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CLUBZEITSCHRIFT DES SC WEISSE DAME e.V.

So sieht erfolgreiche Integration durch Sport aus. Die jungen Weissen Damen wissen
wie das geht! Rosalie, Bhuvana und Coco belegten mit Manfred Platz 2 der Dresdner
DSAM-Vorrunde 2019/2020; siehe auch den Bericht auf Seite 5 dieser Ausgabe.
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INFORMATIONEN ÜBER DIE WEISSE DAME

-

FOTOS

-

BERICHTE

Allgemeine redaktionelle Hinweise

Inhaltsverzeichnis
Redaktionelle Hinweise
Vorwort
Ehrungen und Jubiläen
Jahreshauptversammlung 2020
Westpokal 2020
DSAM 2019/2020
DSOL 2020 - 2022
Freitag, der 13. März 2020

Der überwiegende Teil der in dieser GARDEZ!
erfassten Beiträge ist auf der WeDa-Homepage
nachzulesen. Die verwendeten Beiträge wurden
– sofern aus redaktionellen Gründen erforderlich
– gekürzt bzw. ergänzt; dies vor allem um Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Das ein oder andere Thema ist sicher in dieser
GARDEZ! zu kurz gekommen. Für konstruktive
Hinweise hierzu ist die Redaktion dankbar und
wird zeitnah nachsteuern.

Redaktioneller Hinweis zu Klarnamen
Durch die in Lichess-Online-(Schach-)Turnieren
ganz selbstverständliche Verwendung von
Pseudonymen („Nicks“) ergibt sich für die
GARDEZ! die Schwierigkeit, diese Pseudonyme
Vereinsmitgliedern zuzuordnen. Ohne diese
Zuordnung aber bleibt ein größerer Teil der
Siegerlisten, Ergebnistabellen und Berichte für
nicht
eingeweihte
Leser:innen
nur
missverständliches Kauderwelsch.

WeDa-Internet-Blitzturniere
- 1. WeDa-Internetblitzturnier
- Kinderkrankheiten und Schattenseiten
- 2. WeDa-Internetblitzturnier
- 3. WeDa-Internetblitzturnier

6
6
7
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WeDa-Internet-Schnellschachturniere
- 1. WeDa-Internet-Schnellschachturnier
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Quarantäne-Liga (Q-Liga)
- Q-Liga (R1)
- Q-Liga (R3)
- Q-Liga (R5)
- Q-Liga (R29)
- Q-Liga – WeDa, Berlin & Friends
- Q-Liga (R35)
- Q-Liga (R36 + R38)
- Q-Liga – Chesslandia
- Q-Liga (R50 + 61)
- Q-Liga (R66)
- Q-Liga (R68)
- Q-Liga – Nobody is perfect

Für diese GARDEZ!-Ausgabe sind – soweit dies
sinnvoll erschien und möglich war – alle WeDaMitglieder, die an WeDa-Lichess-Online-Turnieren (incl. Q-Liga) teilgenommen haben und
Platzierungen erzielt haben, vorab gefragt
worden, ob sie mit der Veröffentlichung ihrer
Klarnamen einverstanden sind. Ohne Antwort ist
die Veröffentlichung des Klarnamens unterblieben, es sei denn, der Klarname ist im LichessProfil selber offen zugänglich vermerkt worden.

Präsenzveranstaltungen nach März 2020
- 12./13. September 2020
- Eröffnungsseminar mit GM Wahls
- 29. September 2020
- „Grillen auf dem Wasser – Leinen los!“
- 16. Oktober 2020
- Wiederaufnahme Spielbetrieb im HaL
- 23. Oktober 2020
- Präsenz- und/oder Online-Schach!
- 30. Oktober 2020
- Vorerst letzter Spieltag im HaL?

Selbstverständlich steht es jeder Person, die für
diese Ausgabe nicht gefragt wurde bzw. noch
nicht – zum Beispiel aus Zeitgründen –
antworten konnte, frei, sich an die Redaktion zu
wenden und die Freigabe des Klarnamens zu
gestatten. :-)

Weisse-Dame-Jugend
- Kinder- und Jugend-Präsenzbetrieb wieder eröffnet
- Weisse Damen Nordostdeutsche Meisterinnen
- Die Chroniken von Willingen
- Woche 1 – Coco und Nam
- Woche 2 – Linnea und Lotti
- Weihnachtsfeier 2020 – online
- Jugendschutzkonzept

Aus Gründen des Schutzes von Kindern und
Jugendlichen werden deren Klarnamen hier
grundsätzlich nicht veröffentlicht, es sei denn,
die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten
liegt vor.
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Die Weisse Dame im Coronamodus (1)

Quarantäne) bot von Anfang an ein reiches
Betätigungsfeld. Hinzu kamen neue Formate, die
von den Nutzer:innen gut angenommen wurden,
wie z. B. das Lösen von Taktikaufgaben (Puzzle
Streak, Puzzle Storm und Puzzle Racer).
Weiterhin setzten sich in zunehmendem Maße
auch Trainings- und Lernangebote (Eröffnungen,
Studien) durch.

Liebe Freundinnen und Freunde der Weissen
Dame, liebe GARDEZ!-Leser:innen,
mit dieser GARDEZ!-Ausgabe 2020 wird eine (zu)
lange Zeitspanne überbrückt, die mit starken
Veränderungen einherging. Diese waren häufig
mit sehr großem Leid verbunden. Das Heft soll
einen kleinen Einblick geben, was während der
zehn Monate von März bis Dezember 2020 auf
die Beine gestellt wurde, um die Weisse Dame
am Laufen zu halten. Denn auch für die Weisse
Dame gilt seitdem: Verschieben, Neuplanen,
Umplanen und – vor allem – immer wieder
Absagen, Absagen, Absagen.

Dass Internet und Schach grundsätzlich sehr gut
verträglich sind, war schon vor der Pandemie
erkennbar. Diese Entwicklung hat sich nicht nur
bestätigt und verstärkt, sondern zu einem
regelrechten Boom geführt. Durch den Zustrom
gerade jüngerer Spieler:innen erreichten die
WeDa-Verantwortlichen schon gelegentlich das
eine oder andere Mal die Grenzen ihrer Kräfte
und des Einsatzwillens. Das ein oder andere
wäre vielleicht noch zusätzlich möglich gewesen,
aber die – vor allem zeitlichen und personellen –
Ressourcen waren bzw. sind aus verständlichen
Gründen knapp.

Stattdessen traten Online-Spielen und VideoChatten in den Vordergrund. Es musste von
einem Tag auf den nächsten organisatorisch und
verwaltungstechnisch vieles neu gedacht,
geplant und durchgeführt werden. Stück für
Stück gelang es, die erlebte Orientierungslosigkeit – verursacht von vielen Ängsten, aber
auch enttäuschten Hoffnungen – durch ein
Gerüst improvisierter schachlicher Trainingsund Spielangebote abzulösen. Dass diese
Angebote für einzelne WeDa-Mitglieder
unterschiedlich gut funktioniert haben, hat
vielerlei Gründe.

Dass es nicht nur Vorteile, sondern auch
Schattenseiten beim Online-Schach gibt, zeigen
die immer wieder aufflammenden Diskussionen
zum Thema Betrug („Cheating“). Leider ist auch
die Weisse Dame davon nicht unberührt
geblieben; siehe hierzu im Heft auf Seite 6 u. a.
„Kinderkrankheiten und Schattenseiten“.
Und wie steht es um das „Präsenzschach“, wie
heutzutage das Spiel auf dem Schachbrett
genannt wird. Dass der Wunsch danach immer
noch sehr groß ist, zeigen die vielen
Anmeldungen zur BMM 2021/22, aber auch zu
Kinder-, Jugend- und Seniorenturnieren. Hoffen
wir, dass Präsenzveranstaltungen eher über kurz
als lang wieder zum schachlichen Lebensalltag
dazugehören werden.

