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Achtung, fertig, los...
Die ersten Züge sind gespielt, viele Favoriten konnten sich durchsetzen, einige 
Überraschungen gab es auch - wir berichten über den Start in allen Altersklasssen, 
bevor heute bei der Doppelrunde zwei  richtungsweisende Partien  anstehen. 
Ganz herzlich möchten wir uns bei allen Eltern und Mitreisenden dafür bedan-
ken, dass ihr eure Schützlinge anstandslos alleine zum Brett geschickt habt. 
Wir hoffen, dass die Live-Bilder aus dem Turniersaal euch genug mitfiebern 
ermöglichen, auch heute könnt ihr wieder in den Turniersaal schauen unter 
www.deutsche-schachjugend.de/dem2020.
GM Andreas Heimann und Philipp Müller werden die heutige Vormittagsrunde 
kommentieren, am Nachmittag wird Andreas von FM Nils Richter unterstützt. 
Zwischen den Runden könnt ihr euch gerne in der Freizeithalle austoben, auch 
wenn Fußball dieses Jahr leider ausfällt gibt es mit Tischtennis und Federball 
gute Alternativen. Damit ihr mit voller Konzentration spielen könnt, haben wir 
auch einige Taktikaufgaben aus der gestrigen Runde zusammengestellt, die 
ihr zum Aufwärmen beim Frühstück lösen könnt. Viel Spaß!

Freizeithalle
Die Freizeithalle ist für euch  
ab 09:00 Uhr geöffnet.

Hygieneregeln:
 •  A H A beachten
 •  Hände beim Betreten der Halle des- 
 infizieren 
 •  Hände vor der Ausleihe von Spielen  
 und Sportgeräten desinfizieren

•  ab 07:00 Frühstück 
•  08:30 2. Runde 
•  10:30 Tischtennis Turnier 
•  11:00 Time‘s Up 
•  ab 12:00 Mittagessen  
•  13:30 Werwolf 
•  15:30 3. Runde 
•  15:45 Betreuer - TT - Turnier 
•  17:30 Bingo
•  18:00-20:30 Abendessen  
•  19:00 Wer wird Millionär?



der sich in einer Kurzpartie gegen Lennard Rosenkranz (SV 
Weißblau Allianz Leipzig) durchsetzte.

U12w
Gestern sprachen wir vom Favoritinnenquartett um die letz-
jährige Vizemeisterin Katerina Bräutigam (SV VHS Rends-
burg), das den anderen Spielerinnen in der Altersklasse 
DWZ-mäßig klar überlegen ist. Ensprechend gewannen ges-
tern auch alle vier Spielerinnen. Insgesamt konnten an den 
ersten zehn Brettern nur zwei favorisierte Spielerinnen nicht 
gewinnen. So verlor Juliane Fischer (SK 1980 Gernsheim) nach 
nur 17. Zügen gegen Lorena Cerkez (Düsseldorfer Schach-
klub 14/25). Mathilda Eichhorn (SV Schott Jena ) musste sich 

nach anfänglich besse-
rer Stellung am Ende 
im Turmendspiel Nare 
Khanbekyan (Greifs-
walder SV ) geschlagen 
geben. Aktuell haben 
noch 18 Spielerinnen 
volle Punktzahl, sodass 
die beiden Runden 
heute zu einer gewis-

sen Klarheit an der Tabellenspitze führen dürften.

U12
Die U12 zeigte sich gestern als Altersklasse der Favoriten-
stürze. An den ersten zehn Brettern konnte nur dreimal der 
Setzlistenfavorit tatsächlich gewinnen, wobei in dieser Al-
tersklasse ein breites (vorderes) Mittelfeld durchaus nahe 
beieinander liegt. Der DWZ-Beste, Sreyas Payyappat (HSK 
Lister Turm), kam gestern gegen Ivan Chugunov (SC Ostfil-
dern 1952) nicht über 
ein Remis hinaus, 
was dazu führt, dass 
Johannes von Met-
tenheim (HSK Lister 
Turm) mit einem Sieg 
gegen Alexander 
Honisch (SK Beben-
hausen 1992) die Ta-
bellenführung übernahm. Auch an Brett drei gab es keinen 
Favoritensieg zu verzeichnen. Hier schlug Arne Deschler (SC 
Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) in einem starken Königsan-
griff den Drittgesetzten, Sebastian Marcel Haubold (SG Ein-

