
Deutsche Einzel Meisterschaft 2020 

Fragen der Länder 
 

Stand August 2020 

Informationen aus Ausschreibung (Zeitplan, Kosten, Fristen, etc.) 

1) Wann ist mit einer Ausschreibung zu rechnen? 
In den nächsten Tagen 

2) Ihr geht nach wie vor davon aus, dass die geteilte DEM in Willingen Ende Oktober mit 
den bekannt gegebenen Modifikationen stattfinden wird, richtig?  

 Ja, richtig 
3) Ist denn schon klar, wann die letzte Runde stattfinden wird und ab wann die Abreise 

beginnt? 
Die letzte Runde ist samstags um 8:30 Uhr geplant. Die Siegerehrung ab 19 Uhr und die 
Abreise für sonntags. 

4) Was ist der endgültige Preis für die Teilnehmer? 
Die Preise haben sich im Vergleich dazu wie wir sie bei der Jugendversammlung gezeigt 
haben nicht verändert: 
       Pers./Tag  Preis Zimmer/Tag Preis Zi./Woche    Preis mit tdh Euro 
Fünferzimmer: 45,50 €  227,50 €        1.365,00 + 5,- € * =  1.370,00 € 
Viererzimmer: 48,50 €  194,00 €   1.164,00 + 4,- € * =  1.168,00 € 
Dreierzimmer: 62,00 €  186,00 €   1.116,00 + 3,- € * =  1.119,00 € 
Doppelzimmer: 82,00 €  164,00 €   984,00 + 2,- € * =  986,00 € 
Einzelzimmer: 97,00 €  97,00 €   582,00 + 1,- € * =  583,00 € 
 

5) Grundsätzlich würden mich alle bereits bekannten Details interessieren, die sonst in der 
Ausschreibung stehen. Also Preise der Zimmer, Meldefristen, usw. 

6) Bis wann müssen die Qualifizierten Kinder ins Tool eingetragen werden ? 
● Spieler/innen schicken Meldeformular an ihre Landesverbände bis 21.09.2020 
● Länder reichen die Reihenfolge ihrer Spieler/innen bis 23.09.2020 ein 
● 29.09.2020 Meldetermin der Landesverbände and DSJ über das Portal U14-U18 
● 06.10.2020 Meldetermin der Landesverbände and DSJ über das Portal U10-U12 

7) Manche Eltern/ Kinder werden wohl wegen Corona auf die Abschlussfeier verzichten 
und werden am letzten Spieltag nach der letzten Runde abreisen. Ist dies, wenn man es 
bei der Buchung der Zimmer angibt, wieder möglich? 

Wenn man es vorher bei Meldung angibt ist eine frühere Abreise möglich ohne die letzte 
Nacht zu zahlen. Vor Ort ist eine Änderung nicht mehr möglich. 

8) Darf man wieder zwei Delegationsleiter pro Turnier für einen Landesverband benennen, 
auch wenn die Turniere kleiner sind? In den letzten Jahren ging dies ohne Probleme 

Ja, es können zwei Delegationsleiter benannt werden. Zutritt zum Spielsaal hat 
allerdings nur ein Delegationsleiter. Dieser kann aber pro Tag wechseln. 

9) Gibt es den Zimmerzuschuss für die Betreuer*innen der LV dann für die vollen 14 Tage? 

Es gibt einen Zuschuss je für die sechs Nächte der ersten und der zweiten Woche.  



 

Turnierinformationen 

10) Bleibt es bei den ursprünglich veröffentlichten Qualifikationszahlen? Oder gibt es hier 
Corona-bedingt Änderungen? Bspw. hat mir jemand erzählt, dass er irgendwo bei der 
DSJ gelesen habe, dass es wegen Corona eine andere Anzahl Qualiplätze gäbe. 

Die am 02.02.2020 veröffentlichen Kontingente bleiben bestehen 

https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2020/dem-2020-bekanntgabe-der-
kontingente/ 

11) Welch Feldgröße ist für die einzelnen AK geplant? 
Die aktuelle DSJ Spielordnung gibt ein Maximum von 28 bzw. 44 Teilnehmenden pro AK 
an. Der AKS ist bereit in Absprache mit den Ländern dieses Maximum für dieses Jahr zu 
erhöhen. Insbesondere wenn es Anträge aus den Ländern gibt bei denen Spieler/innen 
sehr nah aneinander liegen. Dadurch das einige Länder keine gewöhnliche Qualifikation 
spielen konnten würden wir in solchen Fällen der kompletten Spielergruppe einen Platz 
geben. Dadurch kann es aber auch dazu kommen, dass das Feld mal auf 30 oder 46 
aufgestockt werden muss. 

