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Wichtige Tagesinfos
07:00 - 09:00 Frühstück
08:30 9. Runde ab u12(w)
08:30 11. Runde u10(w)
09:00 7. Runde u8
11:00 Ausflug Glasmanufaktur
12:00 - 14:30 Mittagessen
13:30 Familien-Turnier
14:00 Siegerehrung der u8
14:00 Kickerturnier
15:00 Abreise der u8
16:00 Kondiparkourschach
18:00 - 20:30 Abendessen
19:00 Siegerehrung im Spielsaal

Das Ende der Meisterschaft naht, und damit auch die letzten Ausgaben 
unserer Zeitung.

Heute werden die letzten Partien der Deutschen Einzelmeisterschaft 2022 
ausgespielt und die Sieger festgelegt. Noch ist in keiner Alterklasse etwas 
entschieden und es bleibt bis zum Ende noch spannend. Die Details könnt 
ihr aus dem Rundenbericht entnehmen.

Auch am letzten Tag haben wir noch ein vielfältiges Programm für euch, da-
mit euch nicht langweilig wird, während ihr auf die Siegerehrung am Abend 
wartet. Schaut mal rein!

Außerdem wird uns die u8 heute schon verlassen, wir hoffen ihr hattet 
Spaß und wünschen euch eine gute Heimreise!
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Patzen statt Protzen - der Rundenbericht
U8
Der Tag begann direkt mit einem großen Knall. Bereits in der 
ersten Tagesrunde haben alle verleibenden Spieler mit vol-
ler Punktzahl etwas federn lassen. So kam es, dass vier Spie-
ler mit 4,5 Punkten die sechste Runde antraten. Unter Ihnen 
konnte sich vorerst Peter Steinbrenner durchsetzen. Er kann 
sich morgen mit einem Sieg gegen Jonathan Franz Meitzner 
als einziger aus eigener Kraft zum deutschen Meister küren.  

U10
Auch die U10 bleibt bis zum Ende spannend. Wie das ganze Tur-
nier über duellieren sich hier Mykhaylo Nezhyvenko und Yibo 
Zhang mit einem halben Punkt Abstand. Yibo benötigt defintiv 
einen Sieg um Mykhalyo unter Druck zu setzen. Sofern jener 
nicht patzt, ist ihm der Titel des deutschen Meisters sicher! 
 
U10w
In der U10w geht es in der letzten Runde in einen Dreikampf. 
Durch ihren morgendlichen Sieg gegen Veda Ramakrishnan 
konnte sich Lotte Nönnig an die Spitzengruppe heranschie-
ben. Nachdem Alicia Kovalskyy beide Runden gewann, 
spielt sie nun gegen Lotte. Klar ist, dass nur eine der drei 
Deutsche Meisterin werden kann; mit 8.5 Punkten geht dabei 
Alicia mit den besten Karten ins Rennen, spielt jedoch gegen 
die direkte Konkurrenz.

U12
Drei Remis an den ersten drei Brettern in Runde acht bie-
ten eine spannende Ausgangslage. Mykola Korchynskyi (6,5) 
spielt gegen Alexis Buchinger (6), Constantin Paul Stichter 
(6,5) spielt gegen Yunong Elias Lu (6). Mykola und Constan-
tin haben die beste Ausgangslage, deshalb erwarten wir um-
kämpfte Partien in denen Alexis und Yunong versuchen die 
führenden zu überholen.

U12w
Lisa Sickmann und Tamila Trunz spielen den Titel in der 
neunten Runde unter sich aus. Beide gewannen ihre achte 
Runde und Lisa geht mit einem halben Punkt Vorsprung auf 
Tamila in den letzten Tag. Tamila spielt gegen Ida Klara Kutz, 
Lisa spielt gegen Yiyi Xiao. Wir sind gespannt wer im Ferndu-
ell die besseren Nerven zeigt.
 
