
Finale...
Heute zählt es - die letzte Runde wird entscheiden, wer die Meister-
schaft holt. Wie die Chancen der einzelnen Teams nun stehen, erfahrt 
ihr für alle Altersklassen auf Seite 2.
Nach der letzten Runde werden 
Chessys Helfer flott und konzent-
riert die Siegerehrung vorbereiten, 
die dann gegen 14 Uhr stattfinden 
wird. Danach ist auch schon die Zeit des Ab-
schieds gekommen und die DVM ist vorbei.
Kommt alle wieder gut nach Hause und bis bald 
zur nächsten Meisterschaft!

Tagesplan   27.06.2021
• 07:00 Frühstück
• 08:30 7. Runde
• 08:45 Schiedsrichter-Prüfung
• 12:00 Mittagessen
• 14:00 Siegerehrung
• danach Abreise
• 15:10 Abfahrt Shuttlebus 1
• 16:10 Abfahrt Shuttlebus 2
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Zurück ans Brett

Wichtiges zur Abreise
Die Zimmer müssen bis 11 Uhr geräumt 
werden, d.h. für alle Spieler:innen VOR 
der Partie.
Ein Raum, um das Gepäck aufzubewah-
ren, wird ausgeschildert sein.



somit sehr offen: Gera führt mit einem Mannschaftpunkt 
Vorsprung vor den ungeschlagenen Ergoldingern und Mag-
deburg. Im Pulk mit 2 Punkten Abstand lauern noch die Fa-
voriten – vom HSK, hier wiederholen wir uns oft: somit wür-
de ein Sieg im Spitzenduell zwischen Gera und Ergolding ein 
großer Schritt in Richtung Meisterschaft sein, aber auch die 
Schachzwerge werden versuchen, Leipzig deutlich zu schla-
gen und so ihre Chancen zu maximieren.
Meistertipp:  40% Gera, 35% Ergolding, 20% Magdeburg, 5% 
andere – Spannung 100%

U20w
Morgens blieben die Führenden vom Schachzentrum See-
blick und aus Halle ungeschlagen, sodass ihr Vorsprung auf 
das Verfolgerfeld auf 3 Mannschaftspunkte anwuchs. Die 
Vorentscheidung am Nachmittag blieb aber aus, da beide 
Spitzenteams von Elmshorn bzw Nordhorn mit einem 2:2 
gestoppt wurden. So haben die siegreichen Regensburger 
und Baden Badener Teams noch eine kleine Chance, die Lü-
cke von zwei Mannschaftspunkten vielleicht noch schließen 
zu können. Während die nach Brettpunkten und somit auch 
SoBerg führenden Famile Peglau sich gegen Baden Baden 
zur Wehr setzten müssen, hat Halle mit dem Erfurter SK 
wohl das etwas leichtere Los. Daher kommt unser Orakel zu 
folgenden Zahlen:
Meistertipp: 50% Seeblick, 45% Halle, 5% andere – ebenfalls 
alles spannend

U20
Während der Porzer Dampfzug heute 
morgen noch ungestört 4:2 den Ham-
burger SK schlug, brachte die Abitu-
rentlassfeier zweier Porzer Spieler 
eine unschöne kampflose Nieder-
lage in der Nachmittagsrunde. Die 5 
wackeren Porzer unterlagen so dem 
Lokalrivalen aus Bochum knapp mit 
2.5:3,5. Somit nutzten die bereits am 
Morgen deutlich siegreichen Augs-
burger auch am Nachmittag die 
Chance mit einem zweiten 5:1, die 

Verfolgung fortzusetzen. In der Königsklasse gibt es somit 
maximale Spannung mit den punktgleichen Porzern, Augs-
burgern und Bochumern. Während Augsburg und Bochum 
im direkten Duell um alles Spielen, muss Porz sich gegen die 
von Jana Schneider mit souveränen 5.5/6 angeführten Re-
gensburger durchsetzen, um den Meistertitel nicht auf den 
letzten Metern aus den Augen zu verlieren. 
Meistertipp: 40% SG Porz, 30% Augsburg, 20% Bochum, 10% 
Regensburg

Vor der heutigen letzten Runde eine kompakte Rückschau 
auf die gestrigen Duelle und Prognosen zu den Chancen der 
Führenden, den Meistertitel nach Hause zu bringen. 
Hierzu hat die Redaktion einen akademisch qualifizierten Stochastiker (aus 
dem griech. στοχάζομαι (stochazomai) abgeleitet „etwas treffen, erraten, 
vermuten) eingesetzt.