Insbesondere für die älteren Vereinsmitglieder
führten die altgewohnten, liebgewonnenen
Schachpfade (Vereinsabend, BMM) buchstäblich
ins Leere, da es sie schlicht nicht mehr gab.
Daher ist es umso bemerkenswerter, dass aus
diesem Kreis nur sehr wenige Austritte kamen.
Hier hilft mit Sicherheit auch die Erfahrung, dass
es im Leben gelegentlich Zeiten gibt, die eben
ausgehalten werden müssen.
Mit dem Internet vertraute Mitglieder hatten es
deutlich leichter, sich mit den unvermittelt
aufgetretenen, neuen Möglichkeiten anzufreunden und sie für sich nutzbar zu machen.
Das wohl am häufigsten von WeDa-Mitgliedern
aufgesuchte Schachportal dürfte der LichessServer sein. Vor allem die Q-Liga (Q =

Besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch in
ein gesundes, neues Jahr 2022 wünscht
Christian Greiser, Chefredakteur und v.i.S.d.P.
Eine GARDEZ!- Ausgabe für 2021 folgt zeitnah.
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Redaktioneller Hinweis: Verlinkungen

1. Mai 1970 – 1. Mai 2020

Durch das Anklicken der Titelzeile wird der
Originalbericht auf der Homepage aufgerufen.
Bitte informiert euch über weitere WeDaAktivitäten anhand der Kategorien auf der
WeDa-Homepage.

Zu Ehren des Jubilars Christian Greiser wurde auf
den Tag genau 50 Jahre nach seinem Vereinsbeitritt ein Online-Turnier ausgerichtet.

Thorsten Groß erhält die Silberne Ehrennadel des BSV!

NN
Unser langjähriger Vorsitzender Thorsten Groß (links)
erhielt aus der Hand des scheidenden BSV-Präsidenten Carsten Schmidt (rechts) die Urkunde, welche die
Verleihung der Silbernen Ehrennadel durch den
Berliner Schachverband dokumentiert.
(Foto: Frank Hoppe – Quelle: BSV-Homepage)

Josef Gelman

Adis Artukovic

Die TopTen des Jubiläumsturniers

WeDa 1951 bis 2020
69 Jahre gibt es die Weisse Dame nunmehr als
Schachverein. Sie wird auch zukünftig treu zu
ihrem Motto stehen:
„Aber eins, aber eins, das bleibt besteh'n
die Weisse Dame wird nicht untergeh'n!“
Die Weisse Dame feierte am „Freitag, den 13.
November 2020“ ihren 69. Geburtstag – und alle
haben es vergessen!
„Alle? Nein!“

„Who is Who?“ - bei Lichess
jka
=
Josef Gelman
HowardCarter
=
Adis Artukovic
tigranrules
=
Cord Wischhöfer
Taktikai
=
Kai-Gerrit Venske
WeDaChris
=
Christian Greiser
IchSpieleMit_68717 =
Manfred Lenhardt
...
Aktualisierung auf Seite 26 (Stand: 31.12.2021)

Ein von unbeugsamen Silver-Agern bevölkerter,
gleichnamiger Chatroom hört nicht auf, ein in
diesem Zusammenhang mittlerweile nur noch
sehr selten aufgeführtes Ritual unter Einnahme
eines sinnenerweiternden Geheimtranks stilecht zu zelebrieren – in der Hoffnung, die
„Weisse Dame“ dadurch immer wieder gnädig zu
stimmen.
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Der 500. Homepage-Beitrag seit 2016

bild, dass dieser von einer weit überwiegenden
Anzahl der anwesenden Mitglieder gegenwärtig
nicht gewünscht wird; Treffen unter freiem
Himmel zur Aufrechterhaltung der sozialen
Bindung unter den Vereinsmitgliedern sind
hingegen für eine Mehrzahl der anwesenden
Mitglieder sehr wohl vorstellbar.

Westpokal 2020
Freitag, 26.06.2020
WeDa-Jahreshauptversammlung

Im August 2020 bekam der Westpokal notgedrungen ein zeitgemäßeres Online-Format. Die
Bedenkzeit betrug 5 Minuten + 3 Sekunden
Bonus/Zug.

Die Jahreshauptversammlung fand am Freitag,
den 26.06.2020 in der Zeit von 19:10 bis ca.
23:30 Uhr als Web-Konferenz (ZOOM) statt; es
waren bis zu 30 Personen während dieser
Veranstaltung anwesend.

Die Schlusstabelle des 1. Online-Westpokals

Kurzzusammenfassung
Carsten Miemietz wurde zum neuen Kassenwart
gewählt.
Der Zuschussbeauftragte Uwe Lazik wurde
wiedergewählt.

Die TopTen des 1. Online-Westpokals

Keine Kandidaten fanden sich für die Ämter des
Jugendwarts und des internen Spielleiters; beide
Posten blieben unbesetzt.
Eine äußerst lebhafte Diskussion fand zum
Antrag auf Änderung der Schreibweise des
Vereinsnamens „Weisse Dame“ hin zu „Weiße
Dame“ statt. Aufgrund des eindeutigen
Meinungsbildes zugunsten der bisherigen
Schreibweise wurde der Antrag vom Antragsteller im Ergebnis zurückgezogen.
Nach 28 Jahren wurde wieder eine Satzungsänderung beschlossen, bei der es im
Wesentlichen um eine Flexibilisierung bei den
Vorstandsämtern und eine Anpassung hin zur
Verwendung modernerer Kommunikationsmittel ging.
Christian Greiser wurde zum Ehrenmitglied
gewählt.
Zum Präsenzspielbetrieb sowohl auf Vereins- als
auch auf Verbandsebene ergab ein Meinungs-
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2019/20 DSAM

DSOL 2020 – 2021 – 2022

Zu den Online-Schachkindern der Pandemie
gehört das 2020 vom Deutschen Schachbund
(DSB) initiierte Angebot einer Deutschen SchachOnline-Liga.

Bericht von Manfred Lenhardt
Die Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
(DSAM) 2019/20 erlitt das gleiche Schicksal wie
alle Turniere, die über den März 2020 hinaus
geplant waren. Die ersten fünf Vorrunden fanden
noch statt, die letzten beiden Runden mussten
leider ersatzlos gestrichen werden. Trotzdem
lohnt sich ein genauerer Blick auf das 1. Qualifikationsturnier in Dresden mit gleich acht (!)
WeDa-Spieler:innen.

Die Weisse Dame hat in 2020 mit sehr überschaubarem Erfolg teilgenommen, wobei die
Vorrunden jeweils nicht überstanden wurden.
Fortsetzung folgt ...

Schlusstabelle 2020

Erfolgreiche Vorrunde in Dresden

Schlusstabelle 2020

(Foto: Karsten Wieland mit freundlicher Genehmigung)

Rosalie, Bhuvana, Coco und Manfred belegten
den 2. Platz in der Mannschaftswertung.
Fortsetzung folgt ...
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"Freitag, der 13." März 2020
Das 38. Langsamblitzturnier entfällt!

unseres Onlineblitzturniers. Jugend und Erfahrung hielten sich dabei in etwa die Waage, mit
fünf Spielerinnen waren auch die Mädchen/
Frauen gut vertreten und schließlich waren auch
mindestens ein ehemaliges Mitglied und ein
Elternteil dabei.