 
12) Wie sieht es aus bzgl ODEM? 

Es wird in diesem Jahr keine ODJM U25 geben. 

13) Wie sind die Modalitäten der zweiten Freiplatzrunde (falls abweichend von den Infos 
Ende März)? 

14) Wann erhalten die Landesschachjugenden Bescheid, wer einen Freiplatz erhält?  
15) Gibt es noch für Spieler noch einen Platz bei der DEM?  
16) Können Spielende auch in anderen/höheren Altersklassen starten? 

Wie am 30.03.2020 verschickt 
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2020/informationen-zur-dem-2020/ 
Länder reichen die Reihenfolge ihrer Spieler/innen bis 21.09.2020 ein. Eine 
Rückmeldung wer einen Startplatz bekommt erfolgt in den Tagen darauf. 
Wenn Landesverbände auf z.B. ihre U18 Liste einen U16 Spieler eintragen möchten, 
dann ist ihnen das überlassen. Sie bekommen dadurch aber nicht mehr Plätze in dieser 
Altersklasse. 
 

17) Ganz allgemein stellt sich mir die Frage, wie großzügig genau ist die Freiplatzvergabe 
gedacht? Wo muss man ca. in der deutschen Altersklasse gesetzt sein, um Chancen zu 
haben. 

18) Wieviel Freiplätze wird es pro Altersklasse geben?  

Da die Felder der AK größer geplant sind als üblich wird es mehr Freiplätze geben. Eine 
genaue Anzahl legen wir hier nicht fest. Wo man gesetzt sein muss, hängt davon ab wer 
von den Landesverbänden vorgeschlagen wird. Das kann man so pauschal nicht sagen. 
Grundsätzlich gilt wie sonst bei der 2. Freiplatzrunde, dass die Personen einen Freiplatz 
erhalten bei denen aufgrund ihrer Spielstärke eine ordentliche Platzierung zu erwarten 
ist.  
https://www.deutsche-schachjugend.de/news/2019/dem-2020-informationen-zum-
freiplatzvergabeverfahren/ 
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19) Wie sieht die Rundeneinteilung aus?  Spielen alle Altersklassen eines Turniers 

gleichzeitig  oder wird eventuell versetzt gespielt?  Dies hielt Malte vor einigen Monaten 
zumindest für möglich. 
1. + 2. Rd.  (08.30 + 15.30 Uhr) 
3. Rd.   (14.30 Uhr) 
4. + 5. Rd.  (08.30 + 15.30 Uhr) 
6. Rd.   (08.30 Uhr) 
7. Rd.   (08.30 Uhr) 
 
Die Begleitpersonen haben sich von den Spielenden vor dem Kongresskomplex im 
Freien zu verabschieden oder bei Nutzung des unterirdischen Tunnels vom Hotel zum 
Kongressbereich im Foyer vor der Hall of Conference (Freizeithalle). Dadurch wird ein 
Gedränge vor dem Spielsaal vermieden. Ein unterschiedlicher Rundenbeginn sehen wir 
daher als nicht notwendig an. 
 

20) Es gibt Spieler, die zum 01.07.20 nicht nur den Verein, sondern auch den 
Landesverband gewechselt haben, von Niedersachsen nach Bremen. Können wir diese 
in Willingen als Starter für Bremen melden? Die Bremer Schachjugend wird nämlich im 
September ein Qualifikationsturnier für die DEM austragen und daran sollten 
sinnvollerweise nur Spieler teilnehmen, die auch in Willingen startberechtigt sind. Es 
könnte ja auch sein, dass - analog zur Fortsetzung der Mannschaftskämpfe - noch die 
Spielberechtigung der alten Saison gilt und die betroffenen Spieler sich deshalb in 
Niedersachsen qualifizieren müssen. 

21) N.N. wechselt zur neuen Saison 20/21 den LV für welchen LV ist er startberechtigt? Ich 
gehe von Hessen aus, da der Qualifikationszeitraum in der alten Saison lag? Oder gibt 
es dort eine Unterscheidung da er vorqualifiziert ist? 

