
Ausgabe 02 - 15.05.2016

YabbaDabbaDoo

Jeden Tag ca. 45 Minuten nach 
Rundenbeginn:

Partiekommentierung u.a. durch 
die Großmeister und mehr ...

Raum KR25+26
oder auch Live im Internet

Chessy TV

Spieler des Jahres 2015

Bei der internationalen deut-
schen Jugendmeisterschaft in 
Ströbeck machte Roven sei-
nen IM-Titel perfekt. Er wurde 
2015 Weltmeister U16 in Porto 
Carras. Mit einem unwider-
stehlichen Endspurt von 6 aus 
6 schüttelte er alle Verfolger 
ab und zeigte dabei seine phy-
sische und psychische Stärke. 

Vincent ist im letzten Jahr 
Deutscher Vizemeister U16 
in Willingen geworden. Damit 
startete er zwei Altersklassen 
höher. Beim Pfalz-Open im Fe-
bruar erspielte er sich die ers-
te IM-Norm und eine Perfor-
mance von über 2550. Bei der 
Mannschafts-EM U18 gewann 
er die Goldmedaille.

U14 männlich:
Vincent Keymer

U20 weiblich:
Fiona Sieber

Die Deutsche Meisterin U16 
2015 erzielte bei mehreren 
Turnieren gute Performances. 
Mit ihrem kämpferischen Spiel 
und taktischem Geschick be-
legte sie bei der Weltmeister-
schaft 2015 einen guten vier-
ten Platz. Fiona trainiert im 
Landeskader Sachsen-Anhalt 
mit WGM Tatjana Melamed.

U20 männlich:
Roven Vogel

U14 weiblich:
Lara Schulze

Lara wurde 2015 Deutsche 
Meisterin U14w. Im Januar 
konnte sie in Bad Zwische-
nahn ein Open mit 6,5 aus 7 
vor 150 gestandenen Spielern 
für sich entscheiden. Bei der 
EU-Meisterschaft in Mureck 
belegte sie einen sehr guten 
zweiten Platz.
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Die Deutsche Jugendmeisterschaft mit der bisher 
größten Teilnehmerzahl wurde gestern Punkt 20:30 
Uhr feierlich eröffnet.

Bereits vor dem Beginn der Eröffnungsfeier um 19:30 
war die Hall of Conference gut gefüllt und wer zu spät 
kam, hatte große Schwierigkeiten, noch einen Platz 
zu finden.

Chessy, das Maskottchen der Deutschen Schachju-
gend, war wieder einmal bei bester Laune und un-
terhielt die Wartenden bis ein kurzweiliges Video mit 
Impressionen aus dem letzten Jahr die Eröffnungsfei-
er einleitete.

Die beiden Moderatoren Jörg Schulz und Rafael Müd-
der gaben zunächst wichtige Informationen zum Tur-
nier und den vielfältigen Angeboten, die es auch Da-
heimgebliebenen ermöglichen, bei der DEM live dabei 
zu sein. Auch die Teilnehmer vor Ort dürfen sich freu-
en: Mit Artur Jussupow, Jan Gustafsson, Ilja Zaragat-
ski und Jan-Christian Schröder haben gleich vier GMs 
ihren Besuch auf der DEM angekündigt.

Im letzten Jahr wurde auf der DEM bei verschiedenen 
Aktionen für das Kinderhilfswerk terre des hommes 
gesammelt, um die 10-jährige Partnerschaft mit der 
DSJ zu feiern. Gestern Abend konnte Malte Ibs, 1. 
Vorsitzender der DSJ und Beauftragter für terre des 
hommes, stolz das Ergebnis des Jubiläumsjahres ver-
künden: Dem Kinderhilfswerk konnte ein Scheck über 
11254,16 Euro verliehen werden.

Als Ehrengäste sprachen Herr Eisbrenner, Geschäfts-
führer der Sparkasse Waldeck/Frankenberg, welche 
die DEM unterstützt und Frau Kremser-Stuhldreier, 
Direktorin des Sauerlandstern Hotels, Grußworte an 
die DEM Teilnehmer.

Dann war es auch schon Zeit für den feierlichen Ein-
marsch der Länder mit ihren jeweiligen Flaggen. Wie-
der einmal bekam man von traditionellen Trachten bis 
hin zu mitreißenden Melodien aus den aktuellen Charts 
einiges geboten. Die Landesschachjugenden jubelten 
für ihre Länder um die Wette und es sollen sogar Fah-
nenträger aus anderen Schachjugenden ausgeliehen 
worden sein, um einen möglichst überzeugenden Auf-