U14
In Runde acht holten Magnus Ermitsch und Sreyas Payyap-

pat wichtige Siege gegen Hussain Besou und Sebastian Mar-
cel Haubold.
Somit führt Magnus Ermitsch das Feld vor der letzten Runde 
mit einem halben Punkt vor Sreyas Payyappat und Marius 
Deuer an. Alle drei spielen an den ersten drei Brettern im 
Fernduell um den Titel.

U14w
Dora Peglau remisierte gegen Alissa Wartenberg, sodass Mi-
chelle Trunz den Abstand auf einen Punkt verkürzen konnte. 
Am vordersten Brett reicht Dora ein Remis gegen Lin Englert, 
um Deutsche Meisterin zu werden. Michelle Trunz wird ge-
gen Veronika Lorenz alles geben und auf ihre Chance lauern.

U16 
Artem Lutsko konnte einen wichtigen Sieg Richtung Meis-
tertitel erringen. Er konnte seine Partie gegen Lucas Foers-
ter-Yialamas gewinnen. Während Dominik Laux gegen Diyor 
Bakiev nicht über ein Remis hinauskam, konnte Vadym Pe-
trovskyi zu Dominik aufschließen. Artem wird heute versu-
chen, gegen Diyor Bakiev  den Titel nach Hause zu holen. 
Zudem werden sich Dominik und Vadym heute ein Fernduell 
liefern. 

U16w 
Maja Buchholz konnte ihre Partie gegen Saskia Pohle ge-
winnen und damit einen wichtigen Punkt holen. Nach einer 
umkämpften Partie bewahrte Maja ihre nerven und siegte. 
Somit hat sie vor der letzten Runde dieselbe Punktzahl wie 
Saskia. Yaroslava Sereda konnte ihre Partie Bente Zöllner  
ebenfalls gegen gewinnen und sich somit in eine hervorra-
gende Ausgangssituation um die Medaillen bringen. Somit 
kommt es morgen hier ebenfalls zu einem Fernduell zwi-
schen den einzelnen Teilnehmern, da diese nicht gegenei-
nander antreten. 

U18
Marius Fromm ist und bleibt der Favorit auf den Meisterti-
tel. Er hat einen ganzen Punkt Vorsprung auf Christoph Dahl. 
Somit reicht Marius morgen ein Remis gegen David Musiolik 
um sich den Deutschen Meistertitel zu sichern. Christoph 
Dahl und Tobias Kölle werden morgen ein Fernduell um 
den zweiten Platz spielen. Christoph hat hierbei die bessere 
Ausgangslage, da er vor Tobias mit einem halben Punkt Vor-
sprung liegt. 
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Eine Runde der DEM ist noch zu spielen, dann liegen alle 
Karten auf dem Tisch und es ist klar, wer Deutsche Meisterin 
bzw. Deutscher Meister wird. 
Am Nachmittag steht dann nochmal ein Freizeitprogramm 
an: Im Foyer wird ein Familienschachturnier ausgetragen, 
aber auch weitere Aktivitäten stehen auf dem Plan.
Um 19 Uhr beginnt dann die große Siegerehrung im Spiel-
saal: Im Laufe der folgenden Stunden werden die Deutschen 
Meister:innen in allen Altersklassen geehrt - es stehen aber 
auch ein paar kleine Spiele zwischen den Geehrten oder 
auch gegen das DSJ-Team statt. Lasst euch hier einfach über-
raschen, was sich unser Siegerehrungsteam ausgedacht hat. 
Auch diejenigen, die nicht in Willingen sind, können die Sie-
gerehrung problemlos verfolgen, denn die gesamte Veran-
staltung wird live ins Internet übertragen. Sag also gleich 
all deinen Freunden und Verwandten Bescheid, dass sie die 
Siegerehrung unter https://twitch.tv/schachjugend oder auf 
unserem YouTube-Kanal ChessyTV anschauen können.
Das letzte Highlight der DEM wird dann die letzte Ausgabe 
der Meisterschaftszeitung darstellen, die im Anschluss an 
die Siegerehrung verteilt wird.

Das Ende naht!

