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Stefan Parzuch
1. Preis

Gerard Doukhan
2. Preis

Valery Shavyrin
3. Preis

#3    #3    #3    

Leonid Makaronez
Rauf Aliovsadzade
4. Preis

Yevgenii Gavryliv
5. Preis

Leonid Makaronez
Rauf Aliovsadzade
1. ehrende Erwähnung

#3    #3    #3    

Leonid Lyubashevsky
Leonid Makaronez
2. ehrende Erwähnung

Nikolay Kharchishin
Aleksandr Melnichuk
Rauf Aliovsadzade
3. ehrende Erwähnung

Rauf Aliovsadzade
4. ehrende Erwähnung

#3    #3    #3    
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Yuri Gorbatenko
5. ehrende Erwähnung

Leonid Makaronez
Rauf Aliovsadzade
1. Lob

Leonid Makaronez
Viktor Volchek
2. Lob
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Aleksandr Pankratiev
3. Lob

Aleksander Fica
Zoltan Labai
4. Lob

Andrzej Babiarz
5. Lob

#3    #3    #3  b) Sd8>h6   c)=b) -Bf6  
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