Rekord-DEM gestartet

tritt hinzulegen. Als alle 17 Flaggen auf der Bühne 
wehten, wurde es noch einmal richtig spannend: Die 
Spielerinnen und Spieler des Jahres 2015 wurden ge-
ehrt. Bis zum 5. Mai konnte online unter verschiede-
nen Talenten abgestimmt werden, Schachdeutschland 
entschied sich für folgende Spielerinnen und Spie-
ler: Fiona Sieber (U20w), Roven Vogel (U20m), Lara 
Schulze (U14w), Vincent Keymer (U14m). Letzterer 
konnte seinen Preis leider nicht persönlich entgegen 
nehmen, da er dieses Jahr nicht in Willingen dabei sein 
kann. Seine Schwester wird ihm aber seinen schönen 
Pokal mit nach Hause bringen. Die Preise überreich-
ten Malte Ibs und Sonja Klotz (stellvertretende Vorsit-
zende DSJ), welche im Anschluss gemeinsam mit den 
Spielerinnen und Spielern des Jahres die DEM 2016 
offiziell eröffneten.

Horoskop für 15.05.2016: Widder
Mieses Wetter, miese Stimmung, mieses Schach. Nein, stopp. Lass dich diese Wochen nicht 
negativ beeinflussen. Du bist gut vorbereitet, zieh dein Ding durch.

en.
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In diesem Jahr feiert das Kika-Turnier, welches immer 
parallel zu den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaf-
ten am Pfingstwochenende gespielt wird, schon sein 
10. Jubiläum. Herzlich Glückwunsch zu diesem runden 
Geburtstag! Während die Großen sich gestern noch 
hauptsächlich mit der Anreise und der Anmeldung he-
rumschlugen, ging es bei den Kleinen schon darum, 
die Figuren des Gegners zu schlagen. In diesem Jahr 
steht das Turnier unter dem Motto Dinosaurier, wofür 
sich Yvan Burdot extra sein eigenes Dinokostüm zur 
ersten Runde mitgebracht hat. Leider ließ er sich in 
seiner Partie gegen Julian Strauch etwas zu viel Zeit 
und verlor noch. Mit insgesamt 68 kleinen Schachdi-
nosauriern verzeichnet das Kika-Turnier einen absolu-
ten Teilnehmerrekord.

Wie gewohnt eröffnete der Gesamtleiter der DEM, 
Jörg Schulz, das Kika-Turnier und begrüßte neben 
den Teilnehmern wieder zahlreich mitgereiste Betreu-
er, Eltern und Geschwister. Dicht umlagert war bei der 
Eröffnung auch wieder das Maskottchen Chessy, wel-
ches sich passend bei den vier Dinosauriern Caissa, 
Romy, Eric und Patrick einreihte, die das diesjährige 
Kika-Team bilden. Da das Kika-Turnier ganz im Zei-
chen der Dinosaurier steht, können die Kleinen im 
Freizeitbereich natürlich das passende Outfit beste-
hend aus Dinofüßen, Masken und furchteinflößenden 
Zacken selber basteln. Ein Besuch lohnt sich auf alle 
Fälle und ihr findet den Freizeitbereich hinter der Re-
zeption auf der linken Seite.

Im Turnier verlief die erste Runde ohne größere Prob-
leme und die zwei staugeplagten Nachzügler Hannah 
Ramien und Valentin Schlie konnten ihre Partie, wel-
che Hannah für sich entscheiden konnte, mit etwas 
Verspätung beginnen. Von den insgesamt 34 Partien 
endete nur eine Partie Remis, was für einen guten 
Kampfgeist unter den Dinosauriern spricht.  Weiter 
so! Heute stehen für die Kleinen drei Runden, ein 
sportliches Rahmenprogramm mit einem Besuch bei 
der Wassersauriern sowie der Kinoabend mit dem Di-
nosaurierfilm „Arlo und Spot“ auf dem Programm. Viel 
Spaß dabei! Wir laden auch die jüngeren Teilnehmer 
der DEM wieder herzlich dazu ein, an unserem vor-
zeitlichen Rahmenprogramm und dem Kinoabend teil-
zunehmen.

Kika im Land vor unserer Zeit

 Kika-Programm für Sonntag, den 15.05.2016 
   
  8.00 Uhr       Frühstück
  9.00 Uhr       2. Runde
10.30 Uhr       3. Runde
12.00 Uhr       Mittagessen
14.00 Uhr       4. Runde 
15.30 Uhr       Schwimmen
18.00 Uhr       Abendessen
19.00 Uhr       Kinoabend / Elternforum

Horoskop für 15.05.2016: Stier
Sei nicht so wechselhaft wie das Willinger Wetter, steter Wechsel zwischen Regen und Sonne 
produziert keine gute Laune. Und die willst du hier bei der DEM doch haben.
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Horoskop für 15.05.2016: Zwillinge
Schnee im Mai, wer will das denn? Keiner! Zeige du dich aber so, dass du gewollt wirst, dass du 
positiv rüberkommst und neue Freunde findest.