heit Staßfurt). 
Es wird sich zeigen, ob die Favoriten am 
heutigen Tag ihrer Rolle eher gerecht wer-
den können.
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Die erste Runde in den beiden jüngsten Altersklassen ist 
gespielt und neben Siegen der Topgesetzten gab es auch 
schon erste kleine und große Überraschung. Gerade in der 
U12, die im Verhältnis den stärksten DWZ-Schnitt aufweist, 

fiel es den Favoriten an den ersten Bret-
tern am schwersten, sich durchzusetzen. 
Die erste Doppelrunde an diesem Mittwoch 
wird nun sicherlich weichenstellend sein, 
zeigt sich danach doch in der Regel, wer ei-
nen guten Lauf im Turnier hat. Für den Mo-
ment bleibt uns aber zunächst der Blick auf 
die gestrigen Ergebnisse in den einzelnen 

Altersklassen:

U10w
Die U10w-Teilnehmerinnen zeigten sich in Runde 1 kämp-
ferisch: Keine einzige Partie endete mit einem Unentschie-
den. Es zeigte sich gestern außerdem, was schon im Vor-
bericht angekündigt wurde: Auch vermeintlich schwächere 
Spielerinnen können hier gut gegegn DWZ-Favoritinnen 
punkten und so die Setzliste kräftig durcheinanderwirbeln. 
Tatsächlich setzten sich zwar die beiden Topgesetzten, Lisa 
Sickmann (Lübecker SV von 1873) und Laura Sophie Bauer 
(SK Neumarkt e.V.) gegen ihre Gegnerinnen durch, Tamila 
Trunz  (Godesberger Schachklub 1929 e. V.) zog jedoch ge-
gen Leyi Charlotte Zhou (SC 
Weisse Dame) ebenso den 
Kürzeren wie die Viertgesetz-
te, Sarah Neininger (SV Ober-
ursel), gegen Sophia Woiteck 
(SV Babelsberg 03). 
Wir dürfen gespannt sein, 
wer sich nach der heutigen 
Doppelrunde an die Spitze 
setzen kann.
U10
Drei Schwarzsiege an den ersten drei Brettern verzeichneten 
wir gestern in der U10 und damit musste sich auch ein top-
gesetzter Spieler geschlagen geben. Während Hussain Be-
sou (LSV Turm Lippstadt) und David Goldmann (Hamburger 
SK von 1830 eV) ihre Partien souverän für sich entscheiden 
konnten, unterlag Levi Malinowsky (SK Doppelbauer Kiel) 
am zweiten Brett seinem Gegner Justus Mandalka (SK Bad 
Homburg 1927), nachdem sein Angriff nicht durchschlug. 
Die übrigen vorderen Paa-
rungen brachten ansons-
ten kein überraschendes 
Ergebnis mit sich, denn alle 
DWZ-Favoriten konnten am 
Ende auch den vollen Punkt 
einfahren. Einer davon ist 
Tom Dordevic (Düsseldor-
fer Schachverein 1854), 

Turnierbericht: Erste Überraschungen
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Um 8.30 Uhr öffnete die Freizeithalle zum ersten Mal ihre 
Türen. Das war keine Sekunde zu früh, denn einige von 
euch sind wohl ganz schöne Frühaufsteher und konnten 
es kaum erwarten die Tischtennisplatten, Tischkicker und 
das Federballnetz einzuweihen. Eine Werwolfrunde durfte 
natürlich am ersten Tag  auch nicht fehlen und erfreute 
sich großer Beliebtheit.

Bei unserem Tischtennisturnier mit 32 Teilnehmern gab 
es viele spannende Partien. Letztendlich konnte sich Arne 
Deschler im Finale gegen Tobias Kiefhaber durchsetzen. 
Jonas Uhlmann landete auf dem dritten Platz.
Nachmittags startete dann unsere beliebte Schatzsuche. 
Ihr könnt hier jederzeit noch einsteigen und die vielen 
kniffligen Rätsel lösen. Meldet euch einfach an der Spie-
leausgabe, um den ersten Hinweis zu erhalten oder wenn 

