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Wichtige Tagesinfos
ab 14:00  Check-In im HoC-Foyer &
 Corona-Testkontrolle im HoC
19:30	 ***	Offizielle	Eröffnung	***	im	CC
danach Treffen der Teamleiter:innen
21:00		Fußball-Public-Viewing	im	CC

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

Bei der Anreise habt ihr unter ande-
rem ein Armbändchen erhalten, dies ist 
wichtig beim Essen. Das Hotelpersonal 
kontrolliert am Eingang zum Speisesaal 
eure Bändchen.

Essen? Nicht ohne
Armbändchen

Willkommen in Willingen
Besser spät als nie - das ist wohl das Motto der DVM 2020, die wir nun im Som-
mer 2021 spielen können. Nach vielen Monaten Ruhe an den Brettern freuen 
wir uns, dass ihr nun alle endlich wieder mit echten Figuren spielen könnt. 
Trotz aller positiver Entwicklungen der letzten Wochen bitten wir euch darum, 
die Hygiene und Abstandsregeln aufmerksam zu beachten. Morgen wird es 
dann endlich losgehen, wenn fast hundert Mannschaften in das Rennen um 
die Meistertitel starten.
Wir schauen mit Spannung auf die nächsten Tage, in denen es sich vor allem 
um die 64 Felder drehen wird. Auch ein paar Angebote außerhalb des Schach-
bretts wird es wieder geben - dieses Jahr in kontaktarmer Form. Wir freuen 
uns, für euch das erste größere Schachturnier Deutschlands nach der Pande-
mie auszurichten und auf 7 Runden voller Konzentration und Fair Play.

Zurück ans Brett



Liebe Schachfreund:innen, 

auch wenn 2020 dransteht, ist 2021 immer noch dasselbe 
drin. Während das Handy klingelt, mein Büronachbar eine 
Telefonkonferenz abhält und mindestens drei Leute samt ex-
trem wichtiger Anliegen durch die Tür kommen, versuche ich 
einen Drucker anzuschließen. Ganz normaler Alltag bei einer 
DSJ-Veranstaltung, wird mir so gesagt. 

Dieses Gewusel einer Großveranstaltung wie der DVM 2020 
ist schon was ganz Spezielles, aber auch etwas ganz Beson-
deres! Und das vermag auch eine Pandemie nicht zu ändern. 
Die typische Hektik so eines Großevents ist in der Regel nur 
ein kleiner, sehr subjektiver Einblick hinter die Kulissen der 
DSJ. Viel beeindruckender finde ich das Engagement, das 
Herzblut und den unermüdlichen Einsatz der zahlreichen 
Helfer:innen, ohne die so eine Veranstaltung nicht zu stem-
men ist. Egal wie weit die Anfahrt ist, wie schwer die Kisten, 
Bücher und Tische sind oder wie beschwerlich die Anfahrt 
mit der Bahn sein mag, für die DSJ tut man all dies mit einem 
Lächeln im Gesicht. 

Ich kenne die Schachjugend erst seit Kurzem, aber der Zu-
sammenhalt und das Engagement der Leute hier ist einfach 
beeindruckend. Bei einer Veranstaltung wie der DVM tritt das 
in besonderem Maße in den Vordergrund. Danke dafür!

Nikola Franic, Geschäftsführer der DSJ

Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass es mich beson-
ders freut, dieses Feuerwerk an ehrenamtlichem Engage-
ment endlich auch mal live mitzuerleben, auch wenn ich 
danach wahrscheinlich urlaubsreif sein werde. Ich bin jetzt 
schon sicher: Meine erste Deutsche Meisterschaft werde ich 
so schnell nicht vergessen. Ich wette, ihr erinnert euch auch 
noch an eure Erste. In dem Sinne wünsche ich uns allen ein 
unvergessliches Event. 

Ich freue mich auf euch! 
Euer Nikola Franic
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Editorial
Hallo und herzlich Willkommen zur DVM2020!

