
Polish People's Republic 40 JT 1986 award #2    04/1986     Judge: Leopold Szwedowski
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Marcin Banaszek
1° Prize
FIDE Album 1986-1988

V. Vilchinsky
Nikolay Kondratyuk
2° Prize

Alfreds Dombrovskis
3° Prize

#2    #2    #2    

Grigory Markovsky
4° Prize

Aleksandr Kuzovkov
1° Hon. Mention

Gennady Svyatov
2° Hon. Mention

#2    #2    #2    

Henk Prins
3° Hon. Mention

Udo Degener
4° Hon. Mention

Vyacheslav Kopaev
5° Hon. Mention

#2    #2    #2    
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René van Dooren
6° Hon. Mention

Anatoly Vasilenko
7° Hon. Mention

Yakov Rossomakho
8° Hon. Mention

#2    #2    #2    

Aleksandr Mochalkin
9° Hon. Mention

Örjan Lindberger
1° Commend

Valery Krivenko
2° Commend

#2    #2    #2    

V. Trost
3° Commend

Jan Rusinek
4° Commend

Nikolay Neptaev
5° Commend

#2    #2    #2    
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Johan Christoffel van Gool
6° Commend

Cornelis Groeneveld
7° Commend

Gerhard Stadelmaier
8° Commend

#2    #2    #2    

Vyacheslav Kamensky
9° Commend

Dieter Müller
10° Commend

#2    #2    
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