
Die DVM U20w 2016: 
An 4 gestartet, an 4 im Ziel 

 

Die Voraussetzungen 

Die DVM U20w fand in diesem Jahr vom 26.12. – 30.12. in Borken-
Gemen statt. Die Ausrichtung übernahm der SK Münster. Über die 
letzten Jahre hinweg war zumeist Osnabrück der Gastgeber für die 
höchste Altersklasse. Das NRW-Städtchen Borken liegt noch 
einmal über eine Stunde weiter im Südwesten, nahe bei der 
holländischen Grenze. Anders als Osnabrück ist Borken mit dem 
Zug nicht zu erreichen und war für viele Mannschaften eine 
logistische Herausforderung bei der Anreise. Dies trug wohl mit 
dazu bei, dass sich nur 9 Teams für die Mädchenmeisterschaft 
meldeten. Für ein Turnier von planmäßig 7 Runden war das 
natürlich alles andere als günstig. 

Unser Team bestand aus den bekannten Größen des Wilkauer 
DVM-Schachs der letzten Jahre: Tessa spielte an Brett 1; Selina, 
unsere Gastspielerin aus Coswig, saß an Brett 2; Katja spielte an 3 
und Lena an 4. Als Betreuer waren Markus, Sylvi und Victoria 
dabei. 

Glücklicherweise hatte Coswig für die gleichzeitig in Borken 
stattfindende U20 noch kurzfristig einen Platz bekommen, sodass 
Selina mit deren Jungs anreisen konnte. Katja stellte allerdings eine weitere organisatorische Hürde 
dar, da sie im Sommer dieses Jahres nach Hannover umgezogen war. Somit fuhren Sylvi, Tessa und 
Lena direkt nach Borken, während Vikki und ich noch über Hannover fuhren um Katja mitzunehmen. 
Am Abend des zweiten Weihnachtsfeiertages kamen wir schließlich alle am Austragungsort an: In der 
Jugendburg Gemen. 

 

Die Unterkunft: Die Jugendburg Gemen 

Eigentlich hatten wir ja einen Platz im nahe gelegenen Hotel beantragt, aber trotz unseres frühzeitigen 
Antrags schien es dem Ausrichter nicht möglich zu sein, unser 
Team dort einzuquartieren. Nach einiger weiterer Diskussion 
vor Ort haben wir es immerhin erreicht, dass wir Zimmer im 
selben Bettenhaus der Jugendherberge erhalten. Andere 
Teams waren teilweise auf mehrere verschiedene 
Schlafunterkünfte verteilt. Das warf bei uns zumindest die 
Frage auf, wie die Organisation wohl ausgesehen hätte, wenn 
statt der 9 Mädchenteams die erhofften 16 zugesagt hätten. 

Immerhin bot die Jugendburg Gemen aber ein sehr schönes 
Ambiente für das Turnier. Um ein Renaissance-
Wasserschlösschen herum verteilten sich inmitten idyllischer 
Naturkulisse verschiedene Gebäude, auf die die Bettenhäuser Das Zentralgebäude: Ein Wasserschlösschen 

Unser Team: Selina, Lena, Tessa, Katja, 
dahinter Markus 



und das Spiellokal entfielen. Die Umgebung war beschaulich, die Zimmer 
ordentlich eingerichtet und die Spielbedingungen waren recht ordentlich, 
wenn auch ein wenig beengt. Laut Ausrichter hätten noch andere 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestanden, aber man wollte lieber alle 
Tische in einem Raum spielen lassen, um das Gefühl eines großen Turniers 
zu unterstreichen. Mir selbst wären verteilte Spielsäle im Sinne des Platzes 
und der Ruhe lieber gewesen, aber ich verstehe, dass man das auch anders 
sehen kann. 

 

Zum Turniermodus 

9 Mannschaften sind eine denkbar ungünstige Voraussetzung für ein 
Turnier, das auf 7 Runden angesetzt ist. Für eine Austragung im 
Rundensystem ist es genau eine Mannschaft zu viel, für eine Austragung im Schweizer System sind es 
eigentlich zu wenige Teams. Hinzu kommt, dass mit der ungeraden Anzahl an Teams immer ein Team 
spielfrei bleiben muss. 

