
Polski Związek Szachowy 2017 award h#2-3    02/2018     Judge: Krzysztof Drążkowski
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Marcin Banaszek
1° Prize
FIDE Album 2016-2018

Fadil Abdurahmanović
Gennady Chumakov
2° Prize

Dieter Müller
3° Prize

h#3    h#3    h#2    

Waldemar Tura
4° Prize

Dieter Müller
1° Hon. Mention

Menachem Witztum
2° Hon. Mention

h#2,5    h#3    h#2    

Viktor Chepizhny
3° Hon. Mention

Waldemar Tura
4° Hon. Mention

Živko Janevski
5° Hon. Mention

h#2    h#2    h#2    
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Živko Janevski
6. Hon. Mention

Stefan Milewski
7. Hon. Mention

Vladislav Nefyodov
8. Hon. Mention

h#2    h#2    h#3    

Waldemar Tura
Special Hon. Mention

Mikhailo Gershynskyi
Aleksandr Pankratiev
1° Commend

Mikhailo Gershynskyi
Aleksandr Pankratiev
2° Commend

h#2,5    h#3    h#3    

Živko Janevski
3° Commend

Stefan Milewski
4° Commend

Stefan Milewski
5° Commend

h#2    h#2    h#2    
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Stefan Parzuch
6. Commend

Stefan Parzuch
7. Commend

Anatoly Skripnik
8. Commend

h#2    h#2    h#2    

Dieter Müller
Special Commend

Mikhailo Gershynskyi
Aleksandr Pankratiev
Special Note

h#3    h#3    
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