„Die WEISSE DAME bedauert sehr, ihr Traditionsturnier
im Lichte der neuesten Entwicklungen zum Coronavirus
absagen zu müssen.“

Das Siegerpodest belegte am Ende auch eine
entsprechend
bunt
gemischte
Truppe.
Platz 3 sicherte sich ein naturverbundenes Vorstandsmitglied, Platz 2 für einen unserer aufstrebenden Jugendlichen mit ca. halb so viel
DWZ, aber einem seeehr guten Benutzernamen,
Platz 1 ging schließlich an "den Schachpapa",
dessen Name nicht genannt werden darf. ;-) *
( „Jetzt doch!“ Die Redaktion)

Eines der ersten WeDa-Opfer der Pandemie.
Fortsetzung folgt …

Donnerstag, 19.03.2020
1. WeDa-Internetblitzturnier
Einladung per Rundmail

Andere machten es weniger erfolgreich. ;-)
Hendrik spielte die gefühlt ersten 20 Minuten
des Turniers nur gegen EwuKasper und verlor am
Ende auch noch, es folgten noch weitere
Niederlagen gegen einen seiner Schüler, unseren
Vorsitzenden sowie gegen den Verfasser dieses
Beitrags. Dafür musste Hendrik dann
zwischendurch – pädagogisch bedenklich –
kompromisslos gegen die Kinder gewinnen.
„Sorry, Felipe! Aber du hast echt gut gespielt!“
Insgesamt stand natürlich der Spaß bei allen im
Vordergrund, es geht ja hauptsächlich darum,
auch in diesen Zeiten zum Schachspielen
zusammenzukommen und das Schach nicht ganz
zu verlernen. Und so ein Online-Turnier hat auch
gewisse Vorzüge, wann sonst treffen sich alle so
bunt gemischt beim Vereinsabend?

Schlusstabelle

*Zumindest die Namen der drei Pokalgewinner
wurden am Ende verraten. Mitspielen lohnt sich
also!

Kinderkrankheiten und Schattenseiten

NN

Adis Artukovic

Bereits im ersten Turnier und dann auch im
Verlauf weiterer Turniere entdeckten die WeDaVerantwortlichen, dass es leider auch in den
eigenen Reihen den einen oder anderen gab, der
es mit der Einhaltung der Regeln nicht so ganz
genau nahm.

NN

Bericht von Hendrik Möller aka FM Belisar603
34 Teilnehmer:Innen von klein bis Groß, von fünf
bis 60 Jahre fanden den Weg zur 1. Auflage
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Freitag, 20.03.2020
2. WeDa-Internetblitzturnier

NN

Und ausgerechnet mit diesem Namen … :-(

Hendrik Möller

NN

Sonntag, 22.03.2020
3. WeDa-Internetblitzturnier

Die Gründe für geschlossene Benutzerkonten
sind vielfältig. Die Schließung kann jeder Nutzer
selber veranlassen, z.B. wenn der Name nicht
mehr gefällt, zu viele Eröffnungsdetails bekannt
werden oder das Konto gehackt wurde, aber
auch um einer Sperrung durch Lichess
zuvorzukommen.
Wenn Lichess ein Konto sperrt, wird dies im
Normalfall wie folgt kundgetan: („Dieses Konto
hat gegen die Lichess-Nutzungsbedingungen
verstoßen.“ bzw. „Dieser Spieler manipuliert seine
Wertungszahl.“).
Der Nachweis eines betrügerischen Verhaltens
ist von den WeDa-Verantwortlichen im Einzelfall
nur schwer zu führen. Sofern ein nachgewiesenes oder zugegebenes Fehlverhalten
eines WeDa-Mitglieds vorgelegen hat, sind die
WeDa-Verantwortlichen mit den Betroffenen in
einen Dialog eingetreten, um die Gründe zu
verstehen und daran zu arbeiten, diese für die
Zukunft abzustellen. Hierzu bedarf es im
Wesentlichen der Einsicht bei den Betrügern,
dass ihr Verhalten ihnen kurzfristig nichts nutzt
und langfristig sogar eher schadet.

NN

Josef Gelman

NN

Freitag, 24.03.2020
1. WeDa-Internet-Schnellschachturnier

Im Übrigen ist davon auszugehen, dass Lügen
tatsächlich kurze Beine haben, denn in der
Realität wird die angebliche Leistungsstärke oft
sehr schnell entlarvt; siehe auch Q-Liga (29).

Hendrik Möller
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Q-Liga (R1): 05.04.2020
Der Beginn einer wunderbaren Freundschaft
„Noch ein paar Worte zur Quarantäne-Liga, in
der wir nun erstmals mitspielen: Gegründet
wurde diese Liga vom Redakteur der Rochade
Europa, Jens Hirneise. Was mit einer täglichen
Liga anfing, geht aktuell von der 1. bis zur 6.
Liga, wobei die unteren Ligen mehrere Staffeln
haben. Weil wir so ein toller Verein sind, dürfen
wir übrigens direkt in der 5. Liga starten.“

Teamkomposition (R1)
„Sehr angenehm für den externen Spielleiter
ist, dass es vorher keine Debatten über Mannschaftsaufstellungen gibt. Es dürfen einfach
alle mitspielen, die dazu Lust und Zeit haben,
und Mitglied des Teams SC Weisse Dame e.V.
sind.
Gewertet werden in der 5. Liga jedoch nur die
fünf besten Resultate (in den höheren Ligen
sind es mehr Spieler). Die drei besten
Mannschaften steigen auf und die drei letzten
ab. Gespielt wird ausschließlich gegen Spieler
aus den anderen Teams. Aktuell finden die
Runden immer am Sonntag- und Donnerstagabend statt.“
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Aufstiegskommentar (R1)
„Ein souveräner Aufstieg, bei dem besonders
die mannschaftliche Geschlossenheit hervorzuheben ist; 21 Teilnehmer:innen, von denen
letztlich die fünf Besten gewertet wurden,
konnte keiner der anderen Gruppenteilnehmer
vorweisen.
Nebenbei bemerkt hätte die "virtuelle ZWEITE"
noch locker vor O'weide die Klasse gehalten ...“
:-)

Q-Liga (R3): 12.04.2020
Aufstieg in Liga 3
Der Aufstieg bei Punktgleichheit mit Spraitbach
gelang aufgrund der besseren Performance.
Die Turnierleistungen der sechs gewerteten
Spieler:innen werden addiert und durch die
Anzahl der Wertungsberechtigten (hier: 6)
geteilt. Das Ergebnis lautet 2110 : 2097
zugunsten der Weissen Dame.

Q-Liga (R5): 19.04.2020
Fahrstuhlfahren aufwärts - mit Josef ...
Genau wie der vorausgegangene Abstieg war
dieser Aufstieg eine klare Sache bei immerhin
20 Punkten Vorsprung auf den 3. Platz. Die
Zielstellung, den sofortigen Wiederaufstieg zu
bewerkstelligen, gelang damit überzeugend.
Besonders viel Spaß macht dabei, dass wieder
so viele WeDa-Spieler:innen daran teilnahmen
– groß und klein, alt und jung!
Von den Jüngeren hat sich in dieser Runde jka
eine besondere Erwähnung verdient, war er
doch nicht nur WeDa-Bester, sondern mit einer
Turnierleistung auf IM-Niveau von 2443 der
beste Spieler der gesamten Runde! Damit hat
er den wohlverdienten Lohn seiner schach-

9

lichen Mühen in den letzten Tagen und
Wochen bekommen. Herzlichen Glückwunsch!
Insgesamt zeigte das Team WEISSE DAME
wieder eine große mannschaftliche Geschlossenheit; selbst wenn die Topspieler mal
schwächeln, was selten genug vorkommt,
stehen genügend andere Kräfte bereit, um in
die Bresche zu springen. Sehr beruhigend
einerseits, aber in der kommenden Runde wird
dann wieder ein sehr viel dickeres Brett zu
bohren sein – andererseits.