Um die größtmögliche Anzahl an gespielten Partien zu garantieren hat sich die DSJ für folgenden 
Modus entschieden: Gespielt wurden 7 Runden nach Schweizer System; eine Mannschaft muss immer 
spielfrei bleiben; am Ende gibt es zwei Mannschaften mit 7 Spielen und 7 Teams mit 6 Spielen. Die 
spielfreien Runden werden nicht gezählt (also anders als üblich, wo man für spielfrei 2:0 Mannschafs- 
und 4:0 Brettpunkte erhält), dafür wird den Mannschaften mit 7 gespielten Runden am Ende aber ihr 
bestes Ergebnis gestrichen. 

Wer näheres dazu lesen möchte, findet das offizielle Statement der DSJ unter http://www.deutsche-
schachjugend.de/uploads/media/20161219_DVM-U20w_Spielmodus-JSpO-2-7_Gesamt.pdf - meine 
eigene Meinung dazu setze ich ans Ende des Berichts 

 

Turnierverlauf 

 

Mit einigem Abstand nach unten wie nach oben waren wir an Startplatz 4 gesetzt. Das bescherte uns 
in der ersten Runde den SV Bannewitz als Gegner. Das ist ein wenig unangenehm, da die Mädchen aus 
Bannewitz alles aufstrebende Talente sind, die zuletzt sehr schnell große Fortschritte gemacht haben. 
Für die U20w war die Erfahrung aber wohl noch nicht groß genug. Die Chancen, die sich ihnen boten, 
ließen die Bannewitzer Mädchen ungenutzt: 

Blick in den Turniersaal: An Tisch 4 gegen Bannewitz 

In diesem Haus wurde gespielt 



 

Sarah Peglau – Selina Moses 
Stellung nach 15. … Dxe7 

Selina hatte aus der Eröffnung heraus eine gute Stellung erhalten. Statt jedoch einfach zu rochieren 
und ihre Entwicklung abzuschließen, ließ sie sich auf das Abenteuer eines Bauerngewinns ein, das in 
der oben gezeigten Stellung gipfelte. Ihre Gegnerin spielte hier 16. La2 und nach der überfälligen 
schwarzen Rochade führte Selina ihren Mehrbauern sicher zum Gewinn. 

Nach 16. Sf5! dagegen hätte die Sache ganz anders ausgesehen, weil der Springer wegen der Fessel 
auf der e-Linie nicht genommen werden kann, gleichzeitig aber d6, e7 und g7 hängen und die schwarze 
Rochade verhindert wird – tatsächlich wäre die schwarze Stellung danach aufgabereif. 

In der Folge sollte sich Selina mit 6/6 Punkten zum besten zweiten Brett des Turniers aufschwingen … 
Beachtlich, was dieser eine Moment wohl hätte ändern können! 

Wir gewannen somit letztlich 4 : 0 gegen Bannewitz und trafen in Runde 2 gleich auf die ersten 
Gegnerinnen von oben: Karlsruhe, der Setzlistendritte, hatte in Runde 1 nur unentschieden gespielt 
und wurde uns zugelost. 

Während sich in Runde 1 wohl die Weichen für 
Selinas riesige Performance gestellt hatten, 
konnte man in Runde 2 wohl schon die 
Vorzeichen für Katjas schlechte Serie erkennen: 
In völlig ausgeglichener Stellung stellte sie 
einzügig einen Turm ein und verlor ihre Partie. 
Selina konnte mit einem Sieg an Brett 2 gegen 
Sarah Hund glücklicherweise ausgleichen. Tessa 
hielt an Brett 1 ihre Schwarzpartie gegen Paula 
Wiesner Remis. An Brett 4 gewann letztlich Lena 
den Mannschaftskampf für uns. 2½ : 1½ gegen 
Karlsruhe! 