U18w
Diese Runde hat alles verändert. Nachdem Eva in ihrer Par-
tie eine Qualität abgeben musste und somit auch die Partie 
wenig später verlor, musste Jana Bardorz ihre Partie eben-
falls gegen Catriona Dartmann aufgeben. Catriona konnte 
mit diesem erstaunlichen Sieg an die beiden anknüpfen. 
Alle drei haben vor der letzten Runde 6 Punkte, während Or-
nella Falke mit 5,5 Punkten auf einen Medaillen-Platz hofft.

Schon mal Neues für heute

Die heutige und letzte Challenge der Meisterschaft ist Schät-
zen. Hierbei gilt, wer als erstes richtig rät, gewinnt den Preis. 
Wie viele Murmeln sind in der Box in der Freizeithalle? 

Heute freuen wir uns darauf mit euch um 11 Uhr einen Aus-
flug in die Glasmanufaktur zu unternehmen und laden euch 
herzlich zum Kickerturnier um 14 Uhr ein!

Außerdem könnt ihr ab 16 Uhr das Kondiparkourschach in 
der Freizeithalle absolvieren.

Heute gibt es nicht nur Sieger, sondern auch Kaiser!

„Schachmatt“ wird es nämlich nicht nur von den 
Schachspielern heißen: Die Schlagerikone Ro-
land Kaiser tritt heute auf einem 
Festival in Willingen in unmit-
telbarer Nähe zum Hotel auf 
und wird dabei eventuell auch 
seinen Hit „Schachmatt“ per-
formen. Also macht euch auf 
einen Ansturm aus Schlagerfans 
bereit und besorgt euch Ohro-
pax, denn es könnte ziemlich 
laut werden. 

Vorsicht, Schlager-Fans!

Für heute haben wir wieder neue 
Taktikaufgaben auf Lichess für 
euch, schaut doch mal rein!

Taktik
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Sieg beim Spiel „Trickshots“. Hierbei warf die Teilnehmerin 
ihre Bälle präziser und schneller als Teilzeitfreizeitteamer 
Lukas Koll.
Im zweiten Spiel der Kategorie „Wer weiß mehr“ wurde ab-
wechselnd geraten, wer mehr Schachweltmeister, Freizeit-
challenges und Schiris kannte. Hierbei kam den Teilnehmern 
am Ende ihre lange Zeit im Spielsaal zugute und sie zogen 
den Teamern ein weiteres Mal zu einer 3:0 Führung davon.
In Spiel 3 „Wer kann länger“ ging die erste Runde beim Seil-
springen an die Teamer, denen Spielpunkt beim Tischtennis-
ball hochalten an die Teilnehmer ging. Entschieden wurde 
das Spiel beim Plank halten. Erst bei drei Minuten mussten 
sich die Teilnehmer geschlagen geben. Damit konnten sie 
zum 3:3 ausgleichen.

Weiter ging es mit Spiel 4 „Verkehrte Welt“. Hierbei mussten 
rückwärts abgespielte Lieder erraten werden. Hierbei konn-
ten die Teamer mit ihren Charts und Disneywissen glänzen 
und das Spiel 4:1 gegen die Teilnehmer durchsetzen. Damit 
gingen die Teamer erstmalig mit 7:3 in Führung.
In Spiel 5 „Stopptanz“ traten 6 TeilnehmerInnen und Teamer 
im ultimativen Danceoff gegeneinander an. 
Zu Klassikern wie Gangnamstyle, YMCA oder dem Macarena 
wurde die Tanzfläche ausgedünnt bis zum Schluss nur noch 
von beiden Teams eine TänzerIn verblieb. Am Ende fühlte 
Tom Gangnamstyle zu sehr und verlor sich am Ende in sei-
nen Tanzmoves, so dass die Runde an die Teilnehmer ging.
Damit stand es nach Spiel 5 8:7 für die TeilnehmerInnen.
In Spiel 6 „Wer bin ich“ setzten sich die Teilnehmer souverän 
durch und konnten ihren Vorsprung somit auf 14:7 ausbau-
en. Damit hing alles am letzten Spiel „Reise nach Jerusalem“. 
Hierbei blieben nach einem langen Duell zwei Teamer übrig 
und konnten Spiel 7 für sich entscheiden. 