Q-Liga (29): 16.07.2020
Gleich zweimal wird die Weisse Dame auf das
Äußerste gefordert. Nahezu zeitgleich finden
nämlich die Wettkämpfe der DSOL und der QLiga statt. Das bedeutet, dass unser Spitzenpersonal in der prestigereichen 1. DSOL-Liga
eingesetzt werden soll, womit klar ist, dass für
die Q-Liga alle anderen WeDa-Spieler:innen,
die ansatzweise erfolgreich eine Maus
bewegen können, aktiviert werden müssen.
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Als erste Konsequenz wurde der betreffende
Spieler dauerhaft aus allen WeDa-Teams entfernt und seine Ergebnisse im vereinsinternen
Jugend-Grand-Prix ersatzlos gestrichen. Die
betroffenen Spieler erhalten zwar von Lichess
automatisch ihre verlorenen Ratingpunkte
zurück, die durch die Computerunterstützung
entgangenen Turnierpunkte können aber nachträglich leider nicht zurückerstattet werden.

Am Ende lag der hartnäckige FM Cellini richtig.

Wir bitten um Verständnis, dass wegen des
jugendlichen Alters des Spielers sowohl sein
Klarname als auch alle weiteren getroffenen
Maßnahmen vertraulich behandelt werden.

Die nachträgliche Analyse der Partien von
EinFremder offenbart, dass sowohl mehrere
(wenn auch nicht alle) Partien mit nur sehr
wenigen Fehlern als auch einer untypisch
gleichmäßigen Bedenkzeitnutzung gespielt
wurden. Da es selbst gestandenen Oberligaspielern nicht gelingt, im Blitzschach
fehlerfreie Partien zu spielen, erscheint der
Vorwurf der Computerunterstützung plausibel.

Kommentar von Heinz Uhl
22. Juli 2020 um 17:15 Uhr
„Schade, dass der auch schon in der
Ankündigung unseres „Super-Donnerstag“Auftritts (DSOL und Quarantäne-Liga) als
11

Glück im Unglück ist, dass unsere Mannschaft
von der Turnierleitung wegen des erstmaligen
Auftretens eines „Dopingfalls“ in unserer Q-LigaMannschaft, und weil wir den Klassenerhalt auch
ohne dieses Ergebnis geschafft hätten, in der 5.
Klasse belassen wurde. Am kommenden Sonntag
geht es dann mit der klassischen Bedenkzeit von
5 Minuten u. a. gegen die uns aus der Oberliga
Nord-Ost bestens bekannte Mannschaft von
Greifswald.

solcher bezeichnete „Charaktertest“ rückwirkend betrachtet nun eine ganz andere Bedeutung erlangt hat – und wir diesen eben gerade nicht alle gemeinsam bestanden haben …
Den Namen des Spielers mit dem Benutzernamen „EinFremder“ aus Gründen des Jugendschutzes hier nicht zu veröffentlichen, erscheint
richtig.
Eine gewisse Transparenz von Seiten des
Vereins im Umgang mit einem solchen Fehlverhalten wäre dennoch wünschenswert.
Dabei sollten neben den Interessen des Täters
insbesondere auch die seiner Opfer berücksichtigt werden.“
---

Q-Liga – WeDa, Berlin & Friends
Seit gut vier Monaten macht das Online-Schach
nunmehr einen Großteil unserer schachlichen
Aktivitäten aus. In der Zwischenzeit haben sich
viele Entwicklungen ergeben. Die große
Konstante Q-Liga und deren Verlauf im Juli soll
jetzt zum Anlass genommen werden, einen
aktuellen Status zu ermitteln.

Die WeDa
Der Verein bewegt sich konstant im Bereich der
4./5. Liga. Mit rund 20 Teilnehmer:Innen pro
Spieltag, darunter viele Kinder und Jugendliche,
steht ein genügend großer Teilnehmerstamm zur
Verfügung. Während der zweistündigen Spielzeit
wird lebhaft auf einem Sprachkanal (Discord)
gequatscht. Das lenkt zwar einerseits von den
Partien ab, motiviert aber andererseits auch
stark. Hier gilt die Win-Win-Maxime: "Geteilte
Freude ist doppelte Freude - und geteiltes Leid ist
halbes Leid!"

Die Berliner
König Tegel sprintete bis zur 2. Bundesliga durch,
schaffte aber bisher nicht den Sprung in die
höchste Liga. Tatsächlich ging es zuletzt sogar
wieder eine Etage tiefer in die 3. Liga, womit
man allerdings nach wie vor der bestplatzierte
Berliner Verein ist - mit Abstand.
Die Avantgardisten von Zitadelle Spandau sind
Ende Juni aus der Q-Liga bzw. Lichess
ausgetreten und spielen bereits wieder "echtes
Brettschach". Zum annähernd gleichen Zeitpunkt
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sind Queerspringer und Lichtenrade überhaupt
erst eingestiegen. NARVA hat Anfang des Monats
Juli den Jungbrunnen entdeckt.
Kreuzberg leistet sich den Luxus gleich zweier
Mannschaften, wobei die Erste sich im Sinkflug
befindet, während die Zweite – mehr oder
weniger – ihre gegenwärtige Stellung hält,
ebenso wie SNOB, Eckbauer und Mattnetz.
Friends
Die Biberacher sind bei fast jedem Chat schon
deswegen immer mit dabei, weil Manfred
Lenhardt aka IchSpieleMit_68717 als Mitglied in
beiden Vereinen und als regelmäßiger Teilnehmer in unseren Chatrunden oft von seinem
schwäbischen Heimatverein berichtet. Als beide
Teams kürzlich auch einmal gegeneinander
antreten mussten, hat sich IchSpieleMit_68717
vorsichtshalber aus allem herausgehalten, weil:
„... er keiner der beiden Mannschaften durch
seine Aktivität schaden wollte!".

---

Q-Liga (35): 06.08.2020
Unrühmliche Premiere: Abstieg in die 7. Liga!
Vorab eine historische Randnotiz: Die WeDa ist
seinerzeit in der 5. Liga gestartet und war bis
zum heutigen Spieltag nie tiefer als Liga 6
gerutscht. Nun war es also so weit … :-(
War vor einigen Wochen vermutet worden, dass
die Q-Liga tendenziell schwächer werden würde,
so scheint nunmehr eine Trendwende
einzusetzen. Und als der Daueroptimist zuletzt
davon sprach „sich wieder an den Gedanken des
Fahrstuhlfahrens gewöhnen“ zu müssen, war
eigentlich die gegenteilige Richtung ins Auge
gefasst worden. Stattdessen ging es erstmal noch
eine Etage tiefer in die 7. Liga. Und diesmal war
der Abstand zum rettenden Ufer ziemlich weit
entfernt – nämlich genau 28 Punkte.