ihr zwischendurch einen Tipp braucht.
Beim Bowling und Kegeln haben wir den Abend ausklin-
gen lassen. Eine ruhige Kugel haben wir aber ganz und gar 
nicht geschoben, sondern die Bahnen mit immer kreativer 
werdenden Wurftechniken zum Beben gebracht.
Auch heute ist wieder einiges geboten. Nachdem unser 
erstes Tischtennisturnier so gut ankam, habt ihr heute um 
10.30 Uhr noch einmal die Chance euer Können unter Be-
weis zu stellen.
Ab 11.00 Uhr könnt ihr bei Time’s up Begriffe rund ums 
Thema Zirkus und die DEM erraten, erklären oder panto-

mimisch darstellen. Kommt einfach in der Freizeithalle vor-
bei und probiert es aus.
Um 13.30 Uhr gibt es wieder eine Werwolfrunde, wer ist der 
gerissenste Bewohner vom Düsterwald?
Auch die Eltern und Betreuer haben wir nicht vergessen. 
Kommt doch um 15.45 Uhr in der Freizeithalle vorbei und 
spielt bei unserem Betreuer-Tischtennisturnier mit, damit 
es euch während der Runde nicht langweilig wird.
Wie wär’s mit einer Runde Bingo vor dem Abendessen? 
Um 17.30 Uhr geht es los und wie immer warten tolle Preise 
auf die Gewinner.
Oder doch lieber ein Wissensquiz?
Um 19.00 Uhr könnt ihr bei Wer-Wird-Millionär euer Wissen 
rund um das Thema Zirkus testen.

  Wir freuen uns auf euch! 

 
Chessys Fotoservice
Leider dürfen ja keine 
Zuschauer in den Turnier-
saal und so könnt ihr eure 
Kinder bei ihrer vielleicht 
ersten Deutschen Meister-
schaft nicht selber fotografieren.
Da helfen Chessys Fotografen gerne aus - meldet euch 
einfach bei unserem Öff-Team unter
quante@deutsche-schachjugend.de,  
dann achten wir darauf, eure Kinder in einer der nächsten 
Runden zu fotografieren und mailen euch das Foto zu. 
Grundsätzlich ist unser Ziel, alle Kinder zu fotografieren 
und wir werden nach der Meisterschaft auch alle Fotos 
zum kostenlosen Download bereitstellen.

Freizeit im Zirkuszelt - mit Abstand am besten
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Handy ist ein gutes Stichwort, falls du es noch nicht wuss-
test, elektronische Geräte sind im Turniersaal verboten. Also 
keine Handys, Smartwatches oder wie dieser neumodische 
Murks auch heißt. Wenn du sowas dabei hast, muss mein 
Schiedsrichter deine Partie für deinen Gegner als gewon-
nen werten. Hörhilfen und Insulinpumpen etc. sind natür-
lich trotzdem gestattet. Da ist nur wichtig, dass du einem 
Schiedsrichter Bescheid gibst, dass du diese benötigst.
Keine elektronischen Geräte damit auch niemand eine En-
gine laufen lassen kann oder bei WhatsApp Zugvorschläge 
zugeschickt bekommt?

Das sind Möglichkeiten 
die wir durch unsere 
Regelungen ausschlie-
ßen wollen. Wir sch-
reiben FAIRPLAY seit 
Jahren groß. Wenn du 
mal einen Blick auf die 
Webseite der DSJ wirfst, 
wirst du sehen, dass du 
da viele Informationen 
zu diesem Thema fin-
dest. Wir haben z.B. eine 
Fairplayvereinbarung 
für Vereine und seit neuestem auch Fairplay Botschafter- Fi-
ona Sieber und Luis Engel. Du siehst, wir nehmen das wirk-
lich ernst und es würde uns sehr enttäuschen wenn jemand 
mogeln würde. Außerdem ist es doch ein richtig gutes Gefühl 
eine Partie aus eigener Kraft gewonnen zu haben, oder?
Ja! Wenn ich gegen den Computer spielen will frag ich mei-
nen Trainer….oder spiel Zuhause. Danke für deine Hilfe 
Chessy, ich bin dann mal weg, muss zur nächsten Runde, 
hab ja gerade gelernt, dass ich das Zuspätkommen lieber 
sein lassen sollte.

Chessy erklärt Schachregeln – Karenzzeit
Chessy, wo wir uns hier gerade über den Weg laufen, meinst 
du, du hast fünf Minuten um mir noch ein, zwei Fragen zu be-
antworten?
Immer, schieß los.