U14w
In der Frühe zitterten sich die Karlsruher Favoritinnen zu ei-
nem Remis gegen die Verfolgerinnen vom SC Weiße Dame. 
Da Porz knapp gegen den SSV Altenberg unterlag, forderten 
diese nun Nachmittags Karlsruhe heraus. Durch glücklich 
gedrehte Partien verteidigte die Planstadt den Spitzenplatz. 
Im Verfolgerfeld finden sich vor der letzten Runde neben 
der SG Porz mit einem Punkt Rückstand auch noch 4 Teams 
mit 8 Punkten, die noch alle um Plätze auf dem Podium 
kämpfen können. Aufgrund der etwas leichteren Paarung 
für die Karlsruherinnen und des Punktes Vorsprung legt die 
Redaktion folgende Quoten fest:
Meistertipp: 75% Karlsruhe, 24% SG Porz, 1% andere (nicht 
fleißig genug, alle theoretischen Möglichkeiten zur SoBerg 
zu rechnen)

U14
Morgens setzten die Favoriten aus Hamburg ihre furiose 
Aufholjagd fort und schlugen auch die Karlsruher SF mit 4:0. 
Da auch das Hauptstadtderby deutlich an die Königsjäger 
Süd-West ging, kam es nachmittags so zum Duell Haupt-
stadt gegen Hansestadt: Hier siegten die Ber-
liner knapp. Im Berliner Verfolgerduell setzte 
sich ebenfalls knapp Borussia Lichtenberg 
durch.
So gehen nun die Königsjäger mit einem Punkt 
Vorsprung vor Lichtenberg in die letzte 
Runde. Dazu kommt noch der leich-
tere Gegner aus Lüneburg, da Lich-
tenberg gegen den Hamburger SK 
spielen muss, die nach ihrer heutige 
gestoppten Aufholjagd sicher noch 
ihre Chancen auf die Vizemeister-
schaft bewahren wollen. 
Meistertipp: 80% Königsjäger, 20% 
Lichtenberg

U16
Die Schachzwerge aus Magdeburg verteidigten in der Mor-
genrunde ihre Führung mit einem 2:2 gegen Ergolding, so-
dass Gera und Hamburg als Sieger der Verfolgerduelle auf-
schließen konnten. In der Nachmittagsrunde gab es für die 
Topteams aus Magdeburg und Hamburg jeweils eine kalte 
Dusche: Während Magdeburg knapp gegen Gera verlor, gin-
gen die Serienmeister vom HSK mit einem 0.5:3.5 gegen 
Ergolding unter. Hier ist das Rennen um den Meistertitel 
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Die Weichen sind gestellt - wer bringt den Pott nach Hause?
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schach.in - die Vereinsdatenbank
Wer sich fragt „Wo gibt es hier den nächsten Schachverein?“, 
der wird bei der Vereinsdatenbank schach.in fündig. Dort 
sind nämlich alle über 2300 deutschen Schachvereine auf-
geführt. Wenn du die Zurück ans Brett gerade beim Sonn-
tagsfrühstück liest, hast du vermutlich deinen Lieblings-
verein schon gefunden - aber es wäre ja schön, wenn noch 
mehr Leute zu euch ins Vereinslokal fänden. 
Das beste an der Datenbank: Jeder kann alle Vereins-Infos 
ergänzen und bearbeiten, dazu ist kein Account oder ähnli-
ches nötig. Deswegen haben wir hier eine Checkliste, welche 
Infos bei deinem Verein nicht fehlen dürfen, damit Gäste di-
rekt alles Wichtige erfahren:
• Wo ist das Spiellokal? Wann ist der Trainingsabend? 

Wann findet das Jugendtraining statt?
• Gibt es einen Link zur Website? Dort sollten sich im Ide-

alfall weitere Infos zum Verein finden.
• Kurze Beschreibung des Vereins: Hier kannst du deinen 

Verein in wenigen Sätzen beschreiben. Der Text sollte 
neugierig machen und ein paar grundlegende Infos über 
den Verein liefern. Konzentriert sich dein Verein beson-
ders auf die Jugendarbeit und macht da tolle Aktionen? 
Schreib es rein! Gibt es bei euch besonders hochwer-
tiges und individuelles Training? Schreib es rein! Habt 

ihr eine eigene Frauen-Trainingsgruppe? Schreib es rein!
• Pro-Tipp: Im Beschreibungstext kann man auch Bilder 

einbauen. Ein Vereinslogo sticht hier direkt aus der 
Masse hervor.

Ein paar statistische Daten (Mitgliederzahl, Mitglieder U25, 
weibliche Mitglieder, ...) werden automatisch aus der DWZ-
Datenbank aktualisiert, außerdem werden Teilnahmen an 
der DVM und Auszeichnungen der DSJ wie das Qualitätssie-
gel von uns ergänzt. 