Es gilt der Landesverband für den man in der Saison 19/20 Spielberechtigt war (also 
zum Zeitpunkt der eigentlichen DEM im Mai) 

22) Bleiben eigentlich Freiplätze aus der 1.Freiplatzrunde bestehen? werden die erneut 
abgefragt? 

23) Hat N.N. noch das Anrecht auf seinen Startplatz aus der 1. Runde?  

Ja, die Freiplatzempfänger der erste Runde aus dem Dezember bleiben bestehen. Es 
erfolgt aber eine erneute Abfrage Anfang September wer davon seinen Platz 
wahrnehmen möchte. 

 

Gäste, Unterkunft 

24) Dürfen Eltern mit und wenn ja: wie viele? 
25) Wie sind die Regelungen für (die Anzahl von) Mitreisende? Z.B. eine Person bis U12 in 

der Woche der Großen nur bei Ausnahmefällen. 
26) Sind Eltern eher unerwünscht?  

Wir möchten erwirken, dass möglichst keine Familien anreisen, sondern die Kinder und 
Jugendlichen von den Landesschachjugenden betreut werden. Im Mittelpunkt müssen 
die Teilnehmenden stehen. Wenn Eltern unbedingt mitfahren möchten, sollte wenn 



möglich nur ein Elternteil das Kind begleiten. Insbesondere die älteren Kinder (ab U14) 
sollten nach Möglichkeit allein fahren.  
 

27) Gibt es Mehrbettzimmer? Wenn ja, wieviel Kinder aus verschiedenen Haushalten dürfen 
in einem Zimmer übernachten? Wenn ja, stehen die Doppelbetten weiterhin zusammen, 
sodass man quasi  Kopf an Kopf nebeneinander schläft bzw schlafen muss? 

Ja, es gibt Mehrbettzimmer. Fünf Haushalte sind in Hessen erlaubt. Wer nicht Kopf an 
Kopf schlafen möchte, kann sein Kopfkissen ans Fußende legen und anders herum 
schlafen. 

28) Stehen uns ausreichend  Analyseräume zur Verfügung? Wieviel Personen dürfen sich in 
diesen aufhalten? Was ist zu beachten? Werden hier Desinfektionsspender  für die 
Hände  bereitgestellt?  Was müssen die Landesverbände selbst mitbringen? 

Analysebretter (ebenfalls Doppeltische) werden im Foyer vor der Hall of Conference 
aufgebaut mit dem entsprechenden Abstand. Diese werden ebenfalls regelmäßig 
desinfiziert. Desinfektionsspender sind im Analysebereich vorhanden. Es wird 
angeraten, dass Betreuer eigenes Analysematerial mitbringen und nutzen.  

29) Gibt es wieder Räume für die LV? 

Klären wir derzeit noch mit dem Hotel. Es steht noch nicht fest, welche Räume wir zur 
Verfügung haben. 

30) Können wir unsere Spieler wieder selbst mit den Schlüsselkarten etc. bei der 
Anmeldung versorgen bzw wie  ist die Anmeldung geplant? Was ist zu beachten? 

Klären wir derzeit noch mit dem Hotel, ob die LV die Schlüsselkarten wieder selbst 
verteilen dürfen. Anmeldung ist zentral im Kongresszentrum geplant.  

31) Ist das Hotel auf Allergien aller Art eingestellt ? 

 Wie bisher auch ist das Hotel auf Allergien eingestellt 

 

Freizeitprogramm 

32) Wird es einen Freizeitbereich geben? 
33) Gibt es ein Rahmenprogramm/Freizeitaktivitäten, um die Jugendlichen zu bespaßen 

oder rückt jede Delegation mehr in den Vordergrund, um zu schauen, dass sich die 
Teilnehmer Corona-konform verhalten? Letzteres hieße ja, dass wir einen Nicht-
Schachtrainer als Betreuer zusätzlich mitnehmen würden. Ich würde mich gerne mit 
anderen Delegationen kurzschließen, um eventuelle gemeinsame Aktivitäten 
abzustimmen. 
Es wird ein Freizeit-, Rahmenprogramm angeboten, wobei auf Kontaktsportarten wie 
Fußball verzichtet wird. Auf die Abstandsregelung wird geachtet, das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes wird situativ vorgegeben. 
 

34) Gibt es einen Freizeit-Unterschied innerhalb der zwei Wochen, also dass in der einen 
Woche Aktivitäten intensiver angeboten werden als in der anderen? 
Wir planen das Freizeitprogramm altersgerecht zu gestalten. 