Alles klar. Also heute beim Frühstück hab ich am Buffet viel-
leicht kurz die Zeit vergessen und wäre fast zu spät in den 
Turniersaal gekommen. Ja, ich weiß was du jetzt denkst, fast 
zu spät kommen ist auch nur eine Umschreibung für pünkt-
lich sein, aber das ist nicht der Punkt. Hätte in dem Moment 
mir nicht ein anderer Spieler gesagt, dass ich mich wegen 
der Kranzzeit beeilen muss in den Spielsaal zu kommen, 
wäre ich wohl zu spät gewesen. Jetzt frag ich mich, was dann 
passiert wäre und was eigentlich diese Kranzzeit ist, denn 
Weihnachten haben wir ja nicht gerade…
Erst Sofia….jetzt Kranzzeit… :-) :-) Bestimmt ist die Karenzzeit 
gemeint. Karenzzeit ist die Zeit, die du verspätet erscheinen 
und trotzdem noch deine Partie aufnehmen darfst. Auf mei-
nen Meisterschaften darfst du bis zu 15 Minuten zu spät im 
Turniersaal erscheinen. Wenn du später kommst, hast du 
tatsächlich sofort verloren. Kommst du innerhalb dieser 15 
minütigen Karenzzeit, erhälst du einen weiteren Zeitabzug 
über 15 Minuten, darfst dein Können aber noch am Brett un-
ter Beweis stellen. Aber pass auf, kommst du ein weiteres 
Mal zu spät, auch wenn es nur 2 oder 3 Minuten sind, hast du 
deine Partie sofort verloren. Also ein Ausrutscher ist okay, 
lass es nur niemals 2 werden.

Karenzzeit? Ja das könnte er auch gesagt haben….naja du 
weißt ja immer was ich meine. Also einmal zu spät kommen 
ist okay, wird aber bestraft. Ein weiteres Mal und ich komm 
gar nicht mehr ans Brett, alles klar. Ich schätze dann muss 
ich mir doch meinen Handywecker stellen.
Merk dir mal wo wir stehengeblieben sind, denn zum Thema 
Handy möchte ich dir noch was mitgeben!

Impressionen vom Start der Meisterschaft 
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Am Zug ist jeweils die Seite, aus deren Perspektive das Diagramm gesetzt ist.

1.) 2.) 3.)

4.) 5.) 6.)

7.) 8.) 9.)

Lösungen: 1.) Lb2 rettet die Figur dank der Fesselung des e5 2.) Lxf2+ Kxf2 Sxe4+ nebst Sxg5
3.) h5! gxh5 Kxf5! und Schwarz holt sich noch den h5 4.) Txe8+ Dxe8 a3 gewinnt einen der Springer
5.) Sxc4 bxc4 Lxa4 oder Txc4 Sxe4 und falls Txe4? D5 6.) Sg6+ Kg8 (falls Ke8 De7#) Dg7+ Txg7 Sf6#
7.) Txf7 Lxf7 Tf8 nebst Tf2 8.) Le7 Th6 (Th3 ist ähnlich) f4 nebst Lg5
9.) Sxg6+ fxg6 Lxg7+ Kxg7 Dd4+ Kf7 Txh7+ Ke6 Dd5+ Kf6 g5#

Taktikaufgaben zum Aufwachen 
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Impressionen vom Start der Meisterschaft 
    