Wo finde ich einen Schachverein oder Schach im Sportverein?
An welchen Schulen wird Schach gelehrt?
Welche Kindergärten bringen den Kleinsten schon Schach bei?

Die Antworten gibt es auf der Website:

schach.in/deutschland

Alle Schachvereine und viele Schulen und Kindergärten Ausgezeichnete Vereine, Schulen und Kindergärten

Emmis Gerüchteküche

Auch wenn Freizeit-Teamerin Emmilie schon abgereist 
ist, machen weiter Gerüchte die Runde, die wir euch 
natürlich nicht vorenthalten wollen.

Stimmt es eigentlich dass ... 

... Schiris die Zeit gestoppt haben, in welchen Ab-
ständen ein Spieler hustet, um danach zu entschei-
den, ob sie den Arzt zu Rate ziehen?

... Schiris Kinder im Freiluftbereich einsperren, in-
dem sie die Rollos herunter lassen?

... ein bereits abgereister Gesamtleiter der Zeitungs-
redaktion empfielt, in der Zurück ans Brett die bes-
ten Impressionen abzudrucken, obwohl genau das 
bereits umgesetzt wird.
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Interview mit Chessy
Chessy, du hast gestern schon einiges erzählt zu deinen 
Eindrücken von der DVM. Noch mal genauer nachgefragt, 
bist du zufrieden?

Ja!

Prima, geht es auch ausführlicher?

Ich muss den letzten Tag planen, Siegerehrung etc., habe 
nicht so viel Zeit.

Nur wenige Worte bitte.

Die Austragung war aus der Not geboren, 
eben aufgrund der Coronaabsagen im 
letzten Jahr. Eigentlich sollen die 
DVM-Altersgruppen ja von Verei-
nen ausgerichtet worden. Doch 

wie diese Vereine finden in 
solchen Zeiten? Und 

Willingen bietet ja 
viel für eine Aus-
richtung.

War es denn kein Ri-
siko eine Veranstal-
tung mit über 600 

Personen auszutra-
gen?

Doch, aber wie gesagt, die Bedingungen 
helfen. Die beiden großen Turniersäle, 
in denen man die Coronaregeln sehr 
gut einhalten kann.

Hat denn mit dem Hygienekonzept alles ge-
klappt.

Ja auch hier. Alle haben versucht sich 
daran zu halten und die Regeln zu be-
achten. Das fand ich prima und ich sage 
Danke dafür. Nur wenn alle mitspie-
len, an einem Strang ziehen, dann 
klappen solche Veranstaltungen.

Und die DEM?

In knapp zwei Monaten sind wir wie-
der hier, wenn de Coronazahlen nicht wieder deutlich an-
steigen. Das Hotel und wir in der DSJ sind Optimisten und 
gehen davon aus, dass alles gut gelingen wird.

Ende gut alles gut?

Noch mal ja. Die Stimmung war gut, die Freude wie-
der Schach spielen zu können war riesig, die Ent-
täuschung, dass noch nicht alles erlaubt war im 
Hotel, war gering.

Und sportlich?

Spannend wie selten in den letzten Jahren. In al-
len Altersgruppen gab es viele harte, spannende 
Kämpfe und überall ist noch offen, wer Deut-
scher Meister 2020 wird. Was will man mehr als 
Veranstalter!

Wir brauchen dein Feedback!