Nur einen winzigen Punkt betrug der Abstand
von FM Belisar603 zu den Punkterängen, aber
dies bedeutete gleich noch eine Premiere, auf
die er – wie alle anderen – gern verzichtet hätte.
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Q-Liga (R36): 09.08.2020
Ein Sommermärchen
„Nie mehr 7. Liga – nie mehr, nie mehr …!“
Es war einmal eine riesengroße Not im
mythischen Reich der Weissen Dame, denn die
siebte Plage war über das Land gekommen.
Doch siehe – ein hochkarätiger Retter eilte
schon über sieben Brücken zu Hilfe, damit
nicht sieben dunkle Jahre das Leben
verdüstern mögen.
Von King Cord aka tigranrules herbeigerufen
erschien eiligst „Der Ritter im roten T-Shirt“ aka
TreesAreNice und befreite in einem
gigantischen Kampf zusammen mit einigen
wenigen Getreuen das bedrohte Königreich. So
wurde die siebte Plage vertrieben – und alles
wieder gut. Und wenn sie nicht …

Q-Liga (R38): 19.11.2020
„Wenn’s läuft, dann läuft’s!“
Aufstieg in die 5. Liga perfekt
„Junge, Junge! Das geht aber schnell wieder
nach oben!“ Diese umgangssprachliche Feststellung ist allerdings anzupassen („Mädels
und Jungs!“), da SISSI111 erneut – diesmal als
unsere Fünftbeste – in die Punkteränge kam.
In einer zumindest an den Spitzenbrettern sehr
ausgeglichenen Runde war jka sogar der
Allerbeste (1.), wobei ihm MrXY71 (13.), FM
Belisar603 (15.) und DieDameIstWeg (21.) auf
dem Fuße folgten.
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Nur zum schiefen Vergleich: jka hätte dort mit
seiner Leistung von 37 Punkten als 6A-Tagesbester immerhin Platz 47 belegt. „Ironie off!“

Chesslandia –> Chesslandia Select 30 –> ZOO

Gönnen wir uns heute noch einen Blick über
den Tellerrand hinaus; in der Parallelgruppe 6C
spielten sich die Profis der Multi-Kulti-Truppe
„Chesslandia“ auf die ersten 24 Plätze. Die
sieben Besten erzielten dabei 616 Punkte. Irre!

Wo Geld fließt, ist der Betrug nicht weit!

Das war dann aber doch eher ein schwächerer
Tag – und schon gar kein neuer Rekord. In der
vorangegangenen 7C belegte die Truppe sage
und schreibe die ersten 48 Plätze. Die sieben
Besten kamen auf 1056 (!!!) Punkte.

Cheating auch beim Sieg in der 1. Bundesliga!

Erschreckend niedlich!
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WeDa-Q-Liga-Jubiläum (R50): 27.09.2020
„Liga 4 – hier sind wir!“ (3)
Jubiläum!!! Unser 50. Q-Ligaauftritt stand an und
deshalb waren wieder alle herzlichst zum Spiel
und
der
nachfolgenden
Discord-Party
eingeladen.
Und insgesamt ein Dutzend kam, denn:
„Aufsteigen macht immer wieder Spaß!“ Mit
einem couragierten Auftritt wurde erneut die 4.
Liga geentert, womit der kleine Fauxpas der
vorangegangenen Runde wieder ausgeglichen
wurde. Wie konzentriert zu Werke gegangen
wurde, lässt sich an den Turnierleistungen der
ersten acht Spieler ermessen: 2473 – 2523 –
2346 – 2292 – 2246 – 2210 – 2137 – 2244.
Mit Kevin_Hoegy (3.), jka (4.) und MrXY71 (10.)
erreichten gleich drei WeDa-Spieler die TopTen,
wobei der Dritte im Bunde zweimal erfolgreich
berserkte. So könnte bestenfalls auch mal die 4.
Liga gehalten werden, obwohl die Konkurrenz da
dann doch noch etwas schärfer ist.

Q-Liga (R61): 05.11.2020
Dramatischer Ritt auf der Rasierklinge!

Eine Sekunde (!) vor Turnierende krönte jka
seine ohnehin schon herausragende Leistung
mit dem noch fehlenden einen Punkt (!), der
uns den Klassenerhalt in der 5. Q-Liga sicherte.
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2163 : 2110 – und damit eine um durchschnittlich 53 Punkte höhere Turnierleistung erzielten
die WeDa-Punktelieferanten aufs ganze Turnier
gesehen.

---

Selten war so viel Begeisterung auf unserem
Discordchannel derart hautnah mitzuerleben.

Q-Liga (R65): 19.11.2020
Berliner Dreifachtriumph !!!

Dieser Donnerstagabend endete etwas unerwartet mit einem totalen Triumph der drei teilnehmenden Berliner Vereine.
IM DrBergerBergers Freunde holten, angeführt
vom mysteriösen Topscorer arne1988 (aka GM
Arik Braun) den sicheren Staffelsieg. Zitadelle
Spandau landete auf Platz 2 erneut vor der
Weissen Dame auf dem letzten Aufstiegsplatz,
obwohl unser üblicher Top-Scorer B. diesmal
einen rabenschwarzen Abend erwischte. Zitat:
„Ich will nie wieder ein Schachbrett sehen!“

Die Leidtragenden waren bei Punktgleichheit die
Lichtenrader Cityleagueshaver, die eine Minute
(!) vor Turnierende mit drei Punkten Vorsprung
schon kurz vor dem rettenden Ufer standen.
Zugegeben; wenn der Südberliner 100%-Mann
FRUllrich (5/5) noch eine weitere Partie
hinbekommen hätte, hätte die Sache wohl einen
anderen Ausgang genommen: „Hätte, hätte –
Fahrradkette!“
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Knapp 20 Sekunden vor Schluss brachte uns
DieDameIstWeg mit einem Zähler (144 : 143)
in Führung, die allerdings prompt noch durch
ein spätes Unentschieden der Bergerschen
Freunde egalisiert werden konnte. Nun musste
die Durchschnittsperformance der sieben
gewerteten Spieler entscheiden – und hier
hatten wir mit 2216 : 2175 die Nase vorn.
Vielleicht gab ja IchSpieleMit_68717, der es ansonsten leider eher selten in die Wertung
schafft, den Ausschlag zu unseren Gunsten.
Übrigens hatte sich ähnlich Dramatisches
bereits in R(61) abgespielt, als wir gegen den
gleichen Gegner bei Punktgleichheit aus dem
gleichen Grund nicht abgestiegen sind.

---

Q-Liga – Nobody is perfect!
Es zeichnete sich bereits frühzeitig ab, dass bei
Lichess heute der Serverwurm drin war; oder
um es mit SISSI111 zu sagen: „Kein Gegner –
schleecht!!!“

Q-Liga (R68): 29.11.2020

„Unverhofft kommt oft!“. In den letzten Turnieren gab es die Begegnung mit IM DrBerger
Bergers Freunden aka Lichtenrader Cityleagueshaver häufiger. Und sehr oft waren beide
Mannschaften nur um Haaresbreite getrennt.
So auch diesmal …
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Präsenzveranstaltungen

• Was ist meine Motivation zum Schachspielen?
• ...

12./13.09.20: Seminar mit GM Wahls

Auch eine Reihe wichtiger Eröffnungsvarianten
aus Caro-Kann, Londoner System, Englisch und
Igel behandelten wir in dem Seminar. Eine ganze
Reihe von praktischen Gewinnideen für Schwarz
in der Caro-Kann-Hauptvariante mit kurzer
Rochade haben sich nun in die Köpfe von einem
Dutzend Berliner Schachspieler eingegraben und
werden ihren mit Weiß spielenden Gegnern
präsentiert werden. Viel Glück dabei!

Das Eröffnungsstudium
Kurz vor dem Corona-Lockdown des Clubs fand
am 29. Februar / 1. März 2020 das erste WahlsSeminar in den Räumen des Haus am Lietzensee
(HaL) statt. Am 12. März beschloss der Vorstand,
den Präsenzspielbetrieb einzustellen und sagte
das Turnier „Freitag der 13.“ am 13. März ab.
Nach genau sechs Monaten haben wir wieder
begonnen das HaL zu nutzen – erneut mit einem
GM-Seminar.