U10w
Erstmals ermitteln auch in den beiden jüngsten Al-
tersklassen Jungen und Mädchen ihre Meister in ei-
genen Turnieren. Die Setzliste der 38 Mädchen (11 
mehr als im Vorjahr) wird von Phuong Thao Vivi-
en Nguyen vom USV TU Dresden angeführt, die im 
Vorjahr Vierte war. Auch die Nr. 2 Svenja Buten-
andt (TV Tegernsee) kann die Erfahrung aus dem 
letzten Jahr in die Waagschale werfen, als sie im-
merhin schon den 6.Platz belegte. Doch die DWZ-
Unterschiede auf das übrige Feld sind so gering, dass 
Prognosen hier kaum möglich sind.

U10
Anders sieht es in der U10 aus: Mit einem satten Vor-
sprung von 200 DWZ-Punkten geht Leopold Fran-
ziskus Wagner (BSG Grün-Weiß Leipzig) ins Ren-
nen. Allerdings führte er auch im letzten Jahr schon 
die Setzliste an und musste sich am Ende mit dem 5. 
Platz begnügen. Mal schauen, ob er in diesem Jahr 
„Favorit kann“! Die Meute wird ihm das Leben sicher 
schwer machen.

U12w
Hier führt ein Quartett die Setzliste an, das nahezu 
identische Wertungszahlen aufweist. Eine der vier 
Führenden ist Antonia Ziegenfuß (ESV Göttingen), 
die U10-Meisterin des Vorjahres. Aber auch die üb-
rigen 36 Spielerinnen werden die Punkte keinesfalls 
kampflos herschenken.

U12
Der U12-Meister des Jahres 2015 hat die Möglich-
keit, seinen Titel zu verteidigen, und die Chancen 

Heute geht‘s endlich los - die Turniervorschau

hierfür scheinen nicht schlecht zu stehen, denn An-
drei Ioan Trifan vom SF Sasbach spielt auch heute 
an Brett 1. Ihm dicht auf den Fersen ist jedoch Ru-
ben Gideon Köllner (SV Bergneustadt/Derschlag), 
und dahinter tummeln sich zahlreiche spielstarke Ta-
lente, darunter einige Kaderspieler - das wird kein 
Zuckerschlecken für die beiden Leader!

U14w
Das wird für die Konkurrentinnen ganz schwer in 
der U14w: Die drei Erstplatzierten des letzten Jah-
res stehen auch in 2016 an der Spitze der Setzlis-
te: Die Titelverteidigerin und Spielerin des Jahres 
Lara Schulze (SK Lehrte) liegt dabei hinter Jana 
Schneider (Spvgg Stetten) und Annmarie Mütsch 
(SC Eppingen). Es wäre wirklich eine Riesenüber-
raschung, wenn eine der Konkurrentinnen sich an 
diesem Trio vorbeimogeln könnte, denn sie haben 
außer ihrer Erfahrung auch satte 150 DWZ-Punkte 
Vorsprung auf die nächste Spielerin in der Liste.
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Horoskop für 15.05.2016: Krebs
Das Wetter ist wie es ist, oder wird wie es nicht soll. Und was ist mit deinem Schach? Soll es 
beliebig sein, oder willst du hier auftrumpfen? Du entscheidest das!

den des letzten Jahres ist nur noch Jana Böhm (SV 
Hellern) dabei, die im Vorjahr Bronze gewann und 
in 2016 die Setzliste anführt. Doch Alina Zahn (SV 
Empor Erfurt) liegt praktisch gleichauf, ganz dicht 
dahinter folgen Sarah Hund (FSF 1887 Zähringen) 
und Paula Wiesner (Karlsruher SF) mit nicht wirk-
lich relevantem DWZ-Minus.

U18
Leider müssen wir bei dieser DEM nicht nur auf den 
U16-Weltmeister Roven Vogel und den U16-Euro-
pameister Leonid Sawlin verzichten, sondern auch 
auf manch anderen Kaderspieler. Schade - hätten 
alle mitgespielt, wäre das Turnier sicher nicht „zu 
schwach“ gewesen. Immerhin: Der Deutsche U18-
Meister von 2015 Spartak Grigorian (SV Werder 
Bremen) tritt zur Titelverteidigung an, die vielen 
fast gleichwertigen Konkurrenten werden ihm dieses 
Vorhaben aber nicht leicht machen.

ODJM A
Im letzten Jahr spielten Felix Meißner (Hamburger 
SK) und Philipp Wenninger (SC Erlangen) bis zum 
Schluss oben mit, diesmal führen sie die Setzliste 
an, müssen sich aber härtester Konkurrenz erweh-
ren. Ein wirklich starkes Open!

ODJM B
Hier stehen mit Susan Reyher (SV Rüdersdorf) und 
Marie Oberhofer (SC Bavaria Regensburg) zwei 
Spielerinnen an der Spitze des Feldes - wir sind ge-
spannt, ob sie auch während des Turniers die männ-
liche Konkurrenz in Schach halten können!