Damit die DSJ-Meisterschaftszeitungen noch besser 
werden, freuen wir uns über konstruktives Feedback. 
Das kannst du uns gerne über das Zeitungsgruß-Formu-
lar zukommen lassen, oder auch per Mail an quante@
deutsche-schachjugend.de. Vielen Dank!
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Lösungen: 1) Schwarz gab auf- verpasste aber die Verteidigung De7, wonach der König auf f7 sicher bleibt und die Mehrfigur sich durchsetzen 
sollte.
2) Ein Standardmotiv: Dg4 droht Matt auf g7 und die Dame auf e6 steht im Abzug. Nach dem einzigen Zug der beide Drohungen bedient, Dd7, 
gewinnt Tad1 eine Figur auf d6, während Td7 nach Lxc5 verlor.
3) Sg4! Abzug auf den wichtigen Läufer f6, der wegen des hängenden e5 nicht gerettet werden kann. Nach Lxg4 Txf6 gewann Weiß schnell.
4) Ein bekannter kleiner Eröffnungstrick: Sxe5 Sxe5 d4 Ld6 dxe5 Lxe5 Dxd5 bringt Weiß in Vorteil.
5) Wenig überraschend führt Sxg5 hxg5 Dxg5 aufgrund des ungedeckten Td8 und der weggesperrten Dame auf a8 zum Gewinn. Se4-f6 wird zu 
vernichtendem Angriff führen.
6) Mit einem Verzweiflungsangriff befreit sich Schwarz aus einer schlechten Stellung, nun gewinnt plötzlich der kuzre Zug Lg4, da auf einen 
Zug des Td1 Sf3+ Lxf3 Lxf3 zu undeckbaren Matt auf h1 führt.
7) Einfach aber effektvoll: Txg7 Kxg7 Tg1+ Kf6 Df5#
8) Endspieltraining: Warum ist Lb4 hier nicht möglich? Nach Lxb4 axb4 sammelt der weiße König den b Bauern ein, stoppt die schwarzen 
Freibauern genauso wie sein Kollege, dem aber aufgrund der Reservetempi durch den dritten Bauern die Luft ausgeht. Anschließend sollte 
man noch Pattfallen vermeiden, um den vollen Punkt einzustreichen.
9) In einer kritischen Partie gilt es, klare Gewinne zu sehen. Hier führt die Rückgabe der Mehrfigur mit Sxd5 zum Sieg, da z.B. cxd5 b5 d4 a5 d3 
b6 axb6 axb6 d2 Ke2 h4 b7 d1D Kxd1 h3 b8D h2 ein Tempo zu langsam ist.

Taktikaufgaben aus dem Turniersaal

1. Weiß am Zug 2. Schwarz am Zug 3. Weiß am Zug

4. Weiß am Zug 5. Weiß am Zug 6. Weiß am Zug

8. Weiß am Zug7. Schwarz am Zug 9. Schwarz am Zug
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Grüße von Zuhause    

 

### Guten Morgen Excel-Tabellenersteller und cooler Trainer mit Schweißband! Da heute der letzte Tag der DVM ist, 
wollten wir uns bei euch für das gute Training bzw. das Erinnern an unsere Termine, eure Geduld und generell für die 
tolle Betreuung bedanken. Ihr habt uns super durch das Turnier geleitet und egal was heute passiert, wir sind froh, mit 
euch hierhergekommen zu sein. Viele Grüße vom Mathe-Ass, der Gurkenliebhaberin, der Brillenschlange, eurer Lieb-
lingsinfluencerin und dem Maskottchen Nepomuk! ### An Siri und Team: ihr seid Klasse! 
Alles Gute für die letzten Partien! ### moin an das team aus blankenese gestern lief der 
tag weniger gut jetzt heisst es heute nochmall die kräfte zu sammeln und möglichst gut 
zu spielen ich drücke euch aus dem schwarzwald die daumen Lg David ### Du musst Ge-
duld lernen junge Jedi! ### Grüße aus Immensen an die Jungs und Mädels des SK Lehrte, 
viel Erfolg in den letzten Duellen. ### Liebe Grüße an an alle Teamer! Nach einer langen 
Odyssee inklusive zahlreicher Zugausfälle (#DBakel) bin ich nun wieder zu Hause und 
verfolge übers Internet was ihr so treibt. Auch wenn ich befürchte dass Leo auch heu-

te wieder irgendwelche schlimmen Fotos von mir findet und einfach 
aus Prinzip für den Witz in diese Zeitung integriert ... Spielt heute 
Nacht gern noch eine Runde Singstar für mich mit ;) Ich wünsche 
euch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abschluss für die DVM und gute Heimfahrt, ich 

freu mich euch alle auf der DJEM wiederzusehen! Liebe Grüße auch an Delmenhorst, Dau-
men sind gedrückt für den letzten Tag! :) ### go LSV go! Lieben Gruß TT ### Liebe U14 

Königsjäger-Jungs, wir wünschen Euch von Herzen gute Gedanken und viel Erfolg für die 
letzte Runde! Ihr habt das bisher toll gemacht!! Viele liebe Grüße senden Euch Thomas 
und Caroline ### Hallo Großer Russe Vanessa Brigitte Mozart Foos, Frau Chen, Marianne 

und Ani! Die letzte Runde steht an, also gebt zum Abschluss noch einmal alles!! Und an 
Frau Chen: Nicht zu schnell spielen, sonst wirst du genullt ;) ### Viel Erfolg für die letzte 
Runde, Lisa! Du hast echt stark gegen deine viel älteren und erfahrenen Gegnerinnen 

mitgehalten und kannst stolz auf deine Partien sein, gib jetzt noch einmal alles :) auch den 
anderen Teams aus Schleswig-Holstein ganz viel Erfolg für die 7. Runde! ### Garchinger Mädels, Endspurt! - Go, Gar-
ching, Go - der ganze Verein drückt die Daumen :-) ### Hallo mein kleiner Großmeister, wir sind wirklich beeindruckt 
von deinen guten Spielen. Wir hoffen, du hast weiter sehr viel Spaß. Deine Biestis ### Liebe Frieda, Du musst auf Deine 
Figur achten! ### Wir wünschen allen Türmen auf der 2. & 7. Reihe ein gesegnetes Bauernfrühstück! ### @blankenes 