Fazit: Das Seminar war sowohl vom
Schachpraktischen als auch vom -theoretischen
sehr interessant, was von allen Teilnehmern
bestätigt wurde, mit denen ich im Nachgang
sprach. Es hat sich gelohnt, ein Wochenende (ca.
14 Stunden netto Schachlernen) für Caissa zu
opfern! Wir werden 2021 sicher wieder mit
Matthias Wahls Weiterbildung für Berliner
Schachfreunde anbieten. Macht mit, es lohnt
sich!
Eine Anmerkung noch zur Corona-Situation: Im
großen Saal können wir nach Hygienekonzept
mit bis zu 20 Spielern spielen. Im Blauen Salon
dürfen 12 Personen gleichzeitig anwesend sein.
Mehr als 32 Spieler kommen an den allermeisten
Freitagen nicht ins Hal.
Am Seminar im Großen Saal nahmen insgesamt
12 Schächer teil. Der Abstand konnte gut
gewahrt werden und die Teilnehmer waren sehr
diszipliniert.
Die
Bereitstellung
von
Desinfektionsmitteln und, falls vom Spieler
vergessen, auch Schnutenpullis (Mund-NaseMasken) sorgt für die Einhaltung der
Sicherheitsregeln. Der Spielbetrieb am Freitagabend kann meiner Meinung nach bei Einhaltung
der Regeln bald wieder starten. Einige Kinder
und Jugendlichen haben bereits am 18.
September wieder mit dem Präsenztraining im
HaL begonnen.

Großmeister Wahls bei seinem Vortrag (Foto: Thorsten Groß)

Dieses Mal führte uns GM Wahls durch das weite
Feld des Eröffnungsstudiums. Ich werde nicht
alle Punkte des sehr vielseitigen und
inhaltsreichen Seminars wiedergeben. Wichtige
theoretische und eben auch praktische Fragen
des Eröffnungslernens und -anwendens sprach
Matthias Wahls durch:

Das Schachleben blüht im Herbst langsam
wieder auf, nachdem es im Frühling verwelkte.
Zurzeit ist halt alles anders als sonst. Aber die
Weisse Dame wird (bekanntlich und natürlich)
nicht untergeh’n!

•Wie viel Zeit habe ich zum Lernen?
•Was will ich erreichen?
•Welche Eröffnung passt zu meinem Spielstil?

19

Sonntag, 27.09.20: WeDa-Saisonauftakt
„Grillen auf dem Wasser – Leinen los!“

Bootes ab, sowie mit der Ausschau nach
möglichen Anlegeplätzen. Das Anlegemanöver in
Potsdam gelang dann auch sehr gut, allerdings
mussten wir auch wieder Holladihopp ablegen,
da wir an einer offiziellen Anlegestelle der
Fährgesellschaft angedockt hatten und sonst den
ganzen Fährbetrieb geblockt hätten. Da waren
aber noch nicht alle wieder an Bord; sie mussten
dann später eingesammelt werden.

Ausflug mit einem Grillboot
Fotobericht von Gerd Biebelmann
Ja, da es derzeit mit dem Schachspielen so eine
Sache ist, hatten wir die Idee, allen Mitgliedern
anzubieten sich außerhalb des Schachbetriebs
mal mit etwas anderem zu beschäftigen. Dies
sollte auch dazu dienen, den Vereinszusammenhalt in diesen seltsamen Zeiten zu stärken. So
kam es zu dem Vorschlag: Ausflug auf dem
Wannsee mit einem Grillboot.

Insgesamt war es ein gelungener Ausflug und
alle Teilnehmer:innen hatten nach eigenem
Bekunden viel Spaß an der Sache. Vielleicht kann
man das nächstes Jahr wiederholen.

Kapitän Gerd (links) empfängt die ihm gebührende
Anerkennung für die Organisation des Grillfestes vom
gutgelaunten Alexander Kysucan (rechts).

Es ist natürlich so eine Sache, Ende September
auf dem Wannsee umherzufahren. Wir hatten
größte Bedenken, da nämlich die Wettervorhersagen Schlimmes erahnen ließen. Auch an
den beiden Vortagen war schlechtes, nasses
Wetter. Aber wie sagt man so schön: „Wenn
Engel reisen …“

Freitag, 16.10.20: Wiederaufnahme
des WeDa-Spielabends im HaL

Das Boot war in einem Top-Zustand und einige
der Schachfreunde fühlten sich gleich als
Hochseekapitäne. Allerdings musste noch vorher
ein Knotenlehrgang absolviert werden, bei dem
sich einige Teilnehmer sehr geschickt anstellten.
Wir fuhren dann ab 11 Uhr von Pichelsdorf nach
Potsdam. Unterwegs wurden viele Geschichten
erzählt und insgesamt war die Stimmung sehr
gesellig. Nicht zuletzt auch, weil zwei neue
Weisse-Dame-Mitglieder ihren Beitrag zur guten
Laune geleistet haben. Die bunt gemischte Crew
wechselte sich auch oft mit dem Fahren des

Cord Wischhöfer – mit neuem Mikrofon! :-)
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Freitag, 23.10.20:
Präsenz- und/oder Online-Schach!

An diesem Freitag fand der erste PräsenzVereinsabend des SC Weisse Dame e.V. nach
sieben Monaten Pause statt. Wie angekündigt
hielt Cord Wischhöfer einen Vortrag über
insgesamt vier Partien des 9. Weltmeisters Tigran
Vartanovitsch Petrosian.

Öfter mal was Neues!
Das alternierende Blindpartiequartett
Im HaL wird es heute Abend Blindschach, u. a.
mit Spielern der ERSTEN, geben; siehe die Partie
zum Nachspielen. Die Partie(n) werden per
Beamer im Saal gezeigt und die Zuschauer:Innen
verfolgen und analysieren die Züge. Wenn wir es
technisch hinbekommen, übertragen wir die
Partie(n) über eine ZOOM-Webkonferenz. Infos
hierzu kommen dann heute im Laufe des Tages
noch gesondert über den WeDa-Mailverteiler.

Im Detail ging es um die folgenden Partien:

1. Petrosian – Smyslov

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106540

2. Petrosian – Fischer
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1044714

3. Spassky – Petrosian

https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106720

4. Petrosian – Aronin
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1106537

Die ersten beiden Partien aus den Jahren 1961
und 1971 zeigen den 9. Weltmeister in der nicht
seinem Ruf entsprechenden Rolle eines direkten
Angreifers, der mit Vasily Smyslow einen
ehemaligen und mit Robert Fischer einen
zukünftigen Weltmeister taktisch auseinander
nimmt. Die anderen beiden Partien zeigen den
Petrosian, wie man ihn kennt als positionell und
prophylaktisch agierenden Spieler. Wobei die
Partie gegen Spassky aus dem WM-Kampf 1966
ein für Petrosian so typisches Qualitätsopfer und
eine sehr filigrane Bauernführung zeigt, und die
gegen Aronin aus dem Jahr 1961 scherzhaft als
Petrosians
„Unsterbliche
Rückzugspartie“
bezeichnet wird.