U14
Luis Engel vom Hamburger SK führt hier die Setz-
liste an. 2015 landete er bereits auf dem 4. Platz, 
und die drei damaligen Medaillengewinner starten in 
diesem Jahr alle in der U16. Leicht wird es aber be-
stimmt nicht für ihn, denn 80 Punkte Vorsprung auf 
Fatih Baltic (SG Porz) sind beileibe kein komfor-
tabler Vorsprung, und hinter Fatih folgen zahlreiche 
weitere Konkurrenten mit kaum messbaren DWZ-
Differenzen.

U16w
Die Spielerin des Jahres Fiona Sieber (AE Magde-
burg) geht als Titelverteidigerin ins Rennen, aber 
Teodora Rogozenco (Hamburger SK) hat bei der 

DWZ inzwischen gewaltig aufgeholt. Auch Natha-
lie Wächter (SK Dessau 93) und Charlotte Sa-
nati (SG Trier) sind sicher sehr ernstzunehmende 
Konkurrentinnen, die bereits auf die Erfahrung von 
vielen Deutschen und internationalen Jugendmeis-
terschaften zurückgreifen können.

U16
Ein sehr stark besetztes Turnier ist auch in diesem 
Jahr wieder die U16: Kevin Schröder (SC Hansa 
Dortmund) und Noam Bergauz (SK München Süd-
ost) führen die Setzliste fast gleichauf an. Hinter 
ihnen folgen zahlreiche Kaderspieler, alle mit einer 
DWZ über 2100 ausgestattet. Einen eindeutigen Fa-
voriten auszumachen ist in dieser Altersklasse über-
haupt nicht möglich.

U18w
Hier verdient wieder ein Quartett von vier Spiele-
rinnen besondere Aufmerksamkeit: Von den Führen- 
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Hallo liebe Kinder,

auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Seite speziell 
für euch. Das Motto 2016 lautet „Dinosaurier“ und das 
greifen wir natürlich auf.

„Dinosaurier“ heißen korrekterweise nur die Tiere, die 
an Land gelebt haben. Saurier, die fliegen konnten, 
heißen „Pterosaurier“. Saurier, die im Wasser lebten, 
nennt man „Plesiosaurier“.

Dinosaurier heißt übersetzt so viel wie „schreckliche 
Echse“. Sie lebten im sogenannten Erdmittelalter, die 
ersten vor 225 Millionen Jahren, die letzten immer-
hin noch vor 65 Millionen Jahren. Zum Vergleich: Die 
Menschen entwickelten sich erst in den letzten zwei 
Millionen Jahren.

Es gab ganz verschiedene Arten von Dinosauriern, die 
auch nicht alle gleichzeitig lebten. Es gab riesige Di-
nosaurier und solche, die nicht größer waren als eine 
Katze. Sie bewegten sich auf zwei oder vier Beinen 
fort. Und es gab Fleischfresser und Pflanzenfresser, 
Einzelgänger und Dinosaurier im Rudel.

Während manche Dinosaurier durch einen Panzer ge-
schützt waren, hatten andere eine Schnuppenhaut. 
Einige Dinosaurier hatten auch Hörner oder Stacheln.

Heute gibt es keine Dinosaurier mehr. Man hat aber 
Knochen von ihnen in Amerika, Europa, Asien und 
Afrika gefunden - Dinos gab es überall. Das liegt da-
ran, dass die heutigen Kontinente damals noch ein 
großer zusammenhängender Kontinent waren.

Dinosaurier haben Eier gelegt, um Nachwuchs zu be-
kommen. Das kommt euch vielleicht von unseren Vö-
geln bekannt vor, denn sie sind die Nachfahren der Di-
nosaurier. Nicht alle Dinos haben ihre Eier aber selbst 
ausgebrütet, denn gerade die besonders großen und 
schweren Arten hätten die Eier mit ihrem Körperge-
wicht zerdrückt. Stattdessen bauten sie Nester im 
Sand und ließen die Sonne die Eier wärmen.

Kinderseite

Witze-Mülltonne
Wir brauchen sie! Die
schlechtesten Witze,
die ihr je gehört habt!
Gebt eure Witze im
Öff-Büro ab und
Chessy schmeißt sie
in die Tonne. Täglich
wird der schlechteste
Witz abgedruckt!

15 Dinosaurierbabys wollen ins Kino. Als noch ein Di-
nosaurierbaby vorbeiläuft, rufen die anderen: „Hey 
du, komm doch mit, der Film ist erst ab 16!“
(Lukas Schulze, U25B, Niedersachsen) 

Übrigens: Auf der Kinderseite werdet ihr jeden Tag 
etwas zum Ausmalen, Rätseln, Basteln oder Spielen 
finden. Ganz schön dinomäßig stark, oder?!