Damit harrten in Runde 3 die nächsten starken Gegnerinnen: Unsere alten Bekannten aus Harksheide, 
denen wir schon auf vielen DVMs gegenübersaßen. Harksheide war auf dem Papier die bessere 
Mannschaft, aber der Mannschaftskampf war vollkommen offen und wechselhaft. Katja erreichte 
gegen Inken Köhler ein ausgeglichenes Turmendspiel, das die Norddeutsche aber deutlich besser als 
Katja behandelte und zum Sieg führte. Lenas Partie an Brett 4 wog ebenfalls hin- und her. Irgendwann 
nahm Lena wohl einen Bauern zu viel, denn ihre Gegnerin Jasmin Zimmermann entwickelte einen 
starken Angriff, den Lena irgendwann nicht mehr verteidigen konnte. An den vorderen Brettern lief es 

Runde 2 gegen Karlsruhe 



dagegen gut für uns: Selina erspielte schnell 
Vorteil an Brett 2, als ihre Gegnerin in ein Lxh7-
Opfer lief, aus dem sie ihren König nur noch unter 
Hergabe von sehr viel Material retten konnte. 
Selina ließ nichts anbrennen und führte die Partie 
problemlos zum Sieg. An Brett 1 überwand Tessa 
ihre langjährige Angstgegnerin und besiegte mit 
Schwarz aus einer slawischen Abtauschvariante 
heraus nach sehr langem Kampf schließlich 
Nathalie Wächter. Das sicherte uns das 
Unentschieden und brachte uns in eine Position 
am oberen Ende der Tabelle, die zumindest ich 
im Vorfeld nicht erwartet hätte. 

Leider lauerten nach der harten dritten Runde am Nachmittag gleich die nächsten starken 
Gegnerinnen: Der SK Lehrte. Erneut in der Außenseiterinnenrolle und noch dazu erschöpft von der 
Vormittagsrunde fanden die Mädchen hier wirklich ihre Meisterinnen: Lehrte, die späteren 
Turniersiegerinnen, ließen uns bei ihrem 3:1-Sieg abgesehen von Selinas Trademark-Win tatsächlich 
keine Chance. 

Dennoch war die Turniersituation gut: Alle vorne gesetzten Gegnerinnen waren überstanden und die 
Chancen auf einen 2. oder 3. Platz, die wir uns vor dem Turnier gar nicht so reell ausgemalt hatten, 
waren hoch. Runde 5 brachte mit dem Hamburger SK auch eine lösbare Aufgabe, die die Mädchen mit 
3½ : ½ bewältigten. Die vermeintlich letzte Hürde1 war die bayrische Mannschaft aus Forstenried in 
der 6. Runde. 

Forstenried hatte zu dem Zeitpunkt bereits selbst für Überraschungen gesorgt mit Remisen gegen 
Karlsruhe und Harksheide, waren also gefährliche Gegnerinnen. Der Kampf entwickelte sich zunächst 
dennoch günstig für uns, vor allem Katja und Lena hatten sich sehr gute Stellungen erspielt. Doch dann 
geschah binnen kürzester Zeit folgendes: 

 

Ekaterina Alferova – Katja Fromm 
Stellung nach 17. Sxg6 

                                                           
1 Aber dank des obskuren Turniermodus auch nur vermeintlich, denn während Lehrte nach dem Sieg gegen uns 
eine spielfreie Runde bekam, hätten wir im Falle eines Sieges auch noch die letzte Runde spielen müssen und 
unser 4:0 gegen Bannewitz gestrichen bekommen. 

Vor der Partie gegen Harksheide 



Weiß hatte gerade den Desperado Sxg6 gespielt, um den angegriffenen Springer auf h4 zu opfern, 
bevor sie auf e4 zurücknimmt. 17. … fxg6 gibt Schwarz einfach die bessere Stellung. Katja fand 
stattdessen den Zug 17. … Ld4+ und konnte wenig später aufgeben. 