Chessys DEM Tagebuch 2

Uiuiui, das war schon eine harte Sache, sich von den 
Kindern so weit weg vom Spielsaal zu trennen. Doch ich 
war vor Ort und kann bestätigen, alle 82 Mädchen und 
114 Jungen haben Brett und Gegner:innen gefunden 
und konnten ihr Spiel aufnehmen. Und wie sie das ge-
tan haben. Sie haben echten Kampfgeist gezeigt und die 
Schiedsrichter:innen richtig geärgert, die sich ja nur bei 
der U10 und U12 gemeldet haben, um schnell fertig zu 
werden mit ihrer Arbeit. Nix da, hatte sich vor allem die 
U12 gedacht und gespielt und gespielt, so dass schon 
ein Schachfreund bei uns vorsprach und sich nach der 
Anwendung des Jugendarbeitschutzgesetzes erkundig-
te und schon vorsorglich anmeldete, dass die nächste 
Runde zeitlich zu verschieben sei. Die Jungs waren aber 
schlau und haben rechtzeitig ihre Partie beendet. Glück 
gehabt liebe sportliche Leiterin Kristin, so kann es beim 
Frühstück um 07.00 Uhr bleiben. Nur wie es mit der Vor-
bereitung klappen soll, wenn um 21.00 Uhr die Auslosung 
raus ist und einige DSJ-Teamer:innen die Kinder zugleich 
ins Bett schicken, bleibt offen.
Interessante fand ich, dass im Turniersaal einige Kinder 
mit doppelter Absicherung gespielt haben mit Visier und 
Maske. Unser Hausarzt Eric bestätigte mir gleich, dass das 
sinnvoll ist, da so auch die Augen geschützt sind. Und ich 
dachte schon, die hätten was durcheinander bekommen.  
Warum man allerdings die wichtigen Glücksbringer wie 
Chessy, Dinosaurier und andere ungeschützt am Brett sit-
zen lässt, ist mir nicht klar. Bringen die so noch Glück?

In der Freizeithalle war heute Vormittag mehr Betrieb als 
in der ganzen letzten Woche zusammen. Es wurde eifrig 
Tischtennis gespielt und vieles mehr.
Ich bin gespannt wie es heute mit der Doppelrunde wei-
tergeht. Wie lange hält die Kraft an, noch mal solche 
Mammutrunden? Oder doch eher schnelle Partien, vor 
allem am Nachmittag? Wir werden es am Besuch in der 
Freizeithalle messen.
Und ich hoffe natürlich, dass ihr alle mitbekommen habt, 
welche schachliche Kompetenz heute eure Partien kom-
mentiert hat. GM Vincent Keymer und GM Luis Engel von 
draußen zugeschaltet, gesteuert hier vor Ort von FM Felix 
Meissner und Oliver Koeller. Das 
war eine tolle Aktion von Vin-
cent und Luis. Vielen Dank euch 
und wir freuen uns auf weitere 
Kommentatoren. Ab morgen sitzt 
hier in Willingen GM Andreas Hei-
mann am Mikrofon, der jeden Tag 
Co-Moderatoren an seiner Seite 
haben wird. Lasst euch überra-
schen.
Zum Schluss noch einen Ausblick 
nach vorn. Am Mittwoch kommt GM Niclas Huschenbeth 
zu Besuch, der sich schon auf die Siegerehrung freut, 
denn er weiß, dass er dort eingespannt wird. Zuvor muss 
er aber natürlich noch getestet werden. Hoffentlich nega-
tiv, wie alle anderen heute auch.
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Der kleine Presse-Zirkus begrüßt 
euch zu seiner ersten, großen 
Vorstellung. Freut euch mit uns 
auf die sensationellen Darbie-
tungen von unserem Lieblings-
clown Chessy.
In den kommenden Tagen er-
warten euch in unserer Zeitung 
immer wieder spannende 
Rätsel, Aufgaben und Witze 
hier auf unserer Kinderseite.

Der Wanderzirkus hat sein Quar-
tier aufgeschlagen. Stürzt der Di-
rektor aufgeregt aus seinem 
Wohnwagen:
„Schnell, holt das Zebra rein, es 
fängt an zu regnen!“

Hochverehrtes Publikum,

Ihr wart schon im letzten Jahr auf der Deutschen Meister-
schaft in Willingen und vermisst jetzt tierisch das umfang-
reiche Fußballangebot? Chessy geht es da nicht anders! Er 
muss so oft an die schönen Turnier in der Freizeithalle den-
ken. Einige Sachen bringt Chessy in seinen Erinnerungen al-
lerdings durcheinander. Könnt ihr herausfinden was?
Im rechten Bild sind 10 Fehler versteckt, 
könnt ihr sie finden?

Viel Glück!

Falls ihr Hilfe braucht, gibt es hier die verdrehte Lösung:
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Doppelt hält besser - vorbildlich!