Horoskop für 15.05.2016: Löwe
Die Sonne strahlt und wärmt das Sauerland. Du bist gut drauf und hast auch ein Hochgefühl. 
Behalte aber trotzdem einen klaren Kopf und überdrehe nicht.
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Nach dem andauernden Erfolg der Rubrik „Partie des 
Tages“ in den vergangenen Jahren gibt es diese auch 
wieder in 2016. 

Spitzenschach in die Zeitung! 
Es soll jeden Tag die Partie des Tages gekürt werden, 
also eine Partie, die entweder besonders gut, beson-
ders zuschauerfreundlich oder auch einfach nur von 
extremer Spannung gekennzeichnet war.
Über den Sieger kann ganz Schachdeutschland ent-
scheiden.

Wie kommt meine Partie in die Auswahl?
Wenn Du meinst, Dein Meisterwerk sollte in die Aus-
wahl gelangen, meldest Du Dich bei Jonas Lampert  
im  Öff-Büro und lässt das Glanzstück registrieren. 
Auch Trainer und Betreuer sind herzlich eingeladen, 
Partien vorzuschlagen.

Die Jury
Jonas Lampert trifft  eine  Vorentscheidung  und  wählt  
die  besten  zwei  bis  drei Partien  aus.  Diese  werden  
dann  ausführlich  kommentiert für „YabbaDabbaDoo“ 
aufbereitet und dort aus Gründen der Fairness ohne 
die Namen der beteiligten Spieler veröffentlicht.

Die Abstimmung
Danach können sowohl auf der  Internetseite  der  DEM 
www.dem2016.de als auch im Öff-Büro Stimmen   ab-
gegeben werden.  Welche  Partie  die  meisten  Stim-

Partie des Tages

men  auf  sich  vereinigen   
konnte,   wird am  folgen-
den  Tag  in  der  Zeitung  
bekannt  gegeben.  Der  
glückliche  Sieger  darf  
sich dann über ein kleines 
Überraschungsgeschenk 
von  der  DSJ  freuen,  wel-
ches es im Öff-Büro gibt.

Schnee im Mai? - Das ist für uns doch kein Problem.  
Wie auch schon im letzten Jahr findet ihr in der Frei-
zeithalle ab heute einen Indoor Soccer Court, welcher 
unbedingt von euch bespielt werden will. Das Freizeit-
team lädt euch herzlich ein, den Verlust einer Partie, 
einen Kantersieg oder ein ausgekämpftes Remis mit 
einer Partie Fußball zu feiern.

Durch nächtliche Arbeit ermöglicht, steht euch ab 
heute in der Eröffnungshalle außerdem ein breites 
Freizeitangebot zur Verfügung. Die Mini-Tischtennis-
platten und ihre größeren Verwandten sind sicher 
wieder ein Renner und auch beim Singstar könnt ihr 
euch in diesem Jahr natürlich messen und eure Ge-
sangskünste erproben.

Darüber hinaus stehen euch wie immer Gesellschafts-
spiele in großen Mengen zur Verfügung, die nur darauf 
warten, von euch gespielt zu werden. Wir informieren 
euch rechtzeit über geplante Aktionen, bei denen ihr 
euch in jedem Fall in sportlichen Bereichen austoben 
könnt, die einen guten Ausgleich zum Schach bieten.

Mehr Freizeit für euch

10:30 -  Mörderrunde
11:00 - Spielt Fußball und Gesellschaftsspiele
 in der Spielehalle
17:00 -  Hockey
19:30 -  Bowling

Treffpunkt ist jeweils in der Freizeithalle. Von dort aus 
gehen wir zusammen zu den verschiedenen Veran-
staltungsorten, ob zur Schwimmhalle oder zum Bow-
ling. 

Bis dahin, euer Freizeitteam :)

Horoskop für 15.05.2016: Jungfrau
Über das Wetter zu maulen ist das eine, sich davon beeinflussen zu lassen, das andere. So ist 
es auch im Schach. Du kannst dich beeinflussen lassen von vielen, ratsam für dich ist es aber 
nicht.
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DEM-Gesichter

Lin Englert, KIKA, Bayern

Hallo Lin, zum wievielten Mal bist du schon bei der 
DEM dabei?
Ich spiele zum zweiten Mal beim KIKA-Turnier mit, 
davor war ich einmal so dabei.

Warum hast du im ersten Jahr nicht mitgespielt?
Mir hat ein bisschen der Mut gefehlt.

Worauf freust du dich hier besonders?
Schach spielen!

Und freizeitmäßig?
Auf Minigolf, es gibt hier in Willingen eine Anlage.