Zu dem Zeitpunkt hatte Lena noch eine Gewinnstellung auf dem Brett, die aber gleichermaßen schnell 
schlechter wurde: 

 

Lena von Jan – Alma Krastina 
Stellung nach 22. … Se4 

Weiß hat eine Qualität mehr und noch dazu den c8-Läufer auf der Grundreihe gefesselt. 23. Tdd1?! 
ließ die schwarzen Figuren jedoch wieder ins Spiel kommen. Nur 5 Züge später stand es so: 

 

… und Weiß gab auf. 

Mit der Doppelniederlage der letzten beiden Bretter verloren wir den Mannschaftskampf mit 
1½ : 2½, waren den dritten Platz los und erhielten noch dazu spielfrei in der letzten Runde. 

Der Turniermodus gab uns aber dennoch eine Chance auf Platz 3: Forstenried musste ein weiteres Mal 
spielen und bekam ein 4:0 gestrichen. Die Bayern mussten also die letzte Runde gewinnen, um den 
Punkt, den sie nun auf uns Vorsprung hatten, auch wirklich zu behalten. Ihre letzte Runde spielten sie 
gegen Langen. Gleichzeitig hätte uns Karlsruhe mit einem Sieg noch überholen können, aber nur wenn 
sie gegen Harksheide gewönnen. Für uns war es ein Vormittag des tatenlosen Abwartens. 

Am Ende schaffte Forstenried das 2½ gegen Langen und erspielte den dritten Platz. Karlsruhe blieb mit 
einer Niederlage gegen Harksheide hinter uns. Somit kamen wir auf dem Platz ein, auf dem wir 
gestartet waren: Platz 4, knapp vorbei am Treppchen. Ich denke, vor dem Turnier wären wir mit diesem 



Ergebnis voll und ganz zufrieden gewesen. So, wie das Turnier jedoch 
lief – mit sehr guten Ergebnissen gegen die Spitze gefolgt von einer 
derartigen Selbstzerstörung kurz vor Schluss – hat das Ergebnis 
natürlich einen faden Beigeschmack. 

Immerhin: Für Tessa und Selina war das Turnier auch eine Gelegenheit, 
sich an den vorderen Brettern mit den stärksten deutschen Spielerinnen 
der U20w zu messen. Selina spielte mit 6/6 Punkten ein riesiges Turnier, 
aber auch Tessa darf mit ihren 4/6 sehr zufrieden sein – vor allem nach 
dem Sieg gegen Nathalie.   

Den Meistertitel errang am Ende der SK Lehrte. Platz 2 ging an 
Harksheide und den dritten Platz erspielte Forstenried. Herzlichen 
Glückwunsch dazu! 

Vielen Dank an Katja, die trotz ihres Wegzugs nach Hannover noch 
einmal für uns antrat. Herzlichen Dank auch an Selina und ihren Verein, 
TuS Coswig, dafür, dass sie erneut als Ersatzspielerin für uns auflief. 
Selina sagte zum Abschied, dass sie gerne wieder für uns spielen würde. 
Darüber habe ich mich sehr gefreut, und ich hoffe, das war nicht unsere 
letzte U20w. Vielen Dank auch an Sylvi und Viktoria, Tessas und Lenas 
Mütter, die sich die Zeit nahmen, um als Betreuerinnen mitzufahren! 

Weitere Fotos auf http://www.svm-jugendschach.de 

Gedanken zum Turniermodus 

So viel zum Ablauf des Turniers aus unserer Sicht. Ich habe versucht, mir Kommentare zum 
Turniermodus zu sparen und sie für das Ende aufzuheben. Ich möchte diesen letzten Gedanken 
vorausschicken, dass ich Lehrte den Meistertitel keineswegs missgönne und sie in meinen Augen trotz 
einer Niederlage gegen Harksheide auch das beste Schach auf der DVM geboten haben. Dennoch muss 
ich als einigermaßen neutraler Beobachter des Geschehens an der Spitze schon feststellen, dass sich 
bei dieser DVM der Austragungsmodus selbst ad absurdum geführt hat. 