 

Hygienekonzept 

35) Soll mit Masken gespielt werden oder ohne? 
Spielende tragen während der Partie im Spielsaal und am Brett einen Mund-Nasen-
Schutz. (siehe Hygienekonzept) 
 

36) Gibt es sonstige, relevante Hygieneauflagen? 
Siehe Hygienekonzept 

37) Während des Turniers hatten die Kinder bis jetzt Gelegenheit, sich mit Mineralwasser im 
Turniersaal  zu versorgen. Wie ist es diesmal geplant? 

Wasserspender mit Gläsern und eigene Getränke 

38) Liegen außerhalb des Turnierareals  wieder Spielbretter aus, die ev. selbstverantwortlich 
desinfiziert werden müssen oder wird darauf verzichtet? 

Ja, es gibt einen Analysebereich (siehe Hygienekonzept) 

39) Welche Personen dürfen den Spielsaal  wann betreten ?  
40) Dürfen Mitreisende in den Spielsaal? 

Den Spielsaal dürfen nur die Spielenden, die Schiedsrichter, die DSJ 
Offiziellen sowie die 17 Delegationsleiter und das Hotelpersonal betreten. 
Zuschauer sind nicht erlaubt. 

 

Fragen während der Konferenz 
 

Gibt es ein Datum, bis zu dem spätestens abgesagt werden würde, oder kann theoretisch auch 
einen Tag vorher abgesagt werden? Wir müssten dann ja auch kurzfristig in der Lage sein alle 
Teilnehmer zu erreichen. 
Nein, gibt es nicht. Wir müssen die aktuelle Situation beobachten. 

 
Wie ist es bei einer kurzfristigen Absage mit den Stornokosten? Zum einen die Zimmerkosten 
der Teilnehmer. zum Anderen für die DSJ mit der sechsstelligen Gesamtsumme? 
Die DSJ hat ein gutes Verhältnis zum Hotel. Wenn es eine staatliche Verordnung gibt, dann 
wird es keine Stornokosten geben. 

 
Übernachtung außerhalb des Hotels in Ausnahmefällen möglich? 
Unterbringung außerhalb des Hotels sollten nicht sein. 
 
Wenn sich ein Spieler kurzfristig unwohl fühlt und dann doch nicht nach Willingen anreist, sagt 
dieser dann auch ohne Stornokosten ab? 
Bei konkreten Einzelfällen müssen wir mit dem Hotel im Vorfeld reden. In der Regel werden die 
Teilnehmerlisten einen Tag vor der Anreise noch einmal mit dem Hotel abgeglichen. 
 
Folgende Aussage Hat Kristin per Mail zu Mitreisenden gesendet: Wir möchten erwirken, dass 
möglichst keine Familien anreisen, sondern die Kinder und 
Jugendlichen von den Landesschachjugenden betreut werden. Im Mittelpunkt müssen 



die Teilnehmenden stehen. Wie sieht das konkret aus? Tagesgäste? 
Da man nicht zuschauen kann, gibt es für Tagesgäste eigentlich keinen Grund. Ein Elternteil 
darf einen Tag anreisen, das Kind sehen, vielleicht mal Eis essen. Insbesondere gilt dies für 
Eltern, die in der Nähe wohnen. Tagesgäste sollten sich vorher anmelden und es sollte 
dokumentiert werden, wer wann zu Besuch kommt. Es ist nicht gewollt, dass sich Eltern in einer 
Ferienwohnung in Willingen einquartieren und dann jeden Tag von morgens bis abends als 
Tagesgäste anwesend sind. 
 
Tagesgäste könnten die Eltern sein, die die Kinder nach der Partie betreuen. Dele und ein 
Trainer kann unmöglich auf alle Spieler achten! 
Eine feste Begrenzung können wir nicht setzen. Wer braucht Begleitpersonen, wer braucht 
keine. Kinder mit Behinderungen, die z.B. 2 Begleitpersonen brauchen. Eltern sollten sich nicht 
außerhalb vom Hotel einquartieren und dann jeden Tag vorbeikommen. 
 
Gibt es eine Begrenzung der Begleitperson pro Kind? 
Es ist keine feste Anzahl festgelegt. Allerdings sollte man nicht mit Kind und Kegel, Oma, Opa, 
Tante und Onkel anreisen. 
 