Mal was anderes, dein Bruder Jon hat ja im letzten 
Jahr bei der DEM den Hauptpreis der Tombola zuguns-
ten von terre des hommes gewonnen, ein Großmeis-
tertraining bei Chessbase in Hamburg. Warst du auch 
mit in Hamburg dabei?
Ja, wir waren mit der ganzen Familie bei Chessbase, 
aber ich war nicht beim Training dabei.

Und wie sieht es bei Chessbase so aus?
Da gibt es ganz viele DVDs und ganz viele Pakete, die 
dann verschickt werden. Und wir haben das Studio 
gesehen, wo die Großmeister die Videos aufnehmen.

Möchtest du zum Abschluss noch jemanden grüßen?
Ja, alle bayerischen Schachspieler!

Annmarie Mütsch, U14w, Baden

Hallo Annmarie, zum wievielten Mal bist du schon bei 
der DEM dabei?
Zum dritten Mal.

Hast du dir für dieses Jahr etwas vorgenommen?
Ich möchte gerne unter die TOP 3 kommen.

Im letzten Jahr hast du das ja auch geschafft, oder?
Ja genau, da wurde ich Zweite in der U14w.

Was fasziniert dich besonders am Schach?
Es macht einfach Spaß und man braucht kein Glück.

Was gefällt dir hier in Willingen?
Das schöne Hotel und der große Turniersaal, das hat 
man ja nicht überall.

Im letzten Jahr haben wir auf Facebook einige Chessy-
Produkte verlost und du warst unter den glücklichen 
Gewinnern. Welches Produkt aus unserem Angebot 
gefällt dir am besten?
Der Plüsch-Chessy.

Und du hattest vor kurzem ja auch Glück bei einer 
anderen Verlosung: Du durftest beim Simultan gegen 
den Weltmeister Magnus Carlsen antreten...
Ja, das war wirklich eine einmalige Chance. Es war 
richtig cool, auch wenn ich leider verloren habe.

Warst du denn mit dem Partieverlauf zufrieden?
Ich hätte zwischenzeitlich mal in eine vorteilhafte 
Stellung kommen können, habe die Gelegenheit aber 
nicht genutzt. Magnus Carlsen war auch immer ziem-
lich schnell wieder am Brett, da war dann irgendwann 
auch die Zeit knapp.

Horoskop für 15.05.2016: Waage 
Es gibt kein schlechtes Wetter, sagen die Optimisten und machen das Beste daraus. Ein gutes 
Maß an Optimismus tut auch deinem Schach gut, aber Können ist auch nicht schlecht.
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Das Turnierschiedsgericht

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

  Ordentliche Mitglieder:   Stellvertreter:
   
    - Ulrike Schlüter (BRE)   - Carina Drewes (NRW)
    - Philipp Müller (WÜR)   - Maximilian Schrader (HAM)
    - Sascha Morawe (S-H)

Gegen eine Entscheidung der Schiedsrichter kann zunächst beim sportlichen Leiter Falco Nogatz oder seinem 
Stellvertreter Alexander Wodstrschil Protest eingelegt werden. Gegen die Entscheidung des sportlichen Leiters 
bzw. seines Stellvertreters kann anschließend Protest beim Turnierschiedsgericht erhoben werden. Der Protest 
ist innerhalb einer Stunde nach Beendigung der letzten Partie der jeweiligen Runde schriftlich beim Turnier-
schiedsgericht möglich; gleichzeitig ist eine Protestgebühr in Höhe von 75 € fällig (wird bei Erfolg erstattet).

Die Rechts- und Verfahrensordnung sowie die Spielordnung der DSJ liegen zur Einsicht im Turnierleiterbüro 
aus. Die Feststellung der Befangenheit eines Mitglieds des Schiedsgerichts muss durch eine der beteiligten 
Parteien beantragt werden. Der Antrag ist zu begründen. 

Das Team der DSJ auf der DEM 2016

Horoskop für 15.05.2016: Skorpion
Wetterlaunig sind die einen, die anderen maulen wegen falscher Eröffnungszüge rum. Beides 
macht keinen Sinn und bringt dich nicht weiter. Du solltest es halt besser nehmen, wie es 
kommt.
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Impressionen

Horoskop für 15.05.2016: Schütze
Sonnenschein und blauer Himmel, wie schön das ist. Doch was ist das, schwarze Wolken ver-
dunkeln den Tag. So geht es dir in deinen Partien, wenn du nur deine Pläne verfolgst und nicht 
auf die Wolken des Gegners achtest.
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Horoskop für 15.05.2016: Steinbock
Warum wird so viel über das Wetter gejammert? Weil es sonst keine Themen gibt? Und warum 
sprichst du nur über Schach, doch nicht etwa weil …

Was kann man schon Spannendes als Mitglied in ei-
nem Schachverein erleben? Wer musste sich dieser 
Frage nicht schon im Freundes- oder Bekanntenkreis 
stellen? Und wen überrascht man nicht mit der Ant-
wort, dass Schach der Sport der unbegrenzten Mög-
lichkeiten ist?