Daumen sind gedrückt aus auto in den urlaub ###

„Was schreibt ihr da eigentlich?“
Diese Frage wurde uns Schiedsrichtenden in den letzten drei Tagen öfter 
gestellt. Eine Stunde nach Rundenbeginn ziehen wir durch die Reihen mit 
unserem Klemmbrett und machen uns Notizen zu jedem Brett: Zeiten für 
Schwarz und Weiß sowie die Zugzahl beider Seiten. 
Damit wollen wir defekte oder falsch gestellt Uhren 
erkennen. Auch gehen digitale Uhren manchmal wäh-
rend der Runde kaputt oder schalten sich spontan ab. 
Wenn es dann auch Probleme mit der Aufzeichnung gibt, 
sind diese Notizen unsere einzige Chance, die verbrauch-
te Bedenkzeit der Spieler zu schätzen. Dann gibt es natür-
lich auch noch ein paar Spieler, die Züge vergessen haben. 
Besser das fällt vor dem Blättchenfall auf...



7    #zurückansbrett    #5|2021

Der DSJ-Shop / Letzte Chance zum Einkaufen / Viele tolle Angebote / #werbung

Viele Leute sagen, Chessy sei total 
einzigartig, ein wahres Unikat. Aber 
psst, das stimmt gar nicht, wir haben 
ganz viele Chessys auf Lager. Norma-
lerweise wohnen sie in bequemen 
Pappkartons in Berlin, aber schon für 
wenig Geld entreißen wir sie ihrer Fa-
milie und entführen sie für dich.

Plüsch-Chessy
Stück je 10€

Dir fehlt noch ein wenig der Swag in 
deinem Leben? Dann ist dieses Pla-
kat genau richtig! Beim Kauf von 100 
Rapper-Plakaten bekommst du wo-
möglich sogar noch eines umsonst. 
Wir haben aber auch andere Motive. 

verschiedene Plakate
3 Stück je 1€

Postkarten sind ein wenig aus der 
Mode geraten, aber über diese Motive 
freuen sich alle! Falls du Chessy eine 
Karte schicken willst, erreichst du ihn 
unter Deutsche Schachjugend, z.Hd. 
Chessy, Hanns-Braun-Str./Friesen-
haus I, 14053 Berlin.

verschiedene Postkarte
3 Stück je 1€

Wie man in drei 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€

Stilvoll Kaffee trinken kann man nicht 
aus jeder beliebigen Tasse, das klappt 
nur mit den Kaffeetassen zum 50-jäh-
rigen Jubiläum der DSJ richtig gut. 
Falls deine Lieblingsfarbe rot, grün 
oder blau ist, dann gibt es die Tasse 
sogar in deiner Lieblingsfarbe!

Kaffeetasse „50 Jahre DSJ“
Stück je 8,90€

Schachbücher namens „Der Schlüssel 
zum Erfolg“ gibt es wohl genug. Aber 
kennst du schon den Schlüsselanhän-
ger zum Erfolg? Wenn nicht, dann soll-
test du jetzt zuschlagen!

Schlüsselanhänger
Stück je 5€

Die DSJ ist zwar schon 51 Jahre alt, 
aber die alten Geschichten zum 
25-Jährigen sind immer noch interes-
sant. Leider gibt es die ursprünglich 
enthaltene Diskette nicht mehr dazu. 
Wer unseren Gesamtleiter Jörg Schulz 
im Buch findet, darf das Buch von ihm 
signieren lassen.

Buch „Das silberne Jubiläum“
Stück je 2,50€

Es gibt viele schöne Kartenspiele, 
aber mit diesem Kartendeck wird al-
les noch besser, denn Chessy ist hier 
mit dabei! Besonders geeignet als Ge-
chenk, denn ab dem zweiten Karten-
spiel gibt es Mengenrabatt.

Chessy-Kartenspiel
Stück je 6€

Du willst einen Großeinkauf im DSJ-
Shop tätigen und möglichst alles kau-
fen? Dann starte am besten mit einem 
der praktischen Chessy-Rucksäcke in 
blau, rot, orange oder grün, um dort 
alle Einkäufe sicher zu verstauen!