Da den Teamern jedoch nachträglich ein Punkt aberkannt 
wurde, weil ein Teamer einem 
Teilnehmer den Stuhl klaute, 
ging das Gesamtmatch am Ende 
14:13 für die Teilnehmer aus und 
die zweijährige Siegesserie der 
Teamer wurde beendet. 
Hiermit verschreibt sich das Frei-
zeitteam der Aufgabe eine Wiederholung dieser Schmach im 
nächsten Jahr zu verhindern und für die andern Teams ein 
intensives Training als Vorbereitung auszuarbeiten. 

Challenge
Bei der gestrigen Challenge haben wir den Teilnehmer mit 
dem besten Ballgefühl gesucht. Die Siegerin dieser Challen-
ge war Ida Kutz mit 3:15 min. Herzlichen Glückwunsch, du 
darfst dir deinen Preis bei den Teamern in der Freizeithalle 
abholen!

Aus der Freizeithalle gestern

Gestern fand das erste Ländervölkerballturnier mit 13 ball-
gewandten Teams statt. 
Gespielt wurde auf den Tennisplätzen des Hotelvorhofs. 
Hierbei traten einige Bundesländer mit mehreren Mann-
schaften oder Mannschaften aus gemischten Bundeslän-
dern an. 
Geworfen wurde in einer Double-Elimination-Bracket, da-
her schied man nach zwei Niederlagen aus dem Turnier aus. 
Das erste Finalteam stand nach einer kurzen, aber beein-
druckenden Siegesfolge ohne Niederlage fest: Baden1. Kurz 
standen die Sterne nicht schlecht für ein Baden internes Fi-
nale mit der zweiten Badener Mannschaft, welche sich in der 
Verliererbracket Runde um Runde weiter kämpfte. 
Erst vor dem Halbfinale musste sich Baden2 gegen Thürin-
gen geschlagen geben, welche sich für ihre Niederlage im 
Siegerbracket gegen Baden1 somit rächen konnten. 
Im Spiel um den Einzug ins Finale trafen MVP und Thüringen 
aufeinander. Nach einem hart umkämpften Spiel setze sich 
Thüringen durch und stand somit im Finale: Wieder gegen 
Baden1.
Das Finale gewann Thüringen um Haaresbreite, durch einen 
Spieler mehr auf dem Feld nach dem Ablauf der fünf Minu-
ten Spielzeit. Der Jubel war groß!

Am Freitagnachmittag trafen sich die besten Tischtennis-
spieler der Woche zum heiß erwarteten Finale unserer Tisch-
tennisturnierreihe. 
In diesem Finalturnier traten 16 Teilnehmer aus allen Al-
tersstufen an. Ein solches Tischtennis-Niveau hat die Frei-
zeithalle noch nie gesehen. Schmetterbälle wurden mit 
Schmetterbällen beantwortet, Angaben wurden aufs Skur-
rilste angedreht und die Duelle waren auf Messers Schneide. 
Im Vorfinale kämpften Adrian Abor Wally und Casper Lin-
nemann gegeneinander, um den Einzug in das Finale. Dort 
erwartete sie der bisher ungeschlagene Minas Tovmasyan. 
Adrian Abor Wally sicherte sich den Finaleinzug.
Somit stand das Finale fest: Adrian Abor Wally gegen Minas 
Tovmasyan. 
Während Adrian zwei Siege für den Gesamtturniersieg reich-
ten, benötigte Minas lediglich einen. 
Letztendlich machte Minas den Sack mit einer überzeugen-
den Performance zu. Mit einer blütenreinen Weste in der Fi-
nalserie haben wir einen würdigen Gesamtsieger gefunden.
Herzlichen Glückwunsch Minas!

Außerdem haben wir gestern einen Ausflug zum 3D Minigolf 
unternommen, Werwolfrunden durchanalysiert und einen 
Berg an Brettspielen ausprobiert. 