Zu einer unüblichen Zeit für die DVM - ein halbes Jahr zu spät - wollen 
wir besonders euch, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber auch 
alle Trainer:innen und weitere Begleitpersonen herzlich in Willingen be-
grüßen. Wir freuen uns trotz der ungewöhnlichen und herausfordernden 
Umstände auf ein tolles DVM-Erlebnis mit euch und sind schon gespannt 
auf viele aufregende Partien. 

Wir berichten nicht nur vom Geschehen an den Schachbrettern, sondern 
ebenso von all dem Anderen, was sonst noch wichtig ist. Obwohl auch 
für uns diesmal vieles ungewohnt ist, wir ein kleineres Team vor Ort ha-
ben, erwarten euch wieder brandaktuelle Informationen, Einblicke in die 
Meisterschaft, Geschichten und Gerüchte, Grüße von daheim, spannende 
Interviews, erschütternde Skandale und vieles, vieles mehr. Kurzum: Ihr 

solltet unter keinen Umständen eine Ausgabe verpassen.
Die „Zurück ans Brett“  bekommt ihr 
beim Frühstück - Spätaufsteher 
können sich das Magazin beim 
DVM-Shop oder im Freizeitbüro 
abholen. Wir wünschen euch 
viel Spaß in Willingen und eine 
tolle Meisterschaft!

Bleibt gesund!
Eure „Zurück ans Brett“-Redaktion

Verlaufen? Hier geht‘s lang!

Spielsaal U20/U20w:   Hall of Conference 
Spielsaal U14/U14w/U16:  Convention Center
Freizeiträume:    Raum 24.1, 24.2, 24.3
DSJ-Shop:    Raum 25, 26
Gesamtleitung:    Raum 27
Schiedsrichtende:   Raum 28
Öffentlichkeitsteam:   Raum 29
Liveübertragung:   Raum 30



Nur mit Ausweis in den Turniersaal!

Tag

Mittwoch, 23.06. Anreise bis 17:30 Uhr

nach dem Abendessen: ab 19:30 Uhr offizielle Eröffnungsfeier für alle

Donnerstag, 24.06. 1. Runde (8:30 Uhr)

2. Runde (15:30 Uhr)

Freitag, 25.06. 3. Runde (8:30 Uhr)

4. Runde (15:30 Uhr)

Samstag, 26.06. 5. Runde (8:30 Uhr)

6. Runde (15:30 Uhr)

Sonntag, 27.06. 7. Runde (8:30 Uhr)

ca. 14:00 Uhr Siegerehrung für alle Altersklassen

danach Abreise

Zeitplan
(Änderungen vorbehalten)
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Turnierregeln für die DVM 2020

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

Alle Schiedsrichter:innen berücksichtigen bei der An-
wendung der FIDE-Regeln den Entwicklungsstand der 
Spieler:innen und können in begründeten Ausnahmefällen 
im Sinne einer altersgemä ßen Handhabung von einzelnen 
Regeln abweichende Ent scheidungen treffen.

Da alle Turniere zur ELO-Auswertung ein gereicht werden, 
ist es hierfür notwendig, dass die FIDE-Re geln eingehalten 
werden. Wenn es die FIDE-Regeln zulassen, dann können sie 
kindgerecht ausgelegt werden. Einhalten der FIDE-Regeln 
bedeutet unter anderem, dass der erste regelwidrige Zug zu 
2 Minu ten Zeitgutschrift für die gegnerische Partei führt und 
der zweite zum Verlust der Partie.

Handys und andere 
elektronische Kommu-
nikationsgeräte dürfen 
nicht in das Turnier-
areal mitgenommen 
werden und sollten im 
Zimmer oder bei den 
Betreuer:innen bleiben. 
Sollte trotz dem ein Handy klingeln, gilt: Im Grundsatz führt 
das Handy klingeln – unabhängig davon, welche technische 
Funktion dafür verantwortlich ist – zum Partieverlust.

Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass alle 
Teilnehmer:innen einer Deutschen Meisterschaft über die 
For malitäten Bescheid wissen. Solltet ihr dennoch Fragen 
haben, könnt ihr euch bei Regelfragen gerne an unser Team 
der Schiedsrichter:innen wenden.

