
Polski Związek Szachowy 2020 award Studies     Judge: Jan Rusinek

Gady Costeff
1. Preis

Vladimir Kuzmichev
2. Preis

Marek Halski
3. Preis

Remis    Gewinn    Remis    

Steffen S. Nielsen
4. Preis

David Gurgenidze
Martin Minski
5. Preis

Pyotr Kiryakov
Pavel Arestov
6. Preis

Gewinn    Remis    Gewinn    

David Gurgenidze
1. ehrende Erwähnung

Andrzej Jasik
2. ehrende Erwähnung

Sergiy Didukh
3. ehrende Erwähnung

Gewinn    Gewinn    Remis    
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Amatzia Avni
4. ehrende Erwähnung

Peter Krug
Mario Garcia
5. ehrende Erwähnung

Pavel Arestov
Daniel Keith
6. ehrende Erwähnung

Remis    Gewinn    Gewinn    

Michal Hlinka
Lubos Kekely
Lob

Martin Minski
Lob

Andrzej Babiarz
Ilham Aliyev
Lob

Gewinn    Gewinn    Gewinn    

Steffen Nielsen
Lob

Michael Pasman
Lob

Vladimir Kuzmichev
Lob

Gewinn    Remis    Remis    
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Jan Sprenger
Lob

Yuri Bazlov
Spezielle ehrende Erwähnung

Michal Hlinka
Mario Garcia
Speziallob

Remis    Gewinn    Remis    

Vladimir Kuzmichev
Speziallob

Gewinn    
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