Am Abend stand der Showdown der Woche an: „Teamer ge-
gen Teilnehmer“. Gerüchteweise wurden hierbei Diskussi-
onspunkte aus dem Spielsaal mehr oder weniger direkt im 
Duell aus der Welt geräumt.
In der ersten Runde verbuchten die Teilnehmer direkt einen 
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Partie des Tages

Möller, Maurin (1780) - Deuer, Marius (2351)
DEM 2022 U14

Diese Partie wurde ausgewählt, da sie maßgeblich zur Meis-
terentscheidung in der U14 beiträgt. 1.e4 c6 2.c4 d5  3.exd5 
cxd5 4.cxd5 Nf6 5.Nc3  Nxd5 6.Nf3 Nc6 7.Bc4 Nb6 8.Bb3  Na5 
9.Bc2 g6 10.0-0 Bg7 11.d4 0-0  12.h3 Be6 13.Re1 Rc8 14.Ne2 
Nc6 15.Nf4 Bc4 16.Be3 Nd5 17.Bb3  Na5?

Dieser Zug läuft genau in die Idee von Schwarz 18.Nd3 
 [ 18.Bxc4 Nxc4 19.Nxd5 Qxd5 Hier würde es einfach weiter ge-
hen. Somit ist dies eine deutlich bessere Variante für Weiß. ]
 18...Nxb3 19.axb3 Bxd3 20.Qxd3 Nb4 

Hier verliert Weiß schon eine Qualität 21.Qe4 Nc2 22.Rxa7 
Nxe1 23.Nxe1 Rc7 Diese Stellung ist für Weiß schon sehr 
schwierig zu spielen. Weiß hat zwar einen Bauern für die 
Qualität. Allerdings sollte das nicht ausreichen. 24.Nd3 b6 
25.Ra6 Rc8 26.Nb4 e6 27.d5 exd5 28.Qxd5 Qc7 29.Rxb6 Rfd8 
30.Qf3 Ra8 31.g3 Qd7 32.Rb7 Qe6 33.Nc6 Re8 34.Kh2 Ra2 Hier 
greif Schwarz den b2 vermeintlich an. 35.Bc5 Weiß versucht 
mit diesen Zügen Gegenangriff zu bekommen. Hier droht 
Weiß Te7. 
35...Rxb2 Schwarz übersieht hier diese Drohung
 [ 35...Qf6 versucht die Dame zu tauschen, um den weißen 
Druck zu nehmen ]
 

36.Re7 Rxf2+ 
Die einzige Möglichkeit nicht sofort zu verlieren. 

 [ 36...Rxe7?? 37.Nxe7+ Kf8 38.Qa8+ ]
37.Qxf2 Rxe7 38.Nxe7+ Hier hat Schwarz einfach eine Fi-
gur mehr 38...Kh8 39.b4 h5 40.b5 h4 41.g4 Be5+ 42.Kg2 Bf6 
43.Qe3 Qxe3 44.Bxe3 Bxe7 45.Ba7 Kg7 46.Kf3? Dieser Zug gibt 
den gesamten Vorteil wieder ab.
 [ 46.Bg1 Hier droht Weiß b6, b7, b8D. Das kann Schwarz nicht 
mehr verhindern ]
 46...Kf6 47.Ke4 Ke6 48.Bd4 f5+ 49.gxf5+ gxf5+ 50.Kf4 Bd6+ 
51.Kg5 Kd5 52.Ba7 Ke4? Hier stellt Schwarz den wichtigen 
Bauern h4 einfach weg. Anschließend ist die Stellung wieder
gewonnen.
 [ 52...Kc4 Hier holt sich Schwarz entweder den Bauern oder 
nach 53.b6 Bc5 Kann der B-Bauer nicht mehr vorziehen und 
schwarz kann mit dem König seinen Bauern unterstützen ]

53.Kxh4 Kf3 54.Kg5 f4 55.Bd4 Kg3 56.b6?? [ 56.h4 Weiß muss 
hier nur noch die Bauern nach vorne schieben und gewinnt 
dann die Partie duch die beiden Freibauern. ]

56...Kxh3 Schwarz gewinnt den wichtigen h-Bauern und kann 
somit Remis halten. 57.b7 f3
½-½
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Die Memeküche und andere Kuriositäten ...
Wissenswertes:

Stimmt es, dass die Top-Spieler sich besonders über ihre mit 
extra viel Butter beschmierten Käsebrötchen freuen?