Auch in diesem Jahr habt ihr bei der Anmeldung wieder Namensschilder bekommen, mit de-
nen ihr euch als Spieler:in oder Betreuer:in auszeichnen könnt. Warum das wichtig ist? In die-
sem Jahr sind leider keine Zuschauer im Turniersaal erlaubt. Die Mannschaftsführung muss 
immer von einer bzw. einem in der aktuellen Runde eingesetzten Spieler:in übernommen 
werden.

Den Spielsaal dürfen daher nur die Spieler:innen und die DSJ-Teamer, die für einen reibungs-
losen Ablauf im Turniersaal sorgen, betreten. Nur mit eurem Namensschild erhaltet ihr Zutritt 
zum Turniersaal. So wollen wir gewährleisten, dass keine Unbefugten in den Spielsaal gelan-
gen und für Störungen sorgen.
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Habt ihr Fragen zu den Regeln?

Bei allen Fragen zum Turnier könnt 
Ihr Euch an die Schiedsrichter:innen 
wen den. Sie sind für den korrekten 
Ablauf in ihrem jeweiligen Spielbe-
reich ver antwortlich, überwachen 
die Einhal tung der Spielregeln und 
stellen gute Spielbedingungen sicher. 
Gebt ihnen bitte die unterschriebe-
nen Partiefor mulare mit den Ergeb-
nissen ab. Kon trolliert bei der Unter-
schrift bitte das Ergebnis und achtet 
darauf, dass die Züge vollständig sind. 
Daneben gibt es an eurem Tisch ei-
nen Mannschafts-Ergebniszettel, 
auf dem ihr euer Ergebnis ebenfalls 
eintragt und am Ende auf Richtigkeit 
überprüft und unterschreibt. 

Die Ermittlung der Paarungen erfolgt 
durch die Sportliche Gesamtleiterin 
Kristin Wodzinski oder durch ihren 
Stellvertreter Yves Mutschelknaus.

Verfahren bei Einsprüchen, Protes-
ten, Berufungen

Proteste gegen Entscheidungen eines 
Schiedsrichters müssen spätestens 
eine Stunde nach Beendigung der 
letzten Partie der jeweiligen Run-
de der betreffenden Meisterschaft 
schriftlich bei der Sportlichen Ge-
samtleiterin eingereicht werden. Ist 
diese nicht erreichbar, können die 
Proteste auch bei ihrem Stellvertreter 
abgegeben werden.

Berufungen gegen deren Entschei-
dung sind innerhalb einer Stunde 
nach Beendigung der letzten Par-
tie der jeweiligen Runde schriftlich 
beim Turnierschiedsgericht 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 
eine:n Spieler:in aus ihrem Verein be-
trifft o.ä.), so rückt einer der Ersatz-
leute in das entscheidende Gremium. 
Die Wahl erfolgt beim ers ten Treffen 
der Mannschaftsleiter:innen am Mitt-
woch.

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 er-
halten alle Spieler:innen, die nach 
der Erklärung der Schiedsrichtenden, 
die Runde sei er öffnet, im Spielbe-
reich eintreffen, eine Zeitstrafe von 
15 Minuten – zusätzlich zu der bereits 
verstriche nen Zeit. Ab dem zweiten 
Mal Zuspät kommen hast du die je-
weilige Partie direkt verloren.

Die Regelung bedeutet nun aber 
nicht, dass alle Spieler:innen ei-
nen ein maligen Freifahrtsschein 
haben: Grund sätzlich haben alle 
Spieler:innen, die mehr als 15 Minu-
ten nach Spielbeginn im Spielbereich 
erscheinen, ihre Partie verloren!