Chessy-Rucksack
Stück je 10€



8    #zurückansbrett    #5|2021

Impressionen aus dem Turniersaal und darüber hinaus
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400 Spieler in den Sälen
sich durch sieben Runden quälen
die erdachten Pläne nicht zu verlieren
sich 6 Stunden und mehr zu konzentrieren

Das Schachbrett als eigene Welt
16 Figuren ziehen Sie übers Feld
Spieler von Tegernsee bis Kiel
das Mattsetzen als gemeinsames Ziel

Bei den Deutschen zu spielen,
ist ein Traum von so vielen
hierhin zu fahren – zu kämpfen – zu siegen
darf nur an Leistung – nicht an Finanzen liegen

Einmal in diesem Spielsaal sitzen
Einmal gegen starke Gegner schwitzen
Einmal mittendrin dabei zu sein
ohne den im Weg liegenden Stein

Genau dafür steht der Förderverein
er lässt keine Familie, kein Kind allein
Er will jedem Kind gleiche Chancen geben
Eine Deutsche zu spielen und zu erleben

Ein einfacher Antrag, online bereitgestellt
so dass man nach kurzer Prüfung Förderung erhält
Ob Arbeitslos, Geflüchtet, Kurzarbeit
Für Alle steht unsere Hilfe bereit

Förderverein Jugendschach e.V.

Förderung beantragen ist kein Verbrechen
ihr dürft uns immer und gerne ansprechen
wer auf www.foederverein-jugendschach.de späht
sieht das dort der Vorstand steht

Zu finden sind auch Eintrittsformulare
über 100 nutzen Sie über die Jahre
Jedes Mitglied wird dem Jugendschach nützen
und förderwürdige Kinder unterstützen

Für Eintrittsformulare und Informationen
wird sich auch der Weg zum Verkaufsstand lohnen
Mit 26,– EUR im Jahr seid ihr als Mitglied dabei
Ihr seid unter 25? – dann teilen wir den Beitrag durch zwei

Über 50 Kinder sitzen in den Sälen
können sich dank uns durch die Runden quälen
Ihr könnt als Neumitglieder die Chance geben
dass sie auch die nächsten Jahre – unsere Deutschen erleben

VIELEN DANK!
Malte Ibs

Der Förderverein Jugendschach e.V. unterstützt junge Schachspieler:innen finanziell bei der Teilnahme an Deutschen 
Meisterschaften (DEM, DVM, DLM) - denn niemand sollte die Teilnahme an einer solchen Meisterschaft absagen müs-
sen, weil es zu teuer ist. Das Antragsformular gibt es online unter www.foerderverein-jugendschach.de.

Damit der Förderverein auch in Zukunft fördern kann, ist auch deine Hilfe gefragt. Es gibt zwei Arten, den Verein zu 
unterstützen:

Mitglied werden 
(dauerhafte Unterstützung)
Wir freuen uns über jedes neue 
Mitglied – der Beitrag sichert auch 
langfristig die Unterstützung für 
Spielerinnen und Spieler, die Meis-
terschaften finanziell nicht allein 
bewältigen können. Die Mitglieder 
bilden das Rückgrat des Vereins.
Der Jahresbeitrag beträgt 26 Euro, für 
Personen bis 25 Jahre 13 Euro.

Dem Verein spenden 
(einmalige Unterstützung)
Überweisen Sie gern einen Betrag 
Ihrer Wahl – ob groß, ob klein – auf 
unser Konto:
Förderverein Jugendschach e.V.
IBAN DE77 2305 1030 0510 0998 80
BIC NOLADE21SHO
Sparkasse Südholstein
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Das Kickerturnier im Freizeitbüro

Beim DSJ-Kickerturnier am Samstagabend 
beteiligten sich insgesamt acht Zweier-
teams, die sich zuerst in zwei Vierergruppen 
einer Vollrunde stellten und danach noch 
Halbfinale und Finale im KO-System aus-
spielten. Für die besten beiden Teams hatte 
die DSJ besondere Preise zur Verfügung ge-
stellt. 
Die Sieger des Turniers: Der erste Platz ging 
an Kiyan und Alex (unten links), die jeweils 
einen Chessy-Rucksack, eine Jubiläums-
Tasse, ein Jubiläums-Notizbuch, einen DSJ-
Kugelschreiber und ein paar Süßigkeiten 
gewonnen haben (im Wert von insgesamt 
über 50€). Auf den zweiten Platz kam das 
Team aus Leon und Finnegan (unten rechts)
mit ähnlichen Preisen. Herzlichen Glückwunsch! 
Wer neidisch auf die Sachpreise ist, welche unsere vier 

Sieger gewonnen haben, kann diese gerne im DSJ-Shop 
käuflich erwerben (siehe Seite 7).