DSJ-Shop - letzte Chance für den Einkauf

Wie man in zwei Jahren Großmeister 
wird ohne zu trainieren? Natürlich mit 
dem Shirt „Großmeister 2024“ in blau 
oder rot aus dem DSJ-Shop. Oder bist 
du eher „Hochgeistungssportler“?

verschiedene T-Shirts
Stück je 5€ bis 10€

Viele Leute sagen, Chessy sei total ein-
zigartig, ein wahres Unikat. Aber psst, 
das stimmt gar nicht, wir haben ganz 
viele Chessys auf Lager. Normalerwei-
se wohnen sie in bequemen Pappkar-
tons in Berlin, aber schon für wenig 
Geld entreißen wir sie ihrer Familie 
und entführen sie für dich.

Plüsch-Chessy
Stück je 10€

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

Chessy-Kartenspiel
Stück je 6€
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Doch nun zur letzten Um-
frage des Turniers – Lasst 
die Würfel rollen: Welche 
ist eure Lieblingsvariante 
beim Überraschungsschach 
(„Ü-Schach“)? 
(Der Code rechts führt euch 
zu einer Strawpoll Umfrage, 
die wir in der nächstenZei-
tung veröffentlichen)

Ergebnisse der letzten Umfrage

Eindeutig wollt ihr die 
Springer nach vorne ge-
richtet lassen. Die zweit-
meiste Antwort wählte 
Springer die sich anschau-
en. 

Zeitungsgrüße XXL
### DANKE an alle Teamer der DSJ ### Gegrüßt werden Malte, Anna-Blume, Pascal und Leo! ### Hallo Tobi klasse, wie weit 
du gekommen bist und was du geschafft hast. für‘s heutige letzte Spiel alles Gute Marina und Katharina ### Liebe Badner 
und Badnerinnen, ich wünsche euch morgen noch eine erfolgreiche letzte Runde mit vielen Punkt, spannenden Partien und 
vor allem ganz viel Spaß. Lasst eure Trainer bitte nur ein kleines bisschen leiden, während ihr spielt, und nach den Partien 
viel Spaß beim Feiern. Egal wie gut es lief, ihr seid dabei gewesen und hattet hoffentlich eine tolle Woche. LG Jasmin ### 
Viel Erfolg allen badischen Kindern und Jugendlichen für die letzte Runde heute. Ihr schafft das! ### Viel Erfolg, Alicia! Du 
bist die Beste! Wir lieben Dich! Mama, Papa und Dennis ### Liebe Gabi. Ich wünsche dir Viel Glück und Erfolg. Deine Familie 
und Bela ### Viel Glück beim letzten Spiel ### Die drei ??? und Papa freuen sich auf euch Beide. Liebe Grüße aus Potsdam. 
### Ein paar letzte Zeitungsgrüße für dich liebe Emia. Wir hoffen du hattest viel Freude an diesem großartigen Turnier und 
drücken dir noch einmal alle Daumen die wir haben in deinem letzten Spiel. Du kannst gewinnen, du bist ein starkes Mäd-
chen. Einfach wunderbar. Wir glauben an dich, egal ob Sieg oder Niederlage! Genieße deinen letzten Tag. Kuss Kuss, Papa 
und Mama ### Go JANA!! Wir denken ganz fest an dich und schicken ganz viel positive Energie für diese Partie!!! Liebe Grüße 
Johanna und Julian  ### Liebe WeDa-Spieler:innen, nun habt ihr nur noch eine Runde vor euch. Viel Erfolg für eure letzten 
Züge und holt alle noch den Punkt. Liebe Grüße, Claudia ### Moritz drückt den Saarländern in der letzten Runde nochmal 
fest die Daumen! ### Hey Ornella, da geht noch was. Zeig, was du drauf hast! ### Sidney, du bist bist bei mir immer auf Platz 
1! Du schaffst den Punkt heut noch. Deine Mama ### Lieber Jonas, viel Spaß und Erfolg auch noch bei der letzten Partie 
der aktuellen Meisterschaft! Noch eine schöne Zeit vor Ort für dich und Oli. Liebe Grüße von Mama  ### Liebe Sidney, wir 
wünschen Dir ein erfolgreiches letztes Match und heute Abend eine schöne Abschlussveranstaltung! Ganz gleich, welchen 
Platz Du am Ende belegen wirst ... für uns bist Du eine Siegerin und wir sind sehr stolz auf Dich! Wir haben Dich lieb! Omi Grit 
und Opi Werni ### Liebe*r Siri, Emily, Aaron, wir drücken Euch für den Endspurt die Daumen! Da geht noch was! Viele Grüße 
aus München ### Huhu Katha, heute mal ein lieben Gruß von mir! Halt immer den Kopf oben, auch du kannst alles schaf-
fen was du möchtest, wenn du dafür kämpfst! Kleine Maus ganz Groß... lass das dein Motto sein! Ich habe dich lieb! Deine 