Natürlich ist jedes Schachturnier und der Vergleich 
auf den 64 Feldern eine neue Erfahrung. Als Deut-
sche Schachjugend ist es aber nicht ausschließlich 
unser Ziel, solche Schachturniere zu organisieren. 
Auch die Themen Ausbildung, abgedeckt zum Bei-
spiel durch unsere Patentlehrgänge, soziale Verant-
wortung, wie unsere Zukunftspartnerschaft mit terre 
des hommes oder eben auch internationaler Jugend-
austausch stehen auf der Palette der Deutschen 
Schachjugend. 

Unter der Rubrik „Mit der Deutschen Schachjugend in 
die Ferne“ wollen wir euch in dieser Meisterschafts-
zeitung die verschiedenen Austauschziele und -mög-
lichkeiten vorstellen. Gerade in diesem Jahr ist mit 
Austauschfahrten nach Russland und in die Schweiz 
das Angebot wieder vergrößert worden. 
Ziel eines Austausches ist dabei nicht die ausschließ-
lich schachliche Begegnung, die in Form von gemein-
samem Training, Vergleichskämpfen oder Turnierteil-
nahmen natürlich auch stattfindet, sondern auch und 
vor allem das Kennenlernen von neuen Kulturen, von 
neuen Menschen und von neuen Orten. Hier sind na-
türlich unsere Austauschprogramme mit Japan und 
China ganz besonders zu nennen. Auf eines unse-
rer Vorstandsmitglieder warten gar die Olympischen 
Spiele in Rio de Jainero in wenigen Monaten. 

Generell gibt es bei allen Angeboten zwei verschie-
dene Arten: Bei der In-Maßnahme kommt eine Dele-
gation ausländischer Jugendlicher nach Deutschland. 
Gemeinsam mit den Jugendlichen wird dann in einer 
Jugendherberge übernachtet und von der Deutschen 
Schachjugend ein Programm organisiert, das sich 
aus Sightseeing, Kulturaustausch und Schachaus-
tausch zusammensetzt. 

Bei der Out-Maßnahme läuft es eben andersherum. 
Eine Delegation deutscher Jugendlicher besucht das 
jeweilige Partnerland. Die dortige Schachjugend or-
ganisiert dieses Programm.

Gefördert werden solche Jugendbegegnungen von 
der deutschen Sportjugend, so dass diese besonde-
ren Erfahrung meist auch noch sehr kostengünstig 
ist. 
Solltet ihr nun neugierig geworden sein, freut euch 
auf die nächsten Tage, in denen über internationale 
Austauschmaßnahmen mit China, Japan, Frankreich, 
Russland und der Schweiz berichtet wird. 

Wer mehr über das Thema internationale Jugend-
arbeit wissen möchte, kann sich jederzeit an Jörg 
Schulz oder mich, Malte Ibs, wenden. 