Die Schiedsrichter:innen werden ge-
nau auf die Einhaltung der Regel 
achten und nur dann nicht auf Zeit-
strafe oder Partieverlust entschei-
den, wenn ein:e Spieler:in keine 
Schuld an der Verspätung trifft, etwa 
wenn man stürzt und verarztet wer-
den muss oder wenn der Fahrstuhl 
stecken bleibt. Längere Wartezeiten 
vor dem Fahr stuhl hingegen sind kei-
ne Entschuldi gung; gleiches gilt für 
Schlangen am Buffet, stumme Wecker 
und so weiter.

Schenke der Regelung die nötige Be-
achtung und berücksichtige insbe-
sondere die Zeiten. 

Paarungen

Die Paarungen werden beim Aushang mit einem Zeitstempel 
versehen. Innerhalb von 10 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 jedoch von 
der Sportlichen Gesamtleiterin darüber informiert.
 
Die Paarungen und Teilnehmerlisten beruhen auf dem Datenbe-
stand der DWZ vom 18.06.2021.

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

Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften sollen 
die Titel und Platzierungen ausgespielt werden. 
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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Die Gesamtleitung
Die zwei Gesamtleiter agieren viel im Hintergrund  und sind 
für den organisatorischen Ablauf der DVM zuständig. Sie 
kümmern sich um die Kommunikation mit dem Hotel sowie 
den Mannschaftsführer:innen, die Planung von Eröffnung 
und Siegerehrung und überwachen zahlreiche Details. Bei 
organisatorischen Fragen und Problemen könnt ihr euch an 
Jörg Schulz oder Nikola Franic wenden.

Die Schiedsrichtenden
Im Turniersaal kümmern sich in diesem Jahr 7 Personen um 
den reibungslosen Ablauf der Meisterschaft. Unter der Lei-
tung von Turnierdirektorin Kristin Wodzinski teilen sich die 
Schiedsrichtenden Stefanie Schneider, Yves Mutschelknaus, 
Marco Stegner, Adrian Knop, Patrick Schranz und Jörg Son-
nenberger auf die einzelnen Altersklassen auf, wo sie sich 
um die Spieler:innen, Partien und Fair Play kümmern.

Das Freizeitteam
Wenn die Schachpartie sehr anstrengend war, kümmert sich 
in dieser Woche das Freizeitteam um eure Erholung. Das 
dreiköpfige Team vestehend aus Dominik Wieber, Emmilie 
König und Laura Schalkhäuser hat euch Gesellschaftsspiele 
mitgebracht und sorgt mit einem umfangreichen Sport- und 
Ausflugsprogramm für Ausgleich. Ihr könnt jederzeit dort 
vorbeischauen, das Freizeitteam hat immer einen tollen und 
coronakonformen Vorschlag parat! 

Spielen, bis der Arzt kommt
Unser ärztlicher Ansprechpartner ist auch in diesem Jahr 
wieder Eric Tietz, der für alle medizinischen Fragen und die 
Einhaltung der Hygieneregeln zuständig sein wird. 

Das Technik-Team
Damit eure Familien und Freunde auch von daheim aus eure 
Partien verfolgen können, sorgt unser Technik-Duo Helmut 
Schumacher und Fabian Winker für die Liveübertragung. 
Markus Semmel-Michl kümmert sich derweil um die analo-
gen Bretter.

Zeitung & Öffentlichkeitsarbeit
Während der Meisterschaft versorgen unsere Öff-Teamer Le-
onid Löw und Lennart Quante alle Daheimgebliebenen, aber 
auch Fans aus ganz Deutschland, mit sämtlichen Informa-
tionen rund um die Meisterschaft. Dazu dienen die Meis-
terschaftszeitung, der Internetauftritt www.schachjugend.
org, Facebook, Twitter & Instagram, sowie insbesondere die 
Livekommentierung ChessyTV mit FM Felix Meißner und Gäs-
ten. 

„DSJ-Shop“
Gerade erst angereist und schon ist wieder Siegerehrung? 
Die DVM vergeht manchmal wie im Flug und umso schöner 
ist es doch, wenn man ein Andenken mit nach Hause neh-
men kann. Im DSJ-Shop gibt es unter anderem T-Shirts, Tas-
sen, Plüsch-Chessys, Magnete, Buttons und vieles mehr. Auf 
der Suche nach eurer persönlichen Erinnerung helfen euch 
Michael und Karl Juhnke gerne weiter.