8 die brieftaube #8|2022

Mama  ### Liebes Team MV, wir drücken euch für die letzte 
Runde die Daumen. Und verschlaft die nächsten Tage nicht 
:-) Liebe Grüße von Ronja, Finja und Familie  ### Hi Bente hi 
Tobi, mit euch macht Vorbereitung richtig Spaß! Das wird mir 
zu Hause fehlen. Grüße von Wombi ### Hi Wombi, ich habe 
dich lieb! Gib dich nie auf, egal wie schlecht es manchmal 
läuft. Deine Mama ### Luis Paeslack! Ich habe die Wahrsa-
gerin bestochen, dein Horoskop steht jetzt auf Sieg! LG der 
spentable Stefan xD ### Danke Anna, dass du so eine tolle 
Bettnachbarin bist! Anke und Carsten ### Herzliche Grüße 
vom SKJE-Spielabend an das ganze Hamburger Team ! Wir 
wünschen Euch allen eine erfolgreiche Schlussrunde und 
drücken besonders Lotta, Jonathan und Elias vom SKJE die 
Daumen ! Hendrik ### Liebe JANA, wir drücken ganz fest die 
Daumen für die letzte Partie! Viele Grüße aus Niedernberg 
von Oma und Opa  ### Herzlichen Glückwunsch zu deiner tol-
len DJEM 2022, liebe Bente! Mama und Papa ### Liebe Jana, 
eine Zahl n in N heißt exotisch, wenn zwei Zahlen a, b in N 
existieren, sodass n = a^b + b^a. W i e 
viele solcher Zahlen gibt es? 
- Mai (a.d.R. abzählbar Un-
endlich?)### Hallo Alex, Man 
muss manchmal verlieren. 
Ich wünsche dir trotzdem 
viel Glück. Elias ### Hallo 
Sidney, ich wünsche dir al-
len möglichen Erfolg für die 
letzte Runde….. die schaffst 
du, da bin ich mir ganz sicher. 
Lieb dich, dein Papa. ### Gu-
ten Morgen Schnorpsel, in 90 mi-
nuten beginnt die letzte Runde 
der diesjährigen DEM. Hol dir den Punkt! Du kannst es. Das 
wissen wir alle. Denk an Cocos Worte ;) ### Dominik, Maja, 
Sepas und Florin holt Euch heute die Titel! Eure VSG 1880 
Offenbach ### Die Mitglieder des SV Stuttgart-Wolfbusch 
grüßen unsere Teilnehmer Jan, Yibo,Nadeja und Sofiia sowie 
Schiri Yves ### Hi Levi, wenn die Kuh am Himmel schwirrt, 
hat die Natur sich geirrt. Wenn dieser Spruch dir ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubert, wird’s ein Supertag! Motivieren muss 
man dich nicht, du bist schachbegeistert, spielst super, bist 
gut vorbereitet und einfach toll. Rock den Saal!  ### Hallo 
Vihaan viel Erfolg in der letzten Runde - gutes Spiel Grüße 
Tobias ### Hallo Jana, viel Konzentration und Spaß bei der 
Meisterschaft. Viele Grüße vom Brombachsee! ### BARNI-
MER SCHACHFREUNDE, es ist die letzte Runde angebrochen, 
gebt alles und zieht eure Gegner nochmal über den Tisch. 
Die Daumen sind für alle doppelt und dreifach gedrückt. Der 
Delegation BRANDENBURG auch nochmal viel Kraft und Er-
folg für die letzte Runde. ^br ### Alicia, du bist einfach toll! 
Wir haben dich total lieb! Viel Erfolg! ### Alicia du bist ein-
fach toll! Wir lieben dich! Viel Erfolg! Papa und Dennis ### 
Letzte Runde und Aua an den Daumen für LSophieB: Viel Er-
folg und Spaß zum Abschluss aus Burg Lüne ### Liebe Edel, 