Was ist wenn man in einem Hotspotgebiet wohnt und nicht anreisen darf? 
Wir gehen davon aus, dass man dann Stornofrei rauskommt. 
 
Genaue Feldgrößen in den Altersklassen 
28 bzw. 44 
Soll Probleme ausräumen, dass manche Länder keine Qualifikation spielen konnten. 
Beispielsweise 4 vier gleiche gute Spieler stellen einen Antrag, dann würden wohl auch alle vier 
einen Platz bekommen. 
 
 
Wie hoch wäre ein Zuschuss für die Teilnahme? Es ist schon auch eine Kostenfrage. Ich rede 
hier für die U10/12 
Im Förderverein noch nicht darauf verständigt. Wird ähnlich wie die letzten Jahre in einem 
Verhältnis zu den Gesamtkosten gesetzt (ca. 150€-170€). 
 
Bis wann steht fest, ob wir Analyseräume bekommen? 
September 
 
Ich weiß von drei U12ern aus dem Bundesgebiet, die für die U12-Meisterschaft vorqualifiziert 
sind, aber mit Rücksprache des Bundesnachwuchstrainers die Offene Internationale 
Meisterschaft in Bayern mitspielen sollen, die sich mit der U12-Meisterschaft überschneidet. 
Können diese die U14 oder U16 mitspielen, ohne einen Platz der jeweiligen 
Landesschachjugend in dieser U14/U16 zu stehlen? 
Nein, wenn dann muss das Land den Spieler in seiner Liste für die U14/U16 melden. 
 
Gibt es außer uns noch andere Gäste im Sauerlandstern, also Urlauber (alloholgeschwängerte 
Kegelclubs + Damenkränzchen) 
Im Moment sind wir wohl ziemlich allein dort bis auf vereinzelte Urlauber. 
 
Wie wird die Anmeldung durchgeführt? DSJ oder LV? 
Wir noch mit dem Hotel geklärt. Anmeldung im Kongressbereich. Einzelne 
Landesschachjugenden können ihre Anmeldung vermutlich selbst machen.  
 



Wie sieht das im Speisesaal aus? die Spieler*innen werden ja zu unterschiedlichen Zeiten 
fertig, nur im eigenen LV zusammensitzen, nur Zimmerweise? 
MNS auf dem Weg zum Buffet und zurück. 10 Personen dürfen an einem Tisch sitzen. 
Tischgruppen haben Abstand zueinander. 
 
Eröffnungsfeier, Abschlussfeier Abstände einhalten 
Beides soll stattfinden in beiden Wochen. Die Eröffnungsfeier in der Freizeithalle (380 Leute) 
Stellplan vom Hotel liegt bereits vor. Es dürfen 10 Leute nebeneinandersitzen, daneben und 
dahinter Abstand. Die Siegerehrung findet im CC statt. 
 
Termine 
Meldung U14-U18 bis 29.09. 
Meldung U10-U12 bis 06.10. 
 
Freiplatzanträge gehen auch wieder über Online-DSJ-Portal ? 
Ja, Zugriff bekommen aber nur die Landesschachjugenden. Familien können nicht selbst 
Anträge stellen. 
 
Wie sieht Meldeformular für FP aus? 
Wie sonst auch immer. 
 
Liste inkl. sicherer Teilnehmer? 
Ja 
 
Meldebögen reichen per Wetransfer? 
Ja, Scans oder andere Übermittlung an Geschäftsstelle ist in Ordnung. 
 
Ab wann wird das Freiplatz-Anmeldeportal aufgemacht? (grob wieviel Wochen vor dem 23.09 
reicht mir) 
Ca. 2 Wochen vorher 
 
Der Sonntag zwischen den beiden Turnieren ist gänzlich frei? 
ja 
 
Wäre es möglich, dass ich Dele bin und mein Trainer dann in den Saal darf? 
Nein 
 
2 Delegationsleiter 
Grundsätzlich nur einer pro Tag, vorher angeben wer in den Saal geht. 
 
Bis wann kommen die Meldebögen? 
Mo oder Di 
 
Betreuermangel in NDS 
Muss man von Fall zu Fall behandelt, evtl. Eltern als Betreuende werben 
 
Zimmer 
Es werden auch Mehrbettzimmer als Einzel- oder Doppelzimmer vergeben 
 
Sind gemischte Zimmer aus verschiedenen LV auch erlaubt? 
Ja 


