspieler. Er ist
deutscher
Jugendmeister,
zweifacher
deutscher
Meister
und hat schon für die
deutsche
Nationalmannschaft gespielt.
Zusätzlich führt er einen Youtube-Channel und hat seine
eigene Website mit einem Lehrprogramm. Seit Dienstag
ist Niclas mit einem Stand bei der DEM. Was genau er hier
macht, erfahrt ihr in diesem Interview.

Aber ich habe schon sehr viel Erfahrung darin, Videos aufzunehmen. Ich habe gelernt flüssig zu sprechen und mich
gut zu artikulieren und dadurch den Inhalt spannender und
weniger trocken zu vermitteln. Ich habe inzwischen auch ein
gutes Auge für die richtige Geschwindigkeit und auch für die
wichtigen Kleinigkeiten. Aber am Ende des Tages gilt, wie
bereits erwähnt: Es ist Geschmackssache. Jeder Trainer hat
einen eigenen Stil und jeder Schüler muss sich aussuchen,
was ihm am meisten hilft.

Chessy: Hallo Niclas! Ich hoffe dir geht es gut. Wie gefällt es
dir hier soweit?

Niclas: Das halte ich für unwahrscheinlich. Viele Spieler zwischen 2000 und 2300 DWZ haben Defizite in einigen Disziplinen, welche sie durch andere Disziplinen kompensieren.
Den größten Unterschied machen tiefe Rechenfertigkeiten,
Spielverständnis und Eröffnungskenntnisse. Unser Fokus
liegt eher an anderen Stellen und mein Eröffnungsrepertoire
möchte ich in vollem Umfang auf modernchess.de anbieten.

Niclas: Es ist mir immer eine Freude bei der DEM dabei zu
sein. Ich habe hier vor 17 Jahren selbst gespielt und auch
meinen ersten und einzigen Meistertitel gewonnen. Neben
den schönen Erinnerungen freut es mich auch alte Bekannte
wieder zu sehen.
Chessy: Du hast hier ja einen Stand, an dem wir beide auch
gerade sitzen. Wofür ist der denn?
Niclas: Genau! Wir sitzen hier am „Chessence“-Stand. „Chessence“ ist meine 2018 mit einem Partner gegründete OnlineSchachschule. Das Ziel von Chessence ist es, Spielern ein
komplettes Trainingsangebot zu bieten, mit welchem sie auf
verschiedenen Spielstärke-Leveln (von den Grundlagen bis
hin zu einem Niveau von 2000 DWZ) trainieren können.
Chessy: Wie kamst du auf die Idee von Chessence?
Niclas: Ich habe schon früher Videokurse für verschiedenste Plattformen gemacht. Ich wollte nach einer Zeit mein eigenes Ding machen. Mit einem Partner, welcher die technischen und geschäftlichen Fertigkeiten beherrscht, haben
wir dann nach einem Jahr Arbeit die Webseite veröffentlicht.
Uns ist es am wichtigsten, dass wir uns immer weiter verbessern und, dass wir unsere Kunden zu einhundert Prozent
versichern können, dass sie mit Chessence alles bekommen,
was zur Leistungssteigerung in allen Bereichen notwendig
ist. Bis heute zählen wir über 3000 Schüler aus allen Altersstufen und haben insgesamt sehr gutes Feedback erhalten.
Wir sind insgesamt sehr glücklich und stolz über die Verbesserungen unserer Schüler und das positive Feedback.
Chessy: Warum sollten sich die Leute eher deine Videos als
die von anderen Trainern anschauen?
Niclas: Das ist meiner Meinung nach Geschmackssache.

Chessy: Das macht Sinn. Du hast bereits erwähnt, dass dein
vom Niveau her stärkstes Programm die Schüler auf ein Level von 2000 DWZ bringt. Wird es in Zukunft auch Angebote
für Spieler geben, die noch stärker werden wollen?