rock die letzte Runde mit schönen Zügen und erfreue Dich 
an Deinen bisherigen hervorragenden Ideen . Es freuen sich 
aufs Wiedersehen Mama, Papa und Nina  ### Meine liebste 
Theresa! Alle freuen sich, wenn Du morgen wieder bei uns 
bist! Gib alles in der letzten Partie! Du kannst es! Du bist 
unsere Beste! TC Almi, Lille &amp; Mama ### Wir drücken 
ganz tüchtig die Daumen. Mit ganz lieben Grüßen Oma und 
Opa  ### Li ebeFRIEDA ,all esG utez umE ndspurt! ### Amt-
liche Bekanntmachung: Wer heute Abend als erster ins Bett 
geht, wird mit Erdbeereis nicht unter 3 Portionen bestraft! 
### An Jana: Viel Spaß und Erfolg! Du schaffst das! (Johann 
und Helene)  ### Lieber Neil, wir sind sehr stolz auf dich und 
grüßen dich und Noah und Connor.Alles Liebe von omapa 
aus Brenz ### Lieber Tugrul und liebe Tugce wir wünschen 
euch viel Erfolg. Ganz liebe Grüße Ioanna and Georgia ### 
Ann und Lin! Viel Glück für die letzte Partie! Jetzt heißt es 
nochmal: Gas geben und gewinnen! Und genießt eure Rest-
ferien! LG Stefan ### Mädels letzter Tag, genießt es und habt 
noch mal viel Spaß bei Eurer letzten Partie! Daumen sind 
gedrückt. Wieder live vor Ort und mit viel Wärme! Das klappt 
schon! Das geht´s zurück zu den Wilschenimschter Affen! 
HEL Mama und Sun ### Liebe Laura, Ich wünsche dir Viel 
Glück und hoffe das du oft Siegen wirst. Liebe Grüße Rosalie 
### Liebe Tugce & Tugrul, ich wünsche euch Viel Glück und 
Erfolg. :) Deine Mama ### Einen ganz herzlichen Gruß und 
ein großes Dankeschön an alle Schiedsrichter und Schieds-
richterinnen! Ihr macht einen tollen Job! ### Liebe DSJ, liebe 
Teamer: Jeder denkt, fast keiner schreibt, wie TOLL ihr das 
macht! EIN GANZ HERZLICHES DANKESCHÖN!!!!! ### Hey Bad 
Homburger! Noch mal alle Muckis in die letzte Runde ste-
cken! Das war aber sowieso eine super Woche! Vielen Dank 
für viele spannende Stunden für uns Zuschauer! ### Heute 
ist das letzte Spiel und wir wünschen dir noch einmal ein 
tolles solches. Wir hoffen sehr, du hattest eine schöne und 
gute Zeit in Willingen. Wir freuen uns auf euch! A+A ### Herz-
liche Grüße an Luise Funke ### Liebe Laura, lieber Johannes, 
ich drücke euch die Daumen für alle weiteren Partien und 
bin ganz stolz auf euch! Macht weiter so und gebt nicht auf. 
Alles Liebe von eurer Mama Kathi