Solltet ihr in den nächsten Tagen also Fragen, Anregungen, 
Probleme oder Lob für die Organisation haben, dann wendet 
euch doch einfach an das jeweilige Team.

Alle Altersklassen
• 7 Runden Schweizer System
• Bedenkzeit 90 Minuten für 40 Züge, danach zusätzliche 30 Minuten für die restlichen Züge, bei zusätz-

lichen 30 Sekunden pro Zug von Beginn an.
• Feinwertungen: Buchholz mit Streichwertung, verfeinerte Buchholz mit Streichwertung, Siegwertung, 

Startrangliste.

Das DVM-

Team

Turniermodus

http://www.schachjugend.org
http://www.schachjugend.org
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Fairplay geht vor!

Unter dem Motto „Sei fair! Spiel 
fair!“ hat die Deutsche Schachju-
gend im Jahr 2014 dem Betrug im 
Schach den Kampf angesagt. Fair 
zu sein ist der beste Weg, um Be-
trug vorzubeugen, deshalb erklärt 
Chessy euch hier einige Regeln 
und Tipps, was gutes Fairplay aus-
macht.

1) Für mich steht bei meinem Han-
deln Fairplay an erster Stelle.
2) Ich halte mich an die Turnierre-
geln der DSJ.
3) Ich achte meinen Gegner. 
4) Ich trage dazu bei, dass eine 
sportlich ausgekämpfte Partie ge-
spielt 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 DVM).
8) Ich repräsentiere das deutsche Jugendschach und beneh-
me mich als Gast gegenüber Willingen und der Hotelanlage 
entsprechend.
9) Ich bin als Zuschauer und Betreuer darüber hinaus den 
Spielern ein Vorbild.

Wieder soll das bereits bekannte Kartensystem dabei hel-
fen, faires Verhalten zu fördern. Gelbe und rote Karten kön-
nen grundsätzlich auch an mitreisende Betreuer, Trainer, 
Eltern etc. vergeben werden. Grüne Karten bekommen in 

Liebe Eltern und Betreuer auch Sie können Ihren Teil zum 
Fairplay beitragen, hier gibt es einige Hinweise für Eltern 
und Betreuer:
Die Meisterschaft wird von den Kindern und Jugendlichen 
gespielt.
Jedes Kind gibt von sich aus sein Bestes.
Wenn einer gewinnt, dann verliert leider auch einer.
Schach lebt von Fehlern. Und keiner macht diese extra.
Daher braucht der Verlierer Trost und Unterstützung statt 
Vorwürfe.
Unterstützung bedeutet nicht dauerhafte Kontrolle.
Während der Partie mal vorbeischauen ist okay.
Dauerhaftes Verweilen am Brett stört oft und verunsichert.

Kinder fühlen sich schnell unter Druck ge-
setzt.
Zeigen Sie Vertrauen in die Leistung Ihrer 
Kinder!
Respektieren Sie die Leistung des Gegners!
Und gratulieren Sie auch mal dem Papa 
oder der Mama des siegreichen Gegners Ih-
res Kindes!

Auch wenn dieses Jahr keine Zuschauer bei 
der DVM erlaubt sind, sollten die hier ge-
nannten Fairplay-Hinweise stets beachtet 

„Nur ein fairer Sieg 
ist ein echter Sieg!“ 

Fiona Sieber
Internationale 

Frauen-Meisterin

„Für mich bedeutet das: 
‚Lieber Lachs 

als Stockfisch.‘“ 
Luis Engel

Großmeister

der Regel jedoch nur Teilnehmer, da bei Erwachsenen ein 
vorbildliches Verhalten vorausgesetzt wird.
Nähere Informationen zu den Kriterien der Kartenvergabe 
kann euch euer Delegationsleiter geben.
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Hilfe! Notfall?
Wichtiges im Notfall

Ihr bekommt während der DVM Hals- oder Bauchschmerzen? Das wünschen wir natürlich kei-
nem, aber für den Fall der Fälle haben wir euch eine Liste mit Ärzten im näheren Umkreis zu-
sammengestellt, die ihr bei Bedarf aufsuchen könnt.
Als ärztlichen Ansprecher für dringende Fälle könnt ihr euch gern an unseren Teamarzt Eric 
Tietz wenden.
Ihr erreicht ihn unter: 0178 1449493

Ärzteliste

Fachrichtung Name Anschrift Kontakt
Polizei / Notruf 110
Feuerwehr / Rettungsdienst 112
Notfallrufnummer Willingen (außer bei schwerwiegenden Erkrankungen) 116 117
Krankenhaus Städt. Krankenhaus 

Maria-Hilf Brilon
Am Schönschede 1
59929 Brilon

0 29 61 / 780-0

Krankenhaus Hessenklinik Stadtkran-
kenhaus Korbach

Enser Str. 19
34497 Korbach

05631 / 569-0

Krankenhaus St. Franziskus-Hospital 
Winterberg

Franziskusstrasse 2
59955 Winterberg

02981 / 802-0

HNO-Notfalldienst 0180 / 50 44 100
Allgemeinmediziner Gemeinschaftspraxis 

Willingen
Dr. med Dirk Bender
Dr. Bodo Flake
Karlheinz Woywod

Neuer Weg 7
34508 Willingen

05632 / 6576
05632 / 69999 
05632 / 69224

Schutzkonzept „Prävention sexueller Gewalt“

Liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Betreuer,

Dennoch ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass es zu Fällen kommt, in de-
nen der/die Jugendliche einen für 
ihn/sie 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 Ei-
nen mit Eric Tietz ein Arzt und zum 
Anderen mit Stefanie Schneider 
eine erfahrene Jugendleiterin.

der Schutz vor sexueller Gewalt liegt 
uns, dem Vorstand der Deutschen 
Schachjugend und der Gesamtleitung 
der Deutschen Jugendvereinsmeister-
schaft, sehr am Herzen. Aus diesem 
Grund haben wir bereits vor einigen 
Jahren den Ehrenkodex eingeführt, 
den alle DSJ-Teamer:innen und alle 
Betreuer:innen unterschreiben und 
sich damit zur Beachtung der Regeln 
mit dem Umgang von Jugendlichen 
verpflichtet. Ebenso werden wir alle 
immer ein Auge auf den Umgang mit 
unseren Jugendlichen werfen, um im 
Notfall vorbeugend tätig werden zu 
können. 

Sollte es zu Zwischenfällen kommen 
oder ein(e) Jugendliche(r) aus ande-
ren Gründen einen Ansprechpartner 
benötigen, gibt es folgende Kontakt-
möglichkeiten:

Eric Tietz:  0178 1449493
Stefanie Schneider: 01575 6121157
sexualisierte-gewalt@deutsche-
schachjugend.de



U14w: USV Halle U14: Hamburger SK

U16: Reideburger SV 90 Halle

U20: Hamburger SK

Die amtierenden Deutschen Meister

U20w: Schachgesellschaft Solingen
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Liebe Teilnehmer:innen, Liebe Mitreisende,

wir freuen uns, dass die diesjährigen Deutschen Vereinsmeisterschaften stattfinden können.
Damit sie für uns alle zu einem bleibenden positiven Ereignis werden, sind wir alle dazu auf-

gefordert, uns genau an die Hygieneregeln zu halten.
Gerne möchten wir euch hier nochmal eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Rege-

lungen geben:

GENERELLE REGELN

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

• Der Abstand von 1,5 Metern soll eingehalten werden.
• Vor dem Spielsaal, den Toiletten, der Restauration und im Hotel verteilt stehen  Desinfek-

tionsspender, die bitte vor Eintritt in die Räume genutzt werden.
• Es gibt zwei Zugangswege zum Spielsaal: durch den Tunnel zur HoC, dem Spielsaal U20 

und u20w, oberirdisch über die Straße an der HoC vorbei zur CC, Spielsaal der U14, U14w 
und U16.  

• Dadurch können die Zugangsströme zum Spielsaal zu Rundenbeginn gelenkt werden.
• In den Analyseräumen ist auch mit Doppeltischen und Mund-Nasen-Schutz zu arbeiten.
• Beim Essen sollten die Tische teamweise besetzt werden und nicht quer durch alle Teams 

gemischt.
• Statt Fahrstuhl – maximal 6 Personen gleichzeitig – Treppe benutzen.

WAS TUN BEI SYMPTOMEN?

• Die Meldung von Symptomen steht über der Teilnahme an einer Runde
• Symptome sind: Husten, Halsweh, Fieber/erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder 

Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl
• Bei auftretenden Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion sind sofort die jeweiligen Mann-

schaftsleitungen und unser ärztlicher Leiter Eric Tietz zu informieren (Eric Tietz: 0178 
1449493).

• Unser ärztlicher Leiter Eric Tietz entscheidet, ob ein Schnelltest durchgeführt wird.
• Sollte ein Schnelltest empfohlen werden, wird dieser noch am gleichen Tag im Hotel vor-

genommen.

Einhalten der Hygienekonzepte

Die Teamleitungen der Vereinsteams sind für das Einhalten der Hygienekonzepte in ihren 
Mannschaften verantwortlich.

Verstöße gegen das Hygienekonzept des Hotels und das der DSJ können zum Ausschluss von 
der Deutschen Vereinsmeisterschaft führen.

Hygienemaßnahmen der DSJ
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Chessy, was machst du denn hier, ist 
doch noch gar nicht DEM?

Nein DEM nicht, aber DVM.

Wieso, die findet doch immer in der 
letzten Woche des Jahres statt?

Corona, schon mal gehört? Da muss-
ten doch in 2020 alle Deutschen 
Vereinsmeisterschaften ausfallen.

Ach so also wie bei der Fußball EM 
2020.

Ja, die haben das bei uns abge-
schaut. In diesem Jahr wird es zwei-
mal die DVMs geben. Die vom letzten 
Jahr und die von diesem Jahr. Das 
letztere hoffen wir zumindest. 

Ich hörte, in Magdeburg musste auch 
in diesem Jahr das Nachholturnier 
ausfallen?

Leider ja. In Magdeburg wollten 
wir schon im Mai spielen, das war 
leider noch zu früh. Und auch hier in 
Willingen war es sehr knapp. Überall 
sanken die Coronazahlen nur hier im Landkreis nicht. Am 
Ende hat es zum Glück geklappt mit der Genehmigung.

Haben dabei die Hygieneregeln geholfen?

Ja auf jeden Fall. Wie bei der DEM 2020 werden wir wieder 
auf Abstand achten, darauf dass alle eine Mund-Nasen-
Maske in allen öffentlichen Bereichen, und vor allem auch 
im Spielsaal während der Partie tragen.

Und was sind bei der DVM deine Aufgaben?

Wie immer muss ich mich um alles kümmern.

Ja klar, und um was genau?

Zum Beispiel habe ich 162 Übertragungsbretter aufgetrie-
ben, damit zu Hause alle zuschauen können. Und damit 
die Kommentatoren viel Material in die Finger bekommen. 
Dann bilde ich noch Regionale Schiedsrichter aus, auch da 
benötigen wir Nachwuchs.

Ein Freizeitangebot gibt es auch von dir?

Da müssen wir bei dieser Meisterschaft etwas zurückste-
cken. Wir brauchen beide großen Hallen als Spielsaal. Aber 
es wird ein eingeschränktes Angebot geben, ihr findet dies 
im Hotel in den Konferenzräumen 24.1, 24.2 und 24.3.

Klingt nach einer gut vorbereitenden Meisterschaft.

Was anderes habt ihr doch von mir auch nicht erwartet, 
oder?

Natürlich nicht Chessy, wir kennen dich doch alle als Orga-
nisationsguru.

Danke, Organisationschessy reicht.

Interview mit Chessy


