
Kontrastprogramm pur am
vierten Spieltag der Deut-
schen Golf-Liga: Ein guter
Tag für die Golfer vom RSB,
ein schlechter für die vom
DOGC.

Am Heßlingsweg kam Freu-
de auf, denn die neu gegrün-
dete Damen-Mannschaft fei-
erte in der Oberliga West ei-
nen Tag vor dem Saison-Fina-
le den Gruppensieg und steigt
in die Regionalliga auf. In
Münster-Tinnen feierte sie
am vierten Spieltag den drit-
ten Tagessieg (52 über CR).

Gute Ausgangsposition

Die RSB-Herren lösten sich
mit der ersten überzeugen-
den Gesamtleistung dieser
Saison in Münster-Wilkinghe-
ge zum ersten Mal von den
Abstiegsplätzen und schufen
sich mit dem zweiten Platz
(42,9) hinter Seriensieger
und Neu-Regionalligist Es-
sen-Heidhausen (33,9) eine
glänzende Ausgangsposition
für den Kampf um den Oberli-
ga-Verbleib. Am letzten Spiel-
tag am 4. August haben sie
Heimrecht. „Dann machen
wir das Happy End perfekt“,
ist Duncan Hannak über-
zeugt.

Den gewaltigen Aderlass

durch Abgänge und Ausfäl-
le haben die Herren des
DOGC nicht verkraftet. Sie
stehen bereits einen Spiel-
tag vor Ende der Regional-
liga West als Absteiger fest.
In Halle Westfalen kamen
sie mit 106 über CR erneut
nicht über den letzten Ta-
ges-Platz hinaus. Die bes-
ten Scores erzielten Ferdi-
nand Volbert (78), Jan Pin-
ner (83) und Axel Tilse
(84). „In der kommenden
Saison wollen wir mit einer
neuen, jungen Mannschaft
in der Oberliga eine gute
Rolle spielen“, richtete
Captain Carsten Tilse den
Blick bereits wieder nach
vorn.

Noch Chancen auf den
Ligaverbleib in der Regio-
nalliga haben die Damen
aus der Reichsmark, ob-
wohl sie in Osnabrück-Dü-
tetal auf den gastgebenden
Mit-Konkurrenten 24
Schläge verloren. „Jetzt ha-
ben wir am letzten Spieltag
ein echtes Endspiel gegen
Dütetal“, sagte Captain Ga-
by Weidlich. Das erfreu-
lichste Ergebnis in Osna-
brück lieferte Ilka Wolf. Sie
spielte mit 76 Schlägen die
beste Runde des Tages. P.S

RSB-Damen
jubeln über

Aufstieg
Golf: DOGC-Herren steigen ab

Als neuer Regionalligist grüßen die RSB-Damen (v. l.) Lea
Duffe, Lisa-Kathrin Rübenkamp, Carola Schulz, Marie-Elisa-
beth Hohn, Christina Kisch und Maria Iciek. Foto privat

Seit gestern hat der apano
Cup seine erste große Überra-
schung. Daran beteiligt ist mit
Yan Sabanin ausgerechnet
ein Spieler des DTK Rot-
Weiß. Sabanin warf in der
erste Runde mit dem Argenti-
nier Pablo Galdon die Num-
mer eins der Setzliste aus
dem Turnier. 7:6 und 6:2 ge-
wann der für Dortmund spie-
lende Russe.

In dieser Saison präsentiert
sich der 23-jährige Sabanin
mit zwei Gesichtern. Wäh-
rend er in der Westfalenliga
eher durchschnittlich spielte
(2:3 Bilanz), wusste er bei
den Turnieren schon eher zu
gefallen. So beispielsweise
bei der Westfalenmeister-
schaft – die gewann er sogar.
Gestern zeigte sich der DTK
Rot-Weiß-Akteur zweifelsoh-
ne von seiner besseren Seite.
Obwohl die Partie gegen Gal-
don erwartungsgemäß be-
gann: Im ersten Satz ging der
Argentinier 5:3 in Führung,
der Favorit schien sich durch-
zusetzen. Doch Sabanin, der
die offensive Spielweise liebt
und gern mit Risiko spielt,
kämpfte sich wieder heran,
kam in den Tiebreak und ge-
wann diesen mit 7:2. Gleich
zu Beginn des zