
Letzter Spieltag für die Verbandsli-
gaherren der Dortmunder HG.
Nach dem 5:3-Heimsieg gegen den
Soester HC reisen die Dortmunder
am Sonntag um 17 Uhr zum punkt-
gleichen Tabellennachbarn RHTC
Rheine, den sie im Falle eines Er-
folges verdrängen und zum Ende
der Saison sogar noch Platz vier
belegen können.

Von Peter Kehl

Im Grunde verhält sich die ganze
Sache so wie bei jedem deutschen
Pauschalurlauber. Spielt das Wet-
ter mit, ist der Urlaub gerettet. Das
gilt auch für den Fußball-Drittligis-
ten BVB 2. Der macht zwar nicht
Urlaub in Polen, sondern zieht ein
ziemlich anstrengendes Trainings-
lager in Ostpreußen durch. Doch
nach zwei heftigen Regentagen
scheint seit Mittwoch die Sonne.
Passenddazu gewannendieBorus-
sen ihr erstes Testspiel gegen den
Zweitliga-Aufsteiger Stomil Olszty
mit 4:0.

Würde man eine Halbzeitbilanz
des Trainingslagers ziehen, könnte
man kurz und knackig so formulie-
ren: Es stimmt einfach alles in Ost-
preußen. Das Wetter, das Umfeld,
die Leistung auf dem Platz. Ver-
ständlich, dass Borussen-Trainer
David Wagner bester Stimmung
war, zumal für das Wochenende,
wenn die Testspiele zwei und drei
auf dem Programm stehen, Tempe-
raturen bis zu 30 Grad prognosti-
ziert werden.
Angetan war Wagner aber auch

von der Leistung am Mittwoch-
abend gegen Olsytyn. „Wir haben
das richtig gut gemacht. Ein Spiel
mit hohem Tempo und schönen
Toren. Ein guter Test bei sehr guten
Bedingungen“, zeigte sich Wagner
angetan. Und dass der Name Bo-
russia Dortmund in Polen einen
richtig hohen Stellenwert genießt,
spürte der Drittligist im ehemali-
gen Allenstein auf beeindrucken-

der Weise. 800 gut gelaunte Fans
waren ins Stadion gekommen, TV-
Sender übertrugen die Partie. „Das
hatte den Charakter eines Events“,
beschriebWagner dieAtmosphäre.
Am Donnerstag nahm der

Coachseine Jungsdannrichtig ran.
Zwei Trainingseinheiten mit ho-
hen Umfängen standen auf dem
Programm, wobei allein Konstan-
tin Möllering (Hexenschuss) und
Marvin Ducksch (Grippe) eine
Pause einlegten. Dagegen sind die

am Mittwoch angereisten Tim Kü-
bel und Admir Terzic voll ins Trai-
ning eingestiegen. Florian Hübner,
der beim Spiel gegen Stomil Ol-
sztyn wegen den Nachwirkungen
seiner Syndesmose-Verletzung
noch geschont wurde, kann eben-
falls fast das komplette Trainings-
programm absolvieren.
Einer, der „einen Schnellstart in

die neue Saison hinlegte“, wie es
David Wagner ausdrückte, ist Jo-
nas Hofmann. Der Mann von der

rechten Außenbahn hat sich viel
vorgenommen fürdie3.Liga.Nach
einer Regionalliga-Saison, in der
der ehemalige Hoffenheimer mit
zehn Toren und 14 Torvorlagen,
mit 35 Einsätzen und unermüdli-
chem Ehrgeiz für eine Duftmarke
sorgte, will der 19-Jährige auch in
der 3. Liga durchstarten.

Ein Kandidat für den Profikader
„Jonas scheint in der Sommerpau-
se hart an sich gearbeitet zu haben,
er wirkt ausgesprochen frisch und
hat gegen Olsztyn ein schönes Tor
erzielt“, lobt David Wagner seinen
Mittelfeldspieler, der vor vier Wo-
chen sein Fachabitur mit der Note
1,6 ablegte. „Vielleicht liegt es ja da-
ran, dass Jonas sich jetzt hundert-
prozentig auf denFußball konzent-
rierenkann“, vermutetWagner, der
Hofmann durchaus noch mehr als
die3.Ligazutraut. „Zumindest“, so
Wagner, „ist Jonas ein absolut
ernsthafter Kandidaten für das
kommende Woche beginnende
Trainingslager der Profis.“

BVB 2 ein Fan-Magnet in Polen
Im Trainingslager des Drittligisten ist die Stimmung und auch
das Wetter blendend. Wagner-Lob für starken Jonas Hofmann

Auf heute dürfen sich die Bo-
russen richtig freuen. Nach
einem Regenerationstraining
steht der einzig freie Trainings-
Nachmittag der Woche bevor.

Das Wochenende wird dann
eine Mischung aus Training und
Spiel. Samstagmorgens wird
trainiert, um 17.30 Uhr folgt das
Spiel gegen eine Regionalaus-
wahl. Sonntag der gleiche Ab-
lauf. Morgens Training, nachmit-
tags ein Test gegen Olimpia
Grudziadz, den Zehnten der
zweiten polnischen Liga.

Freier Nachmittag
und zwei Testspiele

Schach-Zweitligist SCHansahat die
Weichen für eineweitereZukunft im
Leistungsbereich entschieden. Bei
einer außerordentlichen Versamm-
lung sprachen sich die Vereinsmit-
glieder mit klarer Mehrheit für die
Weiterführung und Finanzierung
einer Spitzenschachmannschaft
aus.
Nach dem Abstieg aus der ersten

Bundesliga mussten die Hanseaten
den Verlust ihrer Spitzenspieler hin-
nehmen und entschied sich für eine
Neuausrichtung inder 2.Bundesliga
West. Auch in der Vereinsführung
gibt es personelle Änderungen. And-
reasWarsitz, dermaßgeblichdie ers-
te Bundesligasaison der Dortmun-
der organisatorisch vorbereitet hat,
tritt kürzer und wurde zum Ehren-
vorsitzender ernannt. Neuer Vorsit-
zender der Hanseaten ist Simon
Seitz, der zuvor zweiterVorsitzender
war.
Auch das Gerüst des Kaders für

die zweite Liga steht weitestgehend
und wird von Großmeister Eckhard
Schmittdiel, dem einzigen in Dort-
mund gebürtigen und hier lebenden
Großmeister, den Internationalen
MeisternBerndKohlweyer undOlaf
Wegener sowie insbesondere dem
InternationalenMeister Patrick Zel-
bel angeführt. Seine Zusage für die
nächste Saison hat auch der Schwe-
de Emanuel Berg gegeben, den die
Hanseaten als „Leuchtturmspieler“

verpflichten wollen.
Das „Gesicht“ der Dortmunder

soll Patrick Zelbel werden. Der 19-
Jährige wird am Samstagvormittag
bei der Schach-Mitmach-Aktion
„Spiel mit mir“ teilnehmen. Zur Er-
öffnung um 10.30 Uhr gibt es auf
dem Alten Markt vor dem „Maximi-
lian“ neben der Vorstellung der Ak-
tionen ein Simultan-Blitzschach-
TurniermitdemInternationenMeis-
ter Zelbel. 35 Stehtische werden in
der Innenstadt aufgestellt und laden
zum königlichen Spiel ein. Anlass
dieser Aktion ist das 40. Sparkassen
Chess-Meeting, eines der bedeu-
tendsten Schachturniere der Welt,
das13.bis zum22Juli imSchauspiel-
haus stattfindet. TiB

Die Hanseaten
ordnen sich neu

Schachspieler bekennen sich zum
Leistungssport. Schwede Berg gibt seine Zusage

NachzweiDutzendabsolviertenBe-
gegnungen läuft es für den Baseball-
Bundesligisten Dortmund Wande-
rers im Kampf um einen Play Off-
Platz nun doch auf die letzten vier
Partien, allesamt gegen den direkten
Mitkonkurrenten Hamburger SV
Stealers, hinaus.AndiesemWochen-
ende inHamburg und amdarauf fol-
genden im Hoeschpark entscheidet
sich, wer der letzte Teilnehmer der
Nordgruppe für die Meisterschafts-
endrundeseinwird.Derzeitbesitzen
dieNordlichterallerdingszweiSiege
Vorsprung auf dieDortmunder. Soll-
te der HSV also seine beiden Heim-
spiele gewinnen, dann sind die Play
Off-Träume der Wanderers bereits
geplatzt. Gelingt den Dortmunder
einErfolgserlebnis imNorden, dann
muss ein Doppelsieg im heimischen
Hoeschpark her, soll es für die End-
runde reichen. Sollten die Wande-
rers am Samstag (13 und ca. 15.30
Uhr) beide Begegnungen bei den
Hamburgern gewinnen, reicht ein
geteilter Doppelspieltag in Dort-
mund für die Play Offs.
ZusätzlichebesondereBrisanzbe-

kommendieSpiele,weil sie auchdas
Duell zweier befreundeter Trainer
sind. Bevor JensHawlitzky 2010 das
Kommando im Norden übernahm,
war er als Coach bei denWanderers
tätig. Wanderers-Trainer René Her-
litzius seinerseits war 2011 noch als
Spieler beim HSV aktiv. Daneben

haben Hawlitzky und Herlitzius als
Jugendliche gemeinsam bei den
Holzwickede Jobobers mit dem
Baseballspielen begonnen.
„Das Team ist heiß auf den Tanz

an der Elbe“, meint Herlitzius vor
der Partie, lässt sich allerdings nicht
entlocken, wer insbesondere im ers-
ten Spiel, dem der deutschen Pit-
cher, auf dem Wurfhügel stehen
wird. Herlitzius selbst kommt eben-
so in Frage wie Dennis Stechmann.
Im zweiten Spiel, dem der ausländi-
schenWerfer, dagegenherrschtKlar-
heit. Da US-Werfer Joey Parigi noch
aneinerVerletzung laboriert, läuft es
zwangsläufig wieder auf den Austra-
lier Elliot Biddle hinaus. Vol

Duelle mit den
Hamburgern entscheiden

Baseballer brauchen aus vier Spielen gegen die
Norddeutschen drei Siege

1. Bundesliga, Nordgruppe

Die Lage in der Liga

Siege Niederl.
1. Paderborn 21 3
2. Solingen 19 5
3. Bonn 16 10
4. Hamburg 14 10
---------------------------------------------------------------------------------
5. Dortmund 12 12
6. Köln 8 16
7. Dohren 6 20
8. Berlin 2 22

Die letzten Partien der Haupt-
runde: Hamburg - Dortmund (Sa.,
13 und 15.30 Uhr), Dortmund -
Hamburg (7. Juli, 16 und 19 Uhr)

Simultanschach am Samstag: Patrick
Zelbel. FOTO: PRIVAT

Überzeugte seinen Trainer im Trainingslager: Jonas Hofmann. FOTO: MICHAEL GOHL

„Ein Spiel mit
hohem Tempo und
schönen Toren“
David Wagner, Trainer des BVB 2

KOMPAKT
Sportmeldungen in Kürze

DHG hofft auf Platz vier
mit Sieg im Saisonfinale

Den Aufstieg in die Verbandsliga
hatten die Tennisherren 30 des TC
Berghofen schon eine Woche zu-
vor perfekt gemacht, nun haben
sie auch noch die Bezirksmeister-
schaft gewonnen. Mit 6:3 setzten
sie sich gegen den TC Marl durch.
Die Voraussetzungen waren

nicht die besten, bei widrigsten
Wetterbedingungen musste ein
Teil der Finalspiele in die Halle ver-
legt werden. Tobias Böhnke und
Philipp Bartholomé holten im Dop-
pel den entscheidenden fünften
Punkt für die Berghofer.

Berghofer Herren 30
gewinnen Finale

Die Korbjägerinnen des TSC Ein-
tracht verpasstendenSprung in die
Hauptrunde des Wettbewerbs um
den Pokal des Westdeutschen Bas-
ketball-Verbandes durch eine
53:58-Niederlage im Qualifika-
tionsspielgegendenTVEmsdetten.
Der TSC holte sich das Eröffnungs-
viertel, doch danach sorgten einfa-
che Fehler sowie eine schwache
Freiwurfquote (21:8) für die Nieder-
lage.MaikeEmmerichbot vor ihrem
Australienaufenthalt noch einmal
eine starke Partie und Franziska Zi-
bell gefiel an beiden Enden des Fel-
des. Vol
TSC: Bux (4), Rüster, Sauerbrey,
Luhmann (4), Schurawski (8), Wey-
andt, Rosenthal (6), Kruse (8), Em-
merich (16/3, Zibell (7).

TSC-Basketballerinnen
verpassen Hauptrunde

Die Dortmunder Turngemeinde
richtet am Samstag ihre Leichtath-
letik-Vereinsmeisterschaft in der
Leichtathletik aus. Ab 12 Uhr
geht’s los im Stadion Rote Erde.
Die Teilnehmer vom Bambini bis
zum Seniorenalter können einen
Wahl-Dreikampf absolvieren, bei
dem zwischen verschiedenen
Sprung- und Wurfdisziplinen ge-
wählt werden kann. Staffelwettbe-
werbe zwischen Eltern, Trainern
und Athleten sorgen für eine leis-
tungsfördernde Stimmung; ein
buntes Rahmenprogramm sorgt für
Unterhaltung.
Eingeladen sind alle DTG-Mit-

glieder wie auch Gäste.

DTG-Leichtathleten
suchen ihre Meister

Die SG Alemannia Scharnhorst
richtet am Samstag ihr traditionel-
les internes Fußball-Juxturnier aus.
Die Alt-Herren-Abteilung der SGA
zeichnet sich seit Jahren für die Or-
ganisation und den Ablauf dieser
Veranstaltung aus. Die acht teil-
nehmenden Mannschaften setzen
sich aus einemMix der diversen
SGA-Teams zusammen. Gespielt
wird auf dem Kleinfeld, nach dem
Modus Jeder gegen Jeden. Beginn
der Veranstaltung ist in diesem
Jahr um 11 Uhr.
Nach dem sportlichen Teil wird

gegen 17 Uhr die offizielle Meister-
feier der 1. Mannschaft stattfin-
den, die in dieser Spielzeit den
Aufstieg in die Bezirksliga perfekt
gemacht hat.

Scharnhorst: Juxturnier
und Meisterfeier

@ sportdortmund@waz.de

Bevor es für den American Football-
Regionalligisten Dortmund Giants
in die Sommerpause geht, steht am
Sonntag (15Uhr, Schultenhof) noch
das B1-Duell bei den Bochum Ca-
dets an.
Knapp zwei Jahre ist es her, dass

die beiden ehemaligen Koopera-
tionspartner des damaligen Projekts
B1-Team letztmalig aufeinander tra-
fen.Damals reichte es für dieBochu-
mer lediglich zu einem 6:6-Unent-
schieden, womit den „Kadetten“ ge-
nau ein Punkt zum Klassenverbleib
fehlte und es zurück in die Oberliga
ging. Die Bochumer kehrten aller-
dings nach einer perfekten Saison in
die Regionalliga zurück, finden sich
in der Tabelle bei zwei Siegen und
vier Niederlagen aktuell hinter den
„Riesen“ wieder.

Dreiwöchige Spielpause genutzt
Die Dortmunder gehen nach einer
dreiwöchigen Spielpause nahezu in
Bestbesetzung in das Revier-Derby,
nutzten doch Kasra Abrar und Ale-
xander Roggenland dieWochen, um
ihre Verletzungen auszukurieren.
Ausfallen werden dagegen nur noch
die Langzeitverletzten „Running
Back“ (Ballträger) Dennis Lassek
und Dennis Link-Hessing.
In der Nachbarstadt wird einiges

vom Giants-Angriff um die Quarter-
backs JonathanRyll undDoganReu-
ter abhängen, der zuletzt gegen den
ungeschlagenen Spitzenreiter Biele-
feld Bulldogs etwas holprig agierte
und zudem auf demSchultenhof auf
eine traditionell starke Bochumer
Verteidigung treffen wird. Der Trup-
pe des neuenGiants- Head Coaches
RolandGieselmann bietet sich aller-
dings auch die Gelegenheit, im Er-
folgsfall mit einem ausgeglichen
Punktekonto und auf Tabellenplatz
drei in die Sommerpause zu gehen.
Die U19-Regionalliga-Jugend der

„Giganten“ absolviert zeitgleich am
Sonntag (15 Uhr) auf dem heimi-
schen Mendesportplatz ihr Nach-
holspiel gegen Schlusslicht Duis-
burg Dockers. Vol

Giants in
Bestbesetzung
ins Revierduell
American Football-

Regionalliga

Zwei Spielerinnendes TCEintracht,
zwei aus Nicht-Dortmunder Ver-
einen – so setzte sich das Halbfinale
der Damen 40 bei der Tennis-Stadt-
meisterschaft zusammen. Bereits
gestern ermittelten Doreen Strunz
(Eintracht) und Sabine Jordan
(Brambauer) die erste Finalistin –
die Partiewar beiRedaktionsschluss
dieser Ausgabe noch nicht beendet.
Heute (ab 17 Uhr) stehen sich Sibyl-
le Schweins, die Titelverteidigerin
des TC Eintracht, und Annette Lud-
wig (TC Unna) gegenüber und er-
mittelt die zweite Endspielteilneh-
merin.

Rass kampflos weiter
Auchbei denHerren40 ist dasHalb-
finale (nahezu) komplett. Die letzte
Entscheidung fiel zwischen Jens
Knaf (Berghofen) und Sebastian Zi-
cke (Oespel-Kley). In der Runde der
letzten Vier stehen bereits Oliver
Neumann (Kirchhörde), Markus
Bargel (Huckarde) undUlf Rass (TC
Kirchhörde). Rass kam gestern
kampflos weiter, sein Viertelfinal-
gegner Ulf Heydenreich (DTK Rot-
Weiß) musste das Match aus berufli-
chen Gründen absagen. TiB

Ein Eintracht-Duo
steht wieder im

Halbfinale
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