Grüße aus der Heimat 
    

Bravo Lisa, ich hoffe, dass dieser Einstieg Dir Spaß bereitet hat. Gutes Essen und weiter so. 
Grüße aus dem trüben Segeberg. Liebe Grüße, Marcel ### Guten Morgen an alle Sachsen. Ich 
hoffe, die erste Partie ist positiv für euch verlaufen und wünsche euch für die heutigen Spiele 
viel Erfolg. Saskia ### Hallo Christian, deine Berliner Fans stehen ganz hinter dir! Heike und 
die Hotten ### Liebe Bayern, viel Erfolg für die heutigen Runden! Johannes ### Zessi, ich bin 
Dein größter Fan!! Papa ### Hey Theo, viele Grüße von Uri und viel Glück! Urian ### Hallo 
Max, hallo Theo, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg! Zeigt was ihr könnt und gebt euer 
Bestes! Ich drücke euch die Daumen. Viele Grüße, Richard ### Schach dem König! Möge der 
Beste (Christian Zobel) gewinnen! Alexander ### Lieber Theo, lieber Max, wir finden es toll, 
wie engagiert ihr auch in diesen komischen Zeiten Schach spielt und zum Turnier fahrt. Wir 
freuen uns, wenn wir uns wiedersehen und feuern euch bis dahin digital an! Eure kleinen 
Cousins ### Ganz liebe Grüße und fest die Daumen gedrückt, Ihr macht se Schach Matt! Aus 
der Heimat, Katharina ### Diese windigen und sonnigen Nordsee-Grüße gehen an die mega-
ultra-besten Schachzwillinge Sachsens! Lasst euch nicht ärgern und konzentriert euch auf die 
spielentscheidenden V-Berechnungen! Bonne chance und viel Spaß! Von eurem Caspar ### Hey Ani, hier ist dein 
großer Russe. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen nächsten Partien. Werde dir immer schön zugucken. RASIIE-
ERRRR ### Lieber Filip, lieber Florin, heute punktet Ihr im Duett :-) Jedenfalls drücken wir alle Daumen! VSG 1880 
Offenbach ### Allen Mitgliedern der Schleswig-Holstein Delegation wünsche ich gute Züge und ein erfolgreiches 
Turnier. Birger und dem Team herzlichen Dank für euren Einsatz!!!!!!!!! Reinhard ### Spiel Deinen Namen -ARNE - 
hab wachsame Adleraugen und nutze Deine Zeit. Deine Eltern ### Lieber Schatz! Wir denken an Dich & drücken 
die Daumen! Alma, Lilli & Mama ### Liebe Mathilda E., wir wünschen Dir aus Gera viel Erfolg :) Papa und Aimee 
### Hallo Cora, viel Glück und vor allem ganz viel Spaß. Wir haben dich lieb. Mama und Paula ### Liebe Katha-
rina, du schaffst das! Glaub an dich! Du bist spitze! Ich drücke dir ganz dolle die Daumen! Wir denken an dich. 

Deine Marlena und Jowita ### Lieber Christian, Jule, Wickel, Mops, Klatte 
und ich drücken dir fest die Daumen für ein punktreiches Turnier. Hab 
viel Spaß und genieße die Zeit! Mama ### Hej Arthur - Alles Gute & viel 
Erfolg! Kuss von Zora & Mama ### Paulchen! Viel Glück u. volle Konzen-
tration auf die nächste Runde - Lars, Heike, Moritz & Sophie ### Jacob, 
viel Erfolg für Willingen. Hau die weg kleiner Mann. LG Taron+TuRa ### 
Hallo Levin, hallo Luca, die Familie Doll drückt Euch ganz fest die Dau-
men!!! ### Servus Noah, viel Erfolg und jede Menge Spaß auf der DEM! 
Johannes ### Liebe Katharina, wir wünschen Dir viel Spaß und ein gutes 
Turnier. Wir drücken Dir die Daumen! Liebe Grüße, Mummy und Tobi-
as ### Viel Glück an Lotti, und auch alle anderen Berliner Spieler und 
Spielerinnen. Außerdem wünsche ich Jana viel Spaß bei der Deutschen 
Meisterschaft als Trainerin! Coco ### Viel Erfolg der Thüringer Delegati-
on und einen punktereichen Start ins Turnier. Wir drücken die Daumen. 
Fam. Urban ### Liebe Lisa, ich wünsche Dir viel Erfolg und viel Spaß. 
Marcel ### Lieber David, wir denken an dich und wünschen dir viel Spaß 
beim Schach-Turnier! Es grüßen dich vielmals Oma und Opa Fruth 

Chessy mit der falschen Art von Maske