1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.Lg5 Lg7 4.e3 d6 5.Le2
O-O 6.c4 h6 7.Lxf6 Lxf6 8.Sc3 c5 9.d5 Sa6
10.O-O Sc7 11.Tb1 Ld7 12.Dc2 Tb8 13.a3 b5
14.b4 cxb4 15.Txb4 a5 16.Tbb1 b4 17.axb4
axb4 18.Se4 Lg7 19.Tfc1 De8 20.Dd2 Sa6
21.h3 b3 22.Sd4 Dc8 23.Txb3 Txb3 24.Sxb3
La4 25.Sd4 Sc5 26.Sxc5 Dxc5 27.Ta1 Ld7
28.Ta5 Db6 ½–½

Vlnr: Heinz, Ingo, Philipp, Josef, Ralf, Hans-Joachim

Epilog: Im Rahmen einer Nachbesprechung
wurde darauf hingewiesen, dass das vorgesehene Hygienekonzept minutiös umgesetzt
wurde. Die Mindestabstände zwischen den
Anwesenden und die vorgesehenen Lüftungszeiten wurden problemlos eingehalten.

Schlussstellung des hochklassigen, weil fast fehlerfreien A48-Königsinders.
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Freitag, 30.10.20:
Vorerst letzter Spielabend im HaL!?

Für die beiden Präsenzeinrichtungen liegen
Hygienekonzepte vor.
– Hygieneregeln der Schachschule Berlin
– Hygienekonzept des Hauses am Lietzensee

Wie aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen
zu erfahren war, trafen sich erneut zehn Weisse
Damen im HaL, um die Vereinsfahne im
Präsenzbetrieb hochzuhalten. Von zu Hause
schalteten sich noch ein halbes Dutzend weitere
Mitglieder via ZOOM hinzu, sodass durchaus von
einem Teilerfolg gesprochen werden kann auf
dem beschwerlichen Weg zur Normalität.

Adressen:
Schachschule Berlin, Bayerische Straße 32,
10707 Berlin
Haus am Lietzensee, Herbartstraße 25, 14057
Berlin
Online auf einem Discord-Server

Traurigerweise wird es keine Wiederholungen in
den kommenden vier Wochen geben; hoffen wir
also gemeinsam auf den Dezember. Vielleicht
gehen ja in diesem Jahr doch noch einige
Wünsche in Erfüllung!?

Die Weissen Damen sind
Nordostdeutsche Meisterinnen!

WEISSE DAME Jugend
Kinder- und Jugend-Präsenzbetrieb
beginnt wieder ab 14.09.20
Liebe Kinder, liebe Jugendlichen, liebe Eltern,
vor genau einem halben Jahr zwang uns das
Corona-Virus den Spiel- und Trainingsbetrieb im
Präsenzbereich komplett einzustellen. Einige
Kinder und Jugendliche konnten wir mit unserem
angebotenen Online-Training erreichen – einige
leider nicht. Mittlerweile haben wir im Verein
eine Möglichkeit gefunden, den Trainingsbetrieb
wieder als Präsenztraining anzubieten – wenn
auch etwas anders als vor Corona.

Herzlichen Glückwunsch Coco, Dascha, Luise und Bhuvi!

Am Wochenende (12.+13.9.) fand ein Teil der
Norddeutschen Vereinsmeisterschaften in den
Altersklassen u12, u14, u14w und u16 statt.

Leider verbietet das Bezirksamt CharlottenburgWilmersdorf Vereinen derzeit noch ihren
Trainingsbetrieb in Schulen durchzuführen,
sodass wir dienstags, freitags und samstags nicht
die Räume in der Peter-Ustinov-Schule nutzen
können.

In der ersten Turnierwoche sind zunächst die
älteren Jugendlichen (u14 aufwärts) an der
Reihe, während in der zweiten Turnierwoche
dann die u10- und u12-Konkurrenzen stattfinden. Außerdem werden nur 7 statt 9 Runden
Schweizer System gespielt. Am Brett und auch
sonst in allen öffentlichen Bereichen müssen
Masken getragen werden und alle Teilnehmer
mussten sich vor Turnierbeginn einem CoronaTest unterziehen. Nachdem dies erfolgreich
geschehen ist, drücken wir die Daumen, dass

Folgende Möglichkeiten bieten sich uns:
1. Dienstags in der Schachschule Berlin
(Leistungsgruppen u10 und u20)
2. Freitags im Haus am Lietzensee
3. Online-Training als Ergänzung
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nun im Turnierverlauf alles klappt und alle Teilnehmer:innen gesund bleiben!
Der Austragungsmodus in der u14w unterschied
sich wegen Corona deutlich von den letzten
Jahren – sie wurde dieses Jahr in zwei Regionalgruppen ausgetragen. Während der Nordwesten
(Niedersachsen, Hamburg, Bremen, SchleswigHolstein) seine 2 Qualifikanten in einem
eintägigen
Schnellschacheinzelturnier
mit
Mannschaftswertung ermittelte, waren die
nordöstlichen Verbände Berlin, Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, und Sachsen-Anhalt
zu einem 4-rundigen Mannschaftsturnier nach
Oberschöneweide geladen. Für die meisten
unserer Mädels waren dies die ersten Partien am
Brett seit Corona …
Nur ein Viertel der Spieler auf einmal (neben der
DEM U10-U18 finden normalerweise noch die
offenen Jugendmeisterschaften (ODEM) statt),
viel mehr Platz im Spielsaal, keine
Warteschlangen beim Essen, etwas weniger
Druck durch die fehlenden Qualifikationsmöglichkeiten zur EM/WM. Dabeisein war zwar nicht
alles in diesem Jahr, aber dass die Meisterschaft
in dieser Form überhaupt stattfinden konnte,
grenzte schon an ein Wunder und es war schön,
diese Schachwoche mitgestalten zu können.
Nichtsdestotrotz wurde auf den Brettern bis zum
Letzten gekämpft, wie man u.a. an Cocos durchschnittlicher Partiedauer erkennen kann.
Geändert hat sich bei Coco im Vergleich zum
Vorjahr gar nicht so viel, sie war mit ihrem etwas
riskanten Stil nur nicht mehr ganz so überragend
erfolgreich wie 2019. Während sie letztes Jahr
jede noch so kritische Stellung überlebte und
dann oft sogar noch im Endspiel gewann, ließen
sich diesmal zwei ihrer Gegnerinnen die Butter
nicht mehr vom Brot nehmen und das war
mindestens einmal zu oft für eine Spitzenplatzierung, zumal bei nur 7 Runden. 4,5 aus 7
und 4. Platz klingt natürlich nicht so beeindruckend wie 7,5 aus 9 und Deutsche Meisterin,
unterm Strich spielte Coco eine Altersklasse
höher trotzdem ein ordentliches Turnier, wie
auch die DWZ-Auswertung bestätigt (Leistung
1969, DWZ +7 –> 1948).

Alle unsere elf WeDa-Spielerinnen waren im
Turnierverlauf am Sieg der ersten Mannschaft
beteiligt – schließlich haben sie den gegnerischen Mannschaften Mannschafts- und
Brettpunkte abgenommen! Dies wurde am Ende
ganz kurz gemeinsam gefeiert!

Die DEM-Chroniken von Willingen
(Woche 1): Coco und Nam
Bericht von Thorsten Groß und Hendrik Möller
Samstag, 23.10.2020 – Runde 7
Schon ist die letzte Runde erreicht!
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Saskia Pohle, die neue Deutsche Meisterin U14w,
landete letztes Jahr in der U12w übrigens noch
auf dem 10. Platz (an 2 gesetzt). Ein schachlich
schwieriges Jahr später erringt sie (an 12 gesetzt)
mit 6,5 aus 7 souverän den Titel. So kann es
gehen, es sei ihr von Herzen gegönnt.

