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Das hochoffizielle, seriöse, überparteiliche und investigative 
Nachrichtenblatt der Schachjugend Münsterland zur VJEM 2023 in 

Saerbeck 
 

Nr. 1  Der Westfälische Patzer  03.01.2023 

Es kann losgehen! 
 

Herzlich Willkommen! 
 

Frohes Neues! Wir sind wieder in Saerbeck 
angekommen und freuen uns, euch begrüßen 
zu dürfen. Vor euch liegt die erste Ausgabe des 
diesjährigen Westfälischen Patzers. Hier 
erfahrt ihr alles Wichtige zur Meisterschaft.  

 Aber auch Grüße, Gerüchte, Witze, 
Schachliches, Kursioses und Interessantes rund 
um die Meisterschaft findet ihr hier. Wir freuen 
uns auf die gemeinsame Zeit mit euch! 

 

Zeitplan  Essenszeiten und Küchendienst 
Dienstag, der 03.01.2023  08:00 Uhr Frühstück 
13:30 Uhr Führung für Neue  13:00 Uhr Mittagessen 
14:00 Uhr 1. Runde  18:00 Uhr Abendessen 
Ab 14:30 Uhr Partieanalyse   
Ab 15:30 Uhr Gesellschaftsspiele  Küchendienst Abendessen: 
18:00 Uhr Abendessen 
19:15 Uhr Blitzschachturnier 

 Zimmer 7: Saba, Tom, Eric, Jood – Betreuer: 
Alex B 

   
Mittwoch, der 04.01.2023  Küchendienstplan Frühstück: 
07:30 Uhr Joggen 
08:00 Uhr Frühstück 

 Zimmer 6 & 2: Andrii, Dennis, Jean-Niklas, 
Torge, Narek, Leonard – Betreuer: Alex K 



 

Kennt ihr einen guten Witz? 
Dann schreibt ihn einfach. Vielleicht ist er schon morgen an dieser Stelle zu finden. 
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Regeln für die Meisterschaft 

Neben dem Geschehen am Brett gibt es noch 
ein paar Spielregeln, an die sich alle halten 
müssen. 

 Teilnehmer der offenen Meisterschaft gehen 
so ins Bett, wie es ihrer tatsächlichen 
Altersklasse entspricht. 

Alkohol 
Für Teilnehmer besteht während der 
Meisterschaft ein striktes Alkoholverbot. Wer 
angetrunken oder mit alkoholhaltigen 
Getränken erwischt wird, fährt sofort nach 
Hause. 

  
U12 um 21:45 Uhr 
U14 um 22:45 Uhr 

U16-U20 um 23:45 Uhr 
 

Rauchen 
Das Rauchen für Spieler unter 18 Jahren ist 
ebenfalls nicht gestattet und wird auch mit der 
sofortigen Heimfahrt geahndet. Spieler über 18 
Jahren dürfen an den vorgegebenen Stellen 
rauchen. 

 Küchendienst/Mahlzeiten 
Nach den Mahlzeiten räumt jeder sein 
benutztes Geschirr auf den Wagen. Zusätzlich 
muss jeder im Laufe der Meisterschaft auch 
einmal Küchendienst machen. Achtet auf die 
Aushänge und die Mitteilungen auf der 
Titelseite im PATZER. 

Nachtruhe 
Ab 22:00 Uhr herrscht Nachtruhe. Das 
bedeutet: 
- Kein Mädchen ist mehr auf Jungenzimmern 
und natürlich auch nicht umgekehrt. 
- Niemand hängt mehr draußen auf dem 
Gelände ab. 
- Es duscht sich niemand mehr. 
 
Ihr könnt euch ab der Nachtruhe in den 
Aufenthaltsräumen oder ruhig auf den 
Zimmern aufhalten. 

  
Verlassen der Jugendbildungsstätte 
Wenn ihr die Jugendbildungsstätte verlassen 
wollt, dann meldet euch immer vorher bei uns 
in der Turnierleitung ab. 
 
Namensschilder 
Damit wir schnell alle Namen lernen, möchten 
wir, dass jeder ein Namensschild trägt. 
 
Handy 
Das Spielen am Handy ist in den 
Aufenthaltsräumen verboten. Hiermit ist nicht 

Bettruhe 
Spätestens ab folgenden Zeiten gehen alle 
Teilnehmer aufs Zimmer und machen sich 
bettfertig (Zähne putzen, Schlafsachen 
anziehen). „Bettruhe“ bedeutet, dass ihr euch 
bettfertig auf dem Zimmer aufhaltet und so 
leise seid, dass man euch nicht mehr vom Gang 
hören kann. 

 Das kurze Chatten oder die Nutzung von 
Schach-Apps z.B. zur Analyse gemeint, sondern 
das Zocken von Videospielen. Wer unbedingt 
am Handy spielen will, kann dies auf dem 
Zimmer machen. Wir behalten uns vor, Handys 
vorübergehend einzusammeln, falls die Regel 
nicht befolgt wird. 

 

Blitzen  Grüße 
Heute Abend spielen wir um 19:15 Uhr ein 
Blitzschachturnier und ermitteln den 
Münsterländer Blitzschachmeister 2022! 
Einfach in den großen Turniersaal kommen. 
Eine Anmeldeliste liegt im Turnierleiterraum 
aus. 

 Ihr möchtet jemanden grüßen? Einfach euren 
Gruß in die Box in der Turnierleitung werfen. 
 
Der Patzer grüßt alle Teilnehmer *** Toter Affe 
grüßt geschlossene Klappe *** Faust grüßt 
Auge 
 
Online können die Grüße über folgenden Link 
abgegeben werden: hier klicken 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-QHjLL1sK0gtdngCKSUHySjIa677ZOv7BHNUQBuJ3W-7-LQ/viewform?usp=sf_link


 

Was macht man mit einem Hund ohne Leine? 
Um die Häuser ziehen. 
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Das Team 

 

Alex Bösel (Leitung): Dies ist bereits meine 18. 
VJEM. Als Leiter habe ich ein Team 
zweitklassiger Betreuer zusammengestellt und 
wir hoffen, euch eine unvergessliche 
Meisterschaft zu bieten. Wenn es doch mal 
Probleme gibt, bin ich euer Ansprechpartner. 
 
Adrian Knop (Schiedsrichter): Ich bin euer 
Schiri bei der Meisterschaft. Ich hoffe, es 
verlieren viele auf Zeit, damit ich was zu tun 
habe. 
  
Alex Kratz (Turnierleitung): Ich war bisher 
immer Schiedsrichter und nie anwesend im 
Turniersaal. Jetzt habe ich einen Job, mit dem 
das noch besser vereinbar ist. 
 
Christoph Koke (Chefkoch): Ich schmeiße die 
Küche für euch. Ich koche alles außer 
Tiefkühlpizza und Kräuterbaguettes (dafür ist 
Jasper zuständig). 
 
Eva Rudolph (Öffentlichkeitsarbeit): Hey, ich 
bin das erste Mal mit dabei. Ich kümmere mich 
darum, möglichst viele Fotos zu machen, 
sodass die Meisterschaft auch von zuhause 
mitverfolgt werden kann. 

 Jasper Holtel (Schriftsteller): Ich sitze den 
ganzen Tag am Patzer und denke mir Sprüche 
aus. Die Unlustigen schreibe ich direkt in die 
Zeitung. 
 
Mirco Frerichs (Clown): Gemäß meinen 
(schachlichen) Fähigkeiten bin ich zu eurer 
Bespaßung hier. Wer mich mit faulen Eiern 
bewirft, bekommt meinen Nachtisch. 
 
Nicole (Öffentlichkeitsarbeit): Hallööööchen! 
Ich bin zum zweiten Mal dabei. Zwar bin ich 
keine Münsterländerin, aber hier herrscht so 
gute Stimmung, dass ich unbedingt 
wiederkommen musste. Falls ihr mal keine Lust 
auf Spiele mit Mirco habt, kommt einfach zu 

mir      
 
Phillip Junk (Schiedsrichter): Moin, ich bin 
diese Woche euer Schiri und damit für alle eure 
Fragen, während ihr am Brett seid, gerne da. 
Mitgespielt habe ich die VJEM mehrmals, als 
Betreuer bin ich zum ersten Mal dabei. 
 
Phillip Schulze Schwering (Analyse): Hallo! Ich 
analysiere gerne mit euch nach der Partie eure 
Züge. Schachliche Fragen? Her damit! 



 

Wie nennt man einen Veganer, der Käse isst? 
Vegetarier. 
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Gerüchte  Schachliches 
Ihr habt eine Klatschgeschichte aufgeschnappt 
und möchtet, dass jeder davon erfährt? Wir 
bieten die Plattform. Einfach das Gerücht in die 
Box in der Turnierleitung werfen und wir 
veröffentlichen es. Hier ein paar Beispiele, wie 
Gerüchte aussehen können: 
 
Stimmt es, dass… 
- Kratz Regelwidrigkeiten jetzt nicht mehr 
jucken? 
- die Zeitung eine 1 zu 1 Kopie der letztjährigen 
Zeitung ist? 
- die Hälfte der Vorsätze aller Betreuer schon 
jetzt missachtet wurden? 
- Anakin Skywalker und Ronald Weasley noch 
nie zusammen Herr der Ringe geschaut haben? 
 

 Hier stellen wir schachliche Blüten und 
vielleicht den ein oder anderen Reinfall von 
den Meisterschaften vor. Wer meint, eine 
besonders tolle Kombination gefunden hat, 
kann gerne über die Grußbox uns wissen 
lassen. Vielleicht landet diese dann schon am 
nächsten Tag an dieser Stelle im Patzblatt. 
Da ihr bislang noch nicht euer Können zeigen 
konntet, stellen wir hier ein paar bekannte 
Stellungen zum Knobeln vor. 
 
 
 
 
 

 

Spielmaterial  

Auch in diesem Jahr wird das Spielmaterial 
freundlicherweise vom Schachversand 
Niggemann zur Verfügung gestellt. Herzlichen 
Dank dafür! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vampirspiel  Carlsen – Rapport, Blitz WM 2022 
Weiß am Zug gewinnt! 

Morgen geht das Vampirspiel los. Wir erklären 
vor dem Blitzturnier noch einmal die Regeln. 
Die Ziehung der Namen erfolgt nach der 3. 
Runde. 

 

 
Weiß am Zug. Wie geht die Partie aus? 

 


