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Liebe Teilnehmer, Eltern und Betreuer, 
 

in gut drei Wochen beginnt die Deutsche Einzelmeisterschaft 2019, welche dieses 

Jahr vom 08. bis 16. Juni in Willingen im Sauerland stattfindet und ich hoffe, alle 

Teilnehmer freuen sich bereits auf diesen schachlichen Jahreshöhepunkt. 

 

In diesem Schreiben erhaltet ihr die letzten Informationen, bevor wir uns alle am 

Samstag entweder im Zug oder in Willingen sehen werden. 

 

Ein großer Teil der Spieler, Trainer und Betreuer fährt zusammen mit der 

Schachjugend in Berlin mit der Bahn. Die Daten für die Zugfahrten lauten wie folgt: 

 

Abfahrt:   Sonnabend, 08.06.2019  

Treffpunkt: 09:30 Uhr Berlin-Hauptbahnhof, ICE 371 Richtung 

Interlaken Ost 

Ankunft in Willingen: 15:32 Uhr 

 

Die mitfahrenden Vereins- und Verbandsbetreuer erhalten die Verantwortung für eine 

Gruppe von 3 - 6 Personen, auf die sie während der Fahrt achten und die 

notwendigen Umstiege begleiten. Diese „Mini-Reisegruppen-Leiter“ erhalten am 

Bahnhof die konkrete Reiseroute in Papierform. 

 

Rückfahrt:   Sonntag, 16.06.2019 

Ankunft in Berlin:  15:22 Uhr Berlin-Hauptbahnhof, IC 143 

 

Minderjährige Teilnehmer, die an einer früheren Station in Berlin aussteigen dürfen 

(Spandau), müssen eine schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten 

mitbringen. 

 

Alle Spieler, die in einem Auto mitfahren und nicht ihre Eltern vor Ort in Willingen 

haben, nehmen eine schriftliche Erlaubnis der Eltern mit, dass sie im Auto des 

Fahrers mitfahren dürfen. Dies gilt auch für diejenigen, die entweder nur auf der Hin- 

oder der Rückfahrt mitgenommen werden. 

 

Bitte nehmt mindestens 2 Kugelschreiber, Bade- und Sportsachen und die 

Krankenversicherungskarte mit. Spieler unter 12 Jahren, bei denen die Eltern nicht 

mitfahren, bitte ich, die Koffer gemeinsam mit ihren Eltern zu packen, damit sie bei 

der Rückfahrt ihre Sachen auch wieder allein in den Koffer hineinbekommen. 



 

 

Weiterhin sollte ein Koffer oder eine Reisetasche mit Rollen benutzt und nicht zu voll 

gepackt werden – die Bahnfahrer steigen mehrmals um. 

 

Alle Spieler, die ihre Heimtrainer nicht vor Ort in Willingen haben, sollten sich 

vorher mit dem Trainer vor Ort bzgl. der Eröffnungsvorbereitung abstimmen. 

 

Es wird wieder Berlin-Shirts für alle Teilnehmer, Betreuer und mitreisenden Eltern, 

die dies auf dem Meldeformular angegeben haben, geben. Bitte tragt sie während der 

Eröffnungsveranstaltung (08.06. um 19:30 Uhr), der Siegerehrung (16.06. um 

ca.19:00 Uhr) und für das Delegationsfoto. Die Shirts können am Anreisetag ab ca. 

17:00 Uhr bei mir auf meinem Hotelzimmer abgeholt werden. 

Ein Analysebrett kann vor Ort in meinem Hotelzimmer ausgeliehen werden. 

 

Am ersten Abend wird es wie jedes Jahr eine Eröffnungsveranstaltung geben, auf der 

sich Berlin am Fahnenaufmarsch beteiligt. In den letzten Jahren hat diese sich als 

anstrengend besonders für die jüngeren Spieler erwiesen. Den Trainern und Eltern 

von Spielern der jüngeren AK bleibt die Entscheidung selbst überlassen, ob sie ihr 

Kind daran teilnehmen lassen oder nicht. 

 

Unser jährliches Gruppenfoto wird wieder unter der Woche aufgenommen. 

Wahrscheinlich wird dies am Donnerstag zu 14:15 Uhr sein, also 15 min vor der 

Runde. Bitte erscheint mit Delegations-T-Shirt. 

 

Es wird wie jedes Jahr eine große Zahl an Erwachsenen/Betreuern bei der 

Meisterschaft dabei sein. Für die Delegationsleitung wird es daher recht schwierig 

werden, alle Informationen an die Teilnehmer zu bringen. Ich bitte deshalb alle 

Betreuer/älteren Spieler, sich regelmäßig an meiner Zimmertür im Hotel zu 

informieren. Hier werden die wichtigsten Informationen ausgehangen. Meine 

Zimmernummer erfahrt ihr vor Ort in Willingen. Andreas Rehfeldt wird sämtliche 

Delegationsergebnisse dort aktuell halten. 

 

Alle Daheimgebliebenen können sich im Internet auf der Seite 

 

http://www.dem2019.de/ 

 

über alles Wichtige während der Meisterschaft informieren. In den letzten Jahren 

berichtete die Berliner Delegation fast täglich auf der Jugendseite des Berliner 

Schachverbandes unter: 

 

http://www.berlinerschachverband.de/jugend/ 

 

Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein. 

 

Außerdem gibt es die Möglichkeit, auf der Seite der DEM (s.o.) Grüße an die 

Teilnehmer entweder öffentlich sichtbar in die DEM-Zeitung oder privat ans Brett zu 

schicken. Diese werden immer gern gelesen und können hier aufgegeben werden: 

 



 

 

https://www.deutsche-schachjugend.de/dem2019/interaktiv/ 

 

 

Alle Spieler, Betreuer und mitreisenden Eltern bitte ich darum, ihr Verhalten im 

Turniersaal gründlich zu kontrollieren und außerdem das Handy immer 

auszuschalten. So vermeiden wir gelbe und rote Karten für unsere Delegation. Das 

Verzehren von mitgebrachten Getränken und Speisen in öffentlichen Bereichen des 

Hotels ist nicht gestattet. 

Außerdem stehen die Getränke im Spielbereich nur den Spielern zur Verfügung. 

 

Am ersten Abend gibt es eine Veranstaltung zur Regelkunde in der Zeit von 17:30 – 

18:30 Uhr. 

Am Sonntag gibt es eine halbe Stunde nach Beginn der 1. Runde (also um 09:00 Uhr) 

eine Informationsveranstaltung zum Thema „Ehrenkodex der DSJ“. Diese ist für alle 

Betreuer/Trainer mit dem Status Landesbetreuer Pflicht! 
 

Während des Turniers wird es erneut diverse Rahmenturniere geben, z.B. Dabei-Cup, 

Familienmeisterschaft, Tandemturnier usw. Ich bitte die Interessierten sich selbst 

darüber zu informieren. Über die DEM-Zeitung oder das Freizeitteam wird das sicher 

möglich sein. 

 

Vor Ort kann ich unter der bekannten Handynummer 0170 / 952 91 68 kontaktiert 

werden. 

 

Ich wünsche allen Teilnehmern noch eine produktive Vorbereitungszeit und viel 

Erfolg in Willingen. 

 

Olaf Sill 

Delegationsleiter Berliner Schachverband 