Das Begründungsschreiben für den Turniermodus findet sich auf http://www.deutsche-
schachjugend.de/uploads/media/20161219_DVM-U20w_Spielmodus-JSpO-2-7_Gesamt.pdf 

Ich rechne es der DSJ hoch an, dass sie an einer Lösung interessiert waren, die die größtmögliche Zahl 
an gespielten Partien mit sich bringt. Darauf, ihre Entscheidung als besonders gerecht zu loben, wie es 
die DSJ in ihrem Begründungsschreiben getan hat, hätte man aber gerne verzichten können. 

Zitat: „Haben die zwei Mannschaften, die volle sieben Runden spielen, einen Vor- oder Nachteil? 
Diese zwei Mannschaften tragen freilich das Risiko, einmal mehr verlieren zu können, da sie eine Runde 
mehr spielen und ihr bestes Ergebnis gestrichen wird. Auf der anderen Seite sind dies eben die 
Mannschaften, die bis dahin führend sind und am wahrscheinlichsten Meister werden. Da scheint es 
gerecht, dass diese Mannschaften diesen Anspruch ein weiteres Mal unter Beweis stellen, insbesondere 
gegen einen schwächeren Gegner in der letzten Runde.“ 

Die beiden Mannschaften, die 7 Runden spielen mussten, waren Harksheide und Forstenried. 
Harksheide hatte vor der letzten Runde de facto überhaupt keine Chance mehr auf den deutschen 
Meistertitel und spielte nur noch um die Sicherung des zweiten Ranges. Forstenried konnte nicht viel 
mehr erreichen als den dritten Platz, während sie bei einer Niederlage noch bis Platz 6 abrutschen 
konnten. Derweil erschien es gerade vor dem Hintergrund der zitierten Begründung völlig absurd, dass 
Lehrte nach einem 3:1-Sieg gegen uns am Vormittag der 5. Runde eine Freirunde zugelost bekam. 

Sylvi mit der von Jahr zu Jahr 
zunehmenden Schar an 
Maskottchen 



Diese Freirunde gepaart mit dem unsinnigen System, wonach eine Freirunde sofort mit 0 MP und 0:0 
BP gewertet wird, die Teams mit 7 Spielen aber erst am Ende ihr bestes Ergebnis abgezogen 
bekommen und vorher mit der Mehrpartie in die Wertung einbezogen werden, führte zu einer völlig 
unsinnigen Schlussrunde: Nachdem Harksheide in Runde 6 bis spät in die Nacht gesessen hatte, um 
ein Ergebnis zu erspielen, das sie sofort wieder gestrichen bekommen würden, winkten dann in der 
letzten Runden die an 3 gesetzten Karlsruher an Tisch 1. Lehrte, die unter Einrechnung der 
Streichwertung eigentlichen Tabellenführer, spielten derweil an Tisch 3 (noch nicht einmal mehr an 
den Live-Brettern) gegen die Vorletzten aus Bannewitz, gegen die selbst ein 2½-Sieg gereicht hätte zum 
Titel. Neben dieser Auslosung hing dann wie fast schon zum Hohn die bereinigte Tabelle, nach der 
Lehrte vor der letzten Runde die Tabelle anführte. Der Tabellenführer an Tisch 3: Das können sicher 
die wenigsten nachvollziehen. 

Dass Karlsruhe die letzte Runde gegen Harksheide spielte, führte sogar zu der Möglichkeit, dass die 
Badener mit einem 3:1-Sieg noch auf Platz 2 hinter Lehrte landen. Das hätte dann die befremdliche 
Situation ergeben, dass bei 9 Teams und 7 Runden der Erstplatzierte nicht einmal gegen den Zweiten 
gespielt hätte. 

Ich hoffe, die DSJ findet eine bessere Lösung, wenn sich wieder einmal eine ähnliche Situation ergeben 
sollte, denn dieses System hat sich für meine Begriffe überhaupt nicht bewährt. 

Markus Bindig zwischen den Jahren 2016/2017 