Chessy: Wir sehen dich ja auch gleich im Livestream. Hast du
dir schon Partien angeschaut? Spielen Schüler von dir mit?
Niclas: Ich habe noch nicht viele Partien gesehen, aber es
spielen tatsächlich viele Schüler von Chessence hier mit.
Wir haben vor zwei Jahren mit Chessence mal junge Talente gesponsert und ihnen Trainingsprogramme kostenlos zur
Verfügung gestellt.
Chessy: Wie fandest du die DEM zu deiner Zeit? Wie oft hast
du mitgemacht und wie hat es sich entwickelt?
Niclas: Ich habe eigentlich fast jedes Jahr zwischen U10 und
U18 mitgemacht. Für mich war es immer ein Highlight, auf
das ich mich gefreut habe. Auf der einen Seite gab es den
Wettkampf um den Titel und auf der anderen Seite gab es
viele Freizeitaktivitäten, bei denen man viel Spaß hatte. Ich
denke positiv an diese Zeit zurück. Und es hat sich auf jeden Fall vieles noch weiter verbessert. Man sieht, dass die
DSJ rund um Jörg Schulz sehr gute Arbeit geleistet hat und
weiterhin leistet. Wir können dankbar dafür sein, bei so einer Veranstaltung mitmachen zu können, gerade wenn man
an die Bedingungen in den letzten Jahren denkt. Ich finde
es auch super, dass es inzwischen so viele Live-Bretter gibt.
Aber auch sonst wird alles immer verfeinert.
Chessy: Danke für deinen Lob! Meine letzte Frage lautet:
Welche Sportarten betreibst du neben dem Schach?
Niclas: Ich mag Ballsportarten wie Basketball, Volleyball
oder Tischtennis zum Beispiel. Ich mag da den Wettkampf
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Werbung
sehr. Sonst mach ich auch Akro-Yoga. Das ist eine Art Mischung aus Akrobatik und Yoga. Ich poste ab und zu Bilder
davon auf Instagram. Ich finde es wichtig, neben Schachpartien oder der Zeit, die man wegen Schach am Computer
verbringt, einen sportlichen Ausgleich zu haben.
Chessy: Ich danke dir, Niclas! Viel Erfolg mit Chessence an
dich und deine Schüler!

Schachokalypse 2022
Wann: Von 22. - 24.07.2022
Wo: Jugendherberge Göttingen,
Habichtsweg 2, 37075 Göttingen
Wer: Jugendliche zwischen ca.
10 und 16 Jahren

NADA – Anti-Doping

Kosten: 45 Euro pro Teilnehmer:in
Hinweis: Fahrkostenerstattung (Bahnfahrt 2. Klasse mit allen möglichen Vergünstigungen) einmalig alles über 50 Euro,
Abrechnung nachträglich

Am gestrigen Dienstag hat die NADA wie auch die letzten
Jahre ihren Anti-Doping-Infostand aufgebaut. Wir waren vor
Ort, um zu berichten:

Leitung und Kontakt für Fragen:
Dominik Wieber: dominik.wieber@gmx.de
Lukas Schnelle: lukasschnelle@gmx.de

Wie ist das Interesse denn bisher? Interessieren sich auch
die jüngeren Altersklassen dafür?
Am Vormittag gab es noch wenige Besucher, da die meisten
Teilnehmer:innen noch gespielt haben. Um die Mittagszeit
hatten wir dann aber sehr viel Andrang. Gerade die jüngeren
Spieler:innen zeigten an dem angebotenen Quiz reges Interesse. Wenn die Teilnehmer:innen, angelockt von dem Quiz,
sich dann begannen mit dem Thema auseinanderzusetzen,
wurden auch häufig Rückfragen gestellt.

Beschreibung
Schach macht Spaß, aber da ist noch Luft nach oben. Bei
Langzeitpartien geht euch manchmal der Atem aus? Beim
Blitzturnier wird euch der Arm schwer? Gäbe es die öde Theorie nicht, wärt ihr schon längst die Nummer eins der Welt?
Ihr braucht Bewegungsausgleich? Ihr lest immer noch diesen Text? Dann seid ihr die Richtigen für das Schachokalypse Now! Turnier, Untergangsstimmung garantiert!

Welche Rolle spielt Anti-Doping im Schach?
Schach wird in die Risikostufe C eingestuft, was bedeutet,
dass es keine Sportart ist, in der das Doping alltäglich ist.
Viele fragen sich und uns, wie man denn im Schach überhaupt dopen kann. Im Vergleich zur Leichtathletik bringen
die „gängigen“ Substanzen eher nichts, da hier nicht der
Muskelaufbau oder die körperliche Ausdauer im Vordergrund steht. Vielmehr liegt das Augenmerk auf Mitteln, die
einem dabei helfen, sich zu konzentrieren. Als Beispiel wäre
hier vielleicht Ritalin oder Modafinil zu nennen. Es ist daher wichtig, dass auch wir in diesem Bereich Prävention und
Aufklärung leisten.