In der Altersklasse u10w treten Lotti und Linnea
an. Für beide ist es die erste Teilnahme an einer
deutschen Meisterschaft, wobei Lotti schon zwei
Mal im diesmal ausfallenden KiKa-Turnier
mitgespielt hat. Außerdem haben beide Mädels
schon Erfahrung bei der (inoffiziellen) Deutschen
Jugendeinzelmeisterschaft U8 in Sebnitz im
letzten Jahr gesammelt.

Nam ging mit ähnlich überschaubaren Erwartungen wie Saskia ins Turnier, an 22 gesetzt und
die Spitze des Feldes war schon 300 DWZ-Punkte
entfernt. Anfangs sah es auch lange nach
Fahrstuhl (gegen die schwächeren Gegner
gewinnen, gegen die stärkeren verlieren) und
gesichertem Mittelfeld aus. Doch nach 2 aus 4
zum Auftakt folgten noch 3 aus 3 zum Abschluss,
wobei insbesondere der Weißsieg in Runde 6
wichtig war (in allen anderen Runden gewann
bei Nam stets Schwarz).

Aufgrund des Alters der Teilnehmer:innen sind
diesmal auch einige Eltern mit dabei. Ansonsten
ist alles wie in der ersten Woche: Es wird immer
noch im sauerländischen Willingen gespielt und
auch in diesem Turnier werden nur 7 statt der
sonst üblichen 9 Runden Schweizer System
ausgetragen, und auch Hendrik ist weiterhin als
Trainer vor Ort und wird uns wieder mit
Insiderinformationen versorgen …

Die Schlussrundenpaarung gegen Jonas erwies
sich für Nam im Nachhinein fürs Turnierergebnis
als Glücksfall, wobei Nam (und auch mir) ein
Nicht-Berliner als Abschlussgegner deutlich
lieber gewesen wäre. Irgendwie werden die
beiden auf jeder DEM gegeneinander gelost und
es gewinnt fast immer Nam. Das soll seine
Turnierleistung natürlich nicht schmälern. Mit 5
aus 7, einer Leistung von 2128 und einem dicken
DWZ-Plus von +59 –> 1955 spielte Nam sein
bislang stärkstes Turnier überhaupt!

Samstag, 31.10.2020 – Runde 7
Schon ist die letzte Runde erreicht – wir drücken
die Daumen, dass unseren beiden Teilnehmer:innen heute noch etwas Zählbares
gelingt. Immerhin ist es eine Einzelrunde!
Und das Daumendrücken hat sogar genutzt: in
der letzten Runde wurden 1,5 Punkte geholt.
Damit beenden beide das Turnier mit 3,0/7
Punkten.

Die DEM-Chroniken von Willingen
(Woche 2): Lotti und Linnea

Jugend-Weihnachtsfeier 2020 – online

Bericht von Thorsten Groß und Hendrik Möller

Lotti (links) und Linnea (rechts) vor dem DSJ-Jubiläumssimultan (mit fünf Titelträgern. GM Niclas Huschenbeth,
GM Andreas Heimann, IM Adrian Gschnitzer, IM Thore
Perske und FM Nils Richter spielten abwechselnd an 50
Brettern.

Traditionell findet zum Abschluss des Jahres in
unserer Jugendabteilung eine Weihnachtsfeier
statt, auf welcher neben dem Knabbern vieler
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weihnachtlicher Knabbereien auch unsere
jungen Blitzmeister gekürt werden.

Vorstandsbeschluss –
Jugendschutzkonzept

Wie so vieles wurde die Feier dieses Jahr
online organisiert. Mit etwas über 20
Teilnehmer:innen wurden nach zwei Stunden
blitzen die Sieger:innen gekürt: JugendBlitzmeister 2020 ist Christ.

"Zum Schutze unserer Kinder und Jugendlichen
vor sexuellem Missbrauch verlangen wir von
allen Trainer:innen ein erweitertes Führungszeugnis. Außerdem finden grundsätzlich keine
Einzeltrainings mit 1:1-Situationen statt."

"Freitag, der 13." November 2020
findet nun als Online-Turnier statt.
Den schwierigen Zeiten angepasst – und auf den
Erfahrungen des Westpokals basierend – fand
das traditionelle WeDa-Langsamblitz-Turnier
erstmals online als Westpokalvariante mit
Zitadelle Spandau, Eckbauer, Siemensstadt und
der Weissen Dame statt. Die Bedenkzeit betrug 5
Minuten + 3 Sekunden Bonus/Zug.

Den 1. Platz im Kinder-Blitzturnier belegt Aakrit
…

Als Sieger durchs Ziel gingen die Spandauer (105)
hauchdünn vor der Weissen Dame (104),
Eckbauer (85) und Siemensstadt (57).
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… und im Anfänger-Blitzturnier teilen sich
Nataliia und Konstantin den Pokal.

Redaktion dieser Ausgabe – V.i.S.d.P.:
Christian Greiser
Lintruper Straße 84
12305 Berlin
E-Mail: gardez@sc-weisse-dame.de
Namentlich gekennzeichnete Beiträge verkörpern
nicht ohne Weiteres die Meinung der Redaktion
oder des Vorstands des SC WEISSE DAME e.V..

Die Preise werden so schnell es geht im neuen
Jahr verteilt – bei einer kleine Online-Siegerehrung wurden die Sieger trotzdem gewürdigt.

Die Veröffentlichung der Beiträge erfolgt
honorarfrei. Die Wiedergabe, Verarbeitung und
Speicherung der Inhalte in jeder, insbesondere
auch

25

„Who is Who?“ - bei Lichess

auch elektronischer Form – auch auszugsweise – ist
außerhalb der Grenzen des Urheberrechts grundsätzlich nur mit schriftlicher Genehmigung des
Vorstands des SC Weisse Dame e.V. und bei
Quellenangabe und kostenfreier Übersendung
eines Belegexemplars gestattet. Die Zusendung von
Berichten, Partien, Kombinationen, Geschichten
und Fotos ist jederzeit erwünscht.

Die nachfolgenden Spieler:innen haben der
Veröffentlichung des Klarnamens in der GARDEZ!
zugestimmt bzw. den Klarnamen im Lichess-Profil
selber veröffentlicht.

Schachclub Weisse Dame e.V.
Internet: www.sc-weisse-dame.de
E-Mail: info@sc-weisse-dame.de
Postanschrift: SC WEISSE DAME e.V.
c/o Kai-Gerrit Venske
Thorwaldsenstraße 4, linker Eingang
12157 Berlin
Der Verein ist eingetragen in das Vereinsregister
beim AmtsG Charlottenburg, Reg.-Nr. 12926 Nz.
Gesetzliche Vertreter: 1. und 2. Vorsitzender als
Alleinvertretungsberechtigte
Bankverbindung:
IBAN: DE70 1203 0000 1009 8111 65
BIC: BYLADEM1001
(Deutsche Kreditbank AG)

Nickname

=

Klarname

DieDameIstWeg
EwuKasper
Flitze
FM Belisar603
HowardCarter
IchSpieleMit_68717
jka
sebbender
SpeedyGonzalesWD
Taktikai
tigranrules
WeDaChris

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Thorsten Groß
Uwe Parske
Martin Döring
Hendrik Möller
Adis Artukovic
Manfred Lenhardt
Josef Gelman
Sebastian Bender
Carsten Miemietz
Kai-Gerrit Venske
Cord Wischhöfer
Christian Greiser

wird fortgesetzt ...

Spielabend: Freitags ab 19.00 Uhr
Spielort:
Haus am Lietzensee
Herbartstraße 25
14057 Berlin-Charlottenburg

GARDEZ 2021:
Geplant sind u. a. Beiträge zur BMM
2019/20/21 sowie zur Saison 2021/22

Gäste sind stets herzlich willkommen!
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