Mit der Deutschen Schachjugend
in die Ferne
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Ich wünsche allen ein faires Turnier und den Niedersachsen, insbesondere den SBOO-Spielern, ganz viel 
Erfolg!!! Nicole Lammers +++ Hallo Sören, wir drücken dir bei deinem ersten Spieltag ganz fest die Dau-
men. Kira und Enna +++ Ich wünsche allen Teilnehmern aus Mecklenburg-Vorpommern einen richtig 
guten Start und ganz viel Spaß bei der diesjährigen DJEM. Viele Grüße Adju +++ Martin & Kevin - wir 
wünschen Euch viel Erfolg und Spaß! Valar morghulis! Eddie & Elvis +++ Hallo Großostheimer, Felix, Jon 
und Nina, viel Spaß in Willingen und gute Partien wünscht Claudia. Auch den Betreuern viel Spaß. +++ 
Allen Riegelsbergern viel Spaß und Erfolg!! Ihr seid die Besten: Marlon, Paulina, Anna, Emily, Moritz, 
Cedric und Cecilia. +++ Ich schlafe jetzt noch, aber viel Spaß allen, vor allem meiner Schwester <3. 
Grüße Dat :D +++ Lieber Arwid, wir wünschen Dir viel Erfolg, viel Spaß und tolle Eindrücke. Bjarne & Mama 
+++ Die Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft DSAM grüßt die Kinder & Jugendlichen in Willingen 
und wir wünschen jeder und jedem von Euch viel Spaß und reichlich Erfolg! Ralf Mulde, DSAM-Texter +++ 
Ganz liebe Grüße an meine netten Zimmerkameraden. Wünsch euch ganz viel Glück in den nächsten 
Runden. Der Flamingo +++ Ein ganz herzliches „Mach sie alle platt“ an Linda Becker!!! Liebe Grüße, Fa-
milie Bouaraba und die ganze SVG Plettenberg +++ Liebe Theresa, lieber Philipp, einen guten Start in die 
DJEM wünschen euch Papa und Eick. +++ Lieber Florian, wir wünschen Dir einen guten Start und drücken 
Dir fest die Daumen. Liebe Grüße Mama und Papa PS ... und viel Spaß in Eurem Zimmer +++ Hallo Maxi-
milian, da du gut angekommen bist, wünsche ich dir und deinem Trainer viel Erfolg bei den Tietelkämpfen. 
Gruß Angela, Julia, Piti und Eckehard +++ Ich grüße alle Schleswig-Holsteiner! Viel Spaß euch allen! 
Bent +++ Hallo liebe Jungs und Mädels von Eintracht Berlin. Wir wünschen euch allen eine erfolgreiche 
Woche <3 Liebe Grüße von Heiko und Anke +++ Werder gerettet und ihr machts wie die Bayern  :) die 
besten Grüße und viel Erfolg Lilli, Jonas und Joschi!!! Stefan +++ Einen guten Start wünsche ich Jacky 
und Pierre, viel Spaß und viel Erfolg! Ruth Kobald +++ Liebe Tönt, liebe Larissa! Ich wünsche euch beiden 
für das Turnier viel Glück. Ich drücke euch die Daumen und werde mit euch mitfiebern. LG Antje +++ Liebe 
Eske. Wir wünschen Dir eine gute Zeit, viele spannende Partien und ganz viel Spass! Liebe Grüsse, Mama 
und Papa +++ Liebe Saskia, ich wünsche dir für deine erste DEM ganz viel Erfolg! Auch Mädchen können 
Schach ;) Nancy Pohle +++ Liebes DSJ-Team, viel Spaß und Erfolg bei dieser DEM! Und Johannes, stell 
den Cocktail weg und arbeite! LG Anton +++ „Der gute Spieler hat immer Glück!“ (Capablanca) In diesem 
Sinne viel Erfolg und liebe Grüße an die SG Jasmund, Swenni und Annika ;) Thias +++ Lieber Marlon, 
liebe Riegelsberger und alle anderen Saarländer, wir wünschen euch allen viel Erfolg, eine schöne Woche 
und vor allem viel Spaß. Wir denken an euch und drücken ganz fest die Daumen. :) Martina und Wolfgang 
+++ Allen Bremer Teilnehmern wünschen einen guten Start in das Turnier die Platjenwerber Annegret 
und Wilfried +++ Liebe Tasya, viel Erfolg und Spaß!!! Kuss :) Mama +++ °°°°°HI ANNMARIE! Wünsche 
dir einen guten Start und viel Erfolg! Mum°°°°° +++ Allen Thüringern eine erfolgreiche DEM. Sylke Urban 
+++ Hey ihr Schokoschnecken aus Berlin, endlich mal kein schlechter T-Shirt Spruch, hätte besser sein 
können aber passt schon so. Grüße gehen raus an Hanna und Mo, viel Spaß. Peace, Nils +++ Nathalie, 
du packst das. Viel Erfolg und jede Menge kluge Einfälle. Erfurt drückt die Daumen. Sylke Urban +++ Hallo 
liebe Kirsten, ich wünsche dir ein schöne Woche und viel Glück. Ich bin so stolz auf dich. Drück dich, Ulla-
lalala +++ Hallo liebe Judith, ich wünsche dir eine schöne Zeit in Willingen. Viel Erfolg und Spaß. Ich bin 
so stolz auf dich. Sei lieb umarmt, Ulla +++ Jana ich drück dir die Daumen - schöne Grüße aus Retzbach... 
Miriam +++ Stefan - ich wünsche dir viel Erfolg. Schöne Grüße Miriam +++ Allen Burgtonnaern ganz viel 
Glück, Erfolg und vor allem Spaß von den Leimbachs +++ Liebe Lara, Gratulation zum 1. Platz zur „Siegerin 
des Jahres 2015“ U14w von Oma, Opa, den Gänsen und allen, die dich gewählt haben. Das war ja schon 
mal ein toller Anfang. weiter so!!! Viel Erfolg. +++ Die Berliner grüßen alle Hessen! +++ Hallo Lukas, wir 
wünschen dir einen siegreichen Start, feg sie alle vom Brett, toi, toi, toi. Oma, Opa und der ganze Familien-
clan, alle Hundepfloten mit ihren Besitzern. +++ Hallo Linda, wir drücken dir ganz dolle die Daumen. Viel 
Spaß und Erfolg wünschen dir Pati, Thorsten, Linus und Tom. +++

Grüße

Horoskop für 15.05.2016: Wassermann & Fische
Die Sonne brennt unerbittlich, die Lebensräume von Wassermann und Fisch werden 
gefährlich eingeengt. Was tun? Jetzt gilt es schlau und überlegt zu handeln, nicht in 
Panik verfallen. Ein gutes Muster für dein Schachverhalten hier bei der DEM. 