Gemeinsam werden wir die Vielfalt der Schachvarianten, ebenfalls in Kombination mit anderen Sportarten und
Brettspielen, (üb)erleben. Mit der Schachokalypse wollen
wir euch einen neuen Zugang zum Schach ermöglichen.
Hier stehen Kennenlernen, Spiel und Spaß im Vordergrund.
Trotzdem wird am Ende einer als König:in der Apokalypse
nach Hause reisen!

Wie würdet ihr das vorhandene Angebot im Bezug auf die
Veranstaltung beurteilen?
Es ist gut und wichtig, dass wir hier vor Ort sind und insbesondere die Spieler:innen der U18 und U18w informieren
können, da in diesen Altersklassen die Dopingkontrollen erfolgen. Wir haben uns aber auch über die vielen jüngeren
Teilnehmer:innen gefreut, die an unserem Stand vorbeigeschaut haben, denn die Prävention und Aufklärungsarbeit
sollte möglichst früh ansetzen.
Vielen Dank für das Interview!
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Die Gerüchteküche und andere Kuriositäten ...
Lets spill the tea xD
Nicht nur beim Frühstück wird regelmäßig Tee verschüttet. Auch spitzten sich die Ohren der Gossip-Queen als
es plötzlich hieß, dass es in diesem Jahr kein Tandemturnier geben soll. Jetzt ist nur die Frage, wer ist schuld
daran? Sind es die Landesverbände, die es ausrichten
wollten, aber ihre Zeit lieber in geheimen Sitzungen verbracht haben. Oder sind es die Freizeitteamer, die unter
Brettspiele nur Monopoly und nicht Schach verstehen?!
Diese Schuldfrage wird so schnell jedenfalls nicht geklärt
werden können.
Wo man jedenfalls die Schuld sicher feststellen kann…
Herr Tiger aus der Spedition hat den DSJ-Container versehentlich an die Deutsche Schnarchjugend anstatt an uns
verschickt und somit sind die wundervollen Verkaufsartikel,
auf die wir die ganze Zeit warten erst gestern angekommen.
Wie immer mit Neuheiten, die es nur bei der DEM zu kaufen
gibt. Stattet unserem sympathischen Verkaufsteam daher
einen Besuch ab. Man munkelt, diese hätten in Wahrheit
auch eigentlich den besten Gossip.

Kreativ habt ihr geantwortet – euer Lieblingszug ist
der „Anreisezug“ – Chapeau! Die Antwort wurde
über 300 Mal geklickt.

Ergebnisse der letzten Umfrage

Eiskalt fragen wir euch
welches Kratzeis das beste
ist - wählt weise
(Der Code rechts führt euch
zu einer Strawpoll Umfrage,
die wir am nächsten Tag in
der Zeitung veröffentlichen.)