Infos zum Shuttle-Bus
Um die Heimreise etwas einfacher zu machen, haben wir einen Shuttle-Bus vom Sauerland 
Stern Hotel zum Bahnhof Brilon (Wald) für euch organisiert. Hier sind die wichtigsten Infos:

Shuttle-Bus 1
Bereitstellung am Hotel: 15:00 Uhr
Abfahrt am Hotel: 15:10 Uhr
erreicht folgende Anschlusszüge in 
Brilon (Wald): 15:37 Uhr & 15:49 Uhr
Anzahl Busse: 2

Shuttle-Bus 2
Bereitstellung am Hotel: 16:00 Uhr
Abfahrt am Hotel: 16:10 Uhr
erreicht folgende Anschlusszüge in 
Brilon (Wald): 16:37 Uhr & 16:49 Uhr
Anzahl Busse: 1
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Bundesfreiwilligendienst im Schach - Interview mit Julius Malsam 

 

Du warst BFDler bei den Karlsruher Schachfreunden. Ich 
habe die ehrenvolle Aufgabe dich ein wenig zu interview-
en. Was hat dich motiviert, ein Jahr als „Hauptamtler“ für 
Schach zu arbeiten?

Ich war mir noch nicht ganz sicher, was ich nach der Schu-
le studieren wollte und plante daher ohnehin ein Über-
brückungsjahr zu machen. Durch einen Vereinskamera-
den bin ich dann zufällig auf die Möglichkeit ein BFD im 
Bereich Schach zu machen aufmerksam geworden. Dies 
stand gedanklich in Konkurrenz zu z.B. zu einem Aus-
landsjahr. Da ich noch nicht so lange Schach spie-
le (etwa drei Jahre) war ich umso motivierter, als 
ich von der Möglichkeit erfuhr, ein Jahr lang einen 
Verein in der Nähe zu unterstützen. Ich wohne in 
Schwetzingen, welches in der Nähe von Karlsruhe 
ist und spiele beim SC Ketsch. So konnte ich die 
Karlsruher Schachfreunde kennenlernen. 

Welche Aufgaben haben dir am meisten Spaß 
gemacht?

Am meisten Spaß haben mir die AGs in den Schu-
len, sowie das Training gemacht – dazu zählt auch die 
Vorbereitung – da ich dabei selbst sehr viel lerne. Total 
gut gefällt mir auch die Turnierbetreuung bei der jetzt 
laufenden DVM. Leider fanden ja Coronabedingt fast keine 
Turniere statt. Meine Seminartage sind auch super – be-
sonders wenn diese in Präsenzform durchgeführt werden, 
da man dabei immer viele neue Menschen kennenlernen 
kann und zusammen viel Spaß hat. 

Kannst du erklären, was du aus dem BFD für dich ganz 
persönlich mitnehmen kannst?

Ich konnte selbstbewusster werden, das kommt z.B. durch 
die AGs, ich musste lernen, mich gegenüber den Kindern 

durchzusetzen.
Meine Fähigkeiten des selbständigen Arbeitens und Or-
ganisierens, da ich mit den Eltern viel in Kontakt stehen 
muss, eine schöne Organisationsaufgabe war auch die 
Vorbereitung eines Online-Vergleichskampfes gegen den 
SK Lehrte. 
Dieses war vor dem BFD längst nicht so ausgeprägt, daher 
nehme ich diese Stärken bestimmt für´s Leben mit. 

Hatte das FSJ auch seine Schattenseiten, gab es etwas 
was dir keinen Spaß gemacht hat oder was nicht 

so gut geklappt hat?

Nicht jedes Training hat mir Spaß gemacht, desto 
jünger die Kinder wurden, umso schwieriger war 
es, meine Autorität durchzusetzen. Teilweise war 
es schon sehr anstrengend mit den Kindern und 
ich war froh, als die AGs herum waren. Teilweise 
waren die Kinder auch respektlos und ich fühl-
te mich etwas fehl am Platz, da ich als AG-Leiter 
auch natürlich mit keinen Strafen oder ähnli-

chem drohen konnte… Das kam jedoch nur 
selten vor, zu 90% liefen die Trainings nicht 
so! Durch die Corona-Pandemie konnte ich 

mehrere Monate nicht an die Schulen, meine Arbeit war 
ausschließlich zur Onlinetätigkeiten geworden, das hat 
mir weniger gut gefallen, da das auch nicht meine Art ist 
– ich gehe auch gern mal raus und mein Tagesrythmus hat 
etwas gelitten.

Was würdest du zukünftigen potenziellen FSJlern mitge-
ben, hast du einen wertvollen Insider Tipp?