7 die brieftaube #6|2022

Zeitungsgrüße
FRIEDA, Du musst auf Deine Figur achten! ;) ### Schöne Grüße an die saarländische Delegation und ganz viel Erfolg!
### Alle Schachwölfe groß und klein senden für Daniel Grüße ein! Wir glauben fest an dich! P.S.: Schachhund Porthos
sagt: „WUFF!“. ### Liebe Maila, lieber Jarne, heute senden
wir euch und allen anderen Berliner*innen mal Grüße über
die Zeitung. Wir drücken euch und der gesamten Berliner
Delegation weiterhin fest die Daumen, ihr seid super! Viele
Grüße von Merja, Meeri und Judith ### Hallo Jennifer, Daniel, Elias und Emily, auf in den Endspurt - ganz Garching
drückt die Daumen! ### Hallo Mama und Mattheo, bei uns
hat heute AS übernachtet. Ich hoffe ihr ärgert euch nicht,
sie kommt bestimmt bald auch mal wieder wenn ihr da seid.
Wir hoffen sonst geht es euch gut. PS: Wenn du diesen Satz
ließt mamel mal Mattheo PPS: Wenn ihr wüsstet wie viele
Hunde wir gesehen haben, wärt ihr lieber zu Hause geblieben. Absender: von wem wohl? (Tipp: 2 zusammenschreiende Menschen) ### Lieber Neil gib heute
nochmals Gas! Wir glauben an dich
und haben dich lieb! Mama, Papa,
Noah und Connor ### Hallöchen
Du GGJR-Wunder, fantastische Performance, wir sind hin und weg!
Ganz großes Kino! Liebe Grüße von Mama, TP, Knollwoll
und Schüsselchen. ### Wir
vermissen Dich, Principessa! Viel Glück für`s heutige
Spiel! Wi mog Di! Deine Almi,
Lille und die Mama! ### Hallo KSFler, wir wünschen euch
für heute viel Erfolg! ### Für Laura SB
zum Beginn des Schlussdrittels mittlerweile wundgedruckten Daumen aus Lüneburg ### An die BARNIMER SF gibt alles
in dieser heutigen Runde. Der Delegation BRANDENBURG viel
Spaß bei der Runde. Bastian Reyher ### Liebes MV-Team, na,
habt ihr ausgeschlafen und unsere heutigen täglichen Grüße
entdeckt? Viel Erfolg weiterhin für alle wünschen Finja, Ronja u Familie :-) ### Hi Krümel! weiter kämpfen! Da geht noch
was... Ich habe dich lieb. Deine Mama ### Viele Grüße und
viel Erfolg für die letzten drei Runden an alle Niedersachsen!
Anna und Bente habt weiter eine gute Zeit! Die Wilminks ###
Liebe WeDa-Spieler:innen, jetzt geht es in die heißte Phase
des Turniers! Gebt alles und holt noch viele Punkte. Ansonsten habt auch viel Spaß! Grüße auch an Hendrik. Claudia ###
Hi Julius! Weiterhin viel Glück und Erfolg! Ganz Liebe Grüße
Max Alex und Alex ### Hallo Bremen! Gestern waren meine
Zeitungsgrüße irgendwie verschollen, daher heute zweiter
Versuch! Ich wünsche euch eine erfolgreiche Nachmittagsrunde! Grüße von eurer Delegationsleitung :) ### Alles Liebe
aus dem Saarland für unsere Spieler ### Liebe Bente, bislang noch KEIN Spiel verloren!!!!! Wir sind baff. Wie machst
du das? Übrigens: Wir lieben dich. Mama und Papa ### Hallo
Liebe Gabi Ich wünsche dir Viel Glück Erfolg und Spaß. Deine

Familie ### @Delileiterin MV, Happy Birthday und noch ein
paar schöne Tage. Viele Grüße auch ans Team Oli ### JANA
GO!!! Du machst es! Wir sind bei dir! Viele Grüße aus Berlin
### Feli, du rockst das! ### Grüße gehen raus an den SingStar-Matadoren Tobias Brunner! Möge dein heiteres Gemüt
durch einen Sieg bestärkt werden! LG aus Rottendorf ### Hi
Jonas, wir glauben an Dich und drücken Dir die Daumen, liebe Grüße Hanno, Lilli Anton ### Hallo meine Mädels, heute
geht es ausgeschlafen an die Partie! Wir wünschen Euch viel
Erfolg, drücken Euch die Daumen! Punkte Sammeln. Es grüßen Euch aus Wilschenumscht die daheim mitfiebernden Familienmitglieder! Die Sonne scheint für Euch! ### Liebe Mareike! Viele Grüße und viel Erfolg von der ganzen Familie. ###
Liebe Jule, far in distance, but near at heart... Zet‘m op! Ich
drücke Dir die Daumen! Liebe Grüsse aus Amsterdam, Papa
### Alles Liebe zum Geburtstag Nikki! - Dein Honigprinz ###
Hallo Alex Rinke! 96 Glückwünsche für die 64 Felder! Niemals
Allein! Viel Erfolg weiterhin! ### Wir grüßen Brett 1, 2 und 4
der DVM-Siegerinnen 2021 und drücken diesen von Herzen
alle Daumen. Wir hoffen sehr, dass ihr viel Spaß habt. Nicht
aufgeben oder entmutigen lassen, auch wenn mal ein Spiel
schwer ist. Lasst euch von Burkhardt ein großes Eis oder was
anderes ausgeben und habt eine gute Zeit! Wir denken an
euch. Ama und ihre Mama. ### Liebe Gabi Ich wünsche Dir
einen schönen Tag und viel Glück und Erfolg. ### Wir glauben an Dich und drücken Dir die Daumen, liebe Grüße Lilli
### Urmel und Familie wünscht Anna weiterhin viel Spaß
und Erfolg.
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