Die halbe Miete ist es, zu wissen, dass es diese Art, ein Jahr 
nach der Schule zu verbringen gibt. Viele junge Schach-
freunde wissen das einfach überhaupt nicht. 

Weitere Infos zu BFD & FSJ im Schach
Inzwischen bieten einige Vereine im Deutschland die 
Möglichkeit, dort ein Jahr lang Bundesfreiwilligendienst 

oder ein Freiwilliges Soziales 
Jahr abzuleisten. Besonders, 
wenn man nach der Schul-
zeit noch nicht weiß, wie 
es weitergehen soll, kann 
dieses Jahr, in dem man Voll-

zeit für einen Verein arbeitet, 
eine wichtige Hilfe sein. Zu den 

Aufgaben von FSJlern 
und BFDlern im Schach 
können u.a. das Halten 
von Trainings im Verein 
oder Schach-AGs in 

Schulen gehören, aber auch Tätigkeiten in der Öffentlich-
keitsarbeit und bei der Organisation von Vereinsfesten 
und -ausflügen. Zur Qualifizierung und Weiterbildung 
steht eine gewisse Anzahl von Seminartagen zur Verfü-
gung. Verschiedene Fortbildungen auf Sport- und auf 
Schach-Ebene sind Bestandteil. So kann der C-Trainer-
Schein im Bereich Schach absolviert werden, oder auch 
Veranstaltungen von der Deutschen Schachjugend be-
sucht werden.
Weitere Infos und eine Liste an Vereinen, die ein FSJ oder 
einen BFD anbieten, gibt es unter https://www.deutsche-
schachjugend.de/service/vereinshilfe/bfdfsj/. Dort 
findest du auch viele weiteren Infos. In der Regel beginnt 
das FSJ/der BFD circa im September.
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Ein Rätsel zum Schluss für alle aufmerksamen Zeitungsleser

1. Wie viele Runden wurden in diesem Turnier gespielt?; 
2. Wie heißt die Vereinsdatenbank der DSJ?; 3. Im Frei-
zeitbüro gab es drei große Abendveranstaltungen: 
Werwolf, Kicker und …; 4. Wer kommentierte die DVM-
Partien live auf Twitch? (Vorname); 5. Welche Farbe hatte 
das Essensarmband, das man bei der Anreise erhalten 
hat?; 6. Wer hat das Grußwort in der ersten Ausgabe der 
Zeitung geschrieben? (Vorname); 7. Laut welcher Regel 
ist ein Remis bis zum 20. Zug verboten?; 8. Worum ging 
es in einer Kampagne der DSJ, für die unter anderem 

Luis Engel und Fiona Sieber auf 
Plakaten geworben haben?; 9. 
Mit welcher Auszeichnung wurden zwei DSJ-Teamer bei 
der Eröffnung der DVM geehrt?; 10. Welche Süßigkeit 
haben die Schiedsrichtenden kiloweise vorrätig?; 11. 
In welchem Monat findet die andere Hälfte der DVM20 
statt?; 12. Wo muss man Mitglied werden, um Jugend-
schach in Deutschland zu unterstützen?; 13. Wieviel 
kosten 60 Rapper-Plakate in Euro?; 14. In welcher Stadt 
wohnt Chessy?

Die Redaktion dankt dem kompletten DSJ-Team für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Tagen und besonders
• Jörg Schulz für seine zahlreichen Beiträge für die Zurück ans Brett
• unseren Interviewpartnern, die uns bereitwillig Auskunft gegeben haben
• Kristin Wodzinski für die Kamera, die wir ständig ausgeliehen haben
• Gustaf Mossakowski für die Chessys und die Unterstützung aus dem Homeoffice in diesem Jahr
• Erik Kothe für die Notfall-Server-Versorgung aus dem Homeoffice
• Michael Juhnke, der vor dem Frühstück die Zeitung verteilte und nachdruckte
• Felix Meißner, Andreas Heimann, Malte Colpe, Vinzent Spitzl, Fabian Stotyn für das Kom-

mentieren der Livestreams
• und natürlich Chessy

DANKE! auch all den anderen, die uns unterstützt haben und die eine solche Veranstaltung erst 
möglich gemacht haben,
Wir wünschen euch eine gute Heimreise und hoffen, dass wir uns im August bei der DEM 
wiedersehen.

Ein herzliches Dankeschön!

Nach fünf tollen Tagen in Willingen möchten wir uns bei all denen bedanken, die durch ihr Interesse und ihr Engagement 
auf vielfältige Art und Weise zum Gelingen der Redaktions- und Öffentlichkeitsarbeit bei der DVM 2020 beigetragen ha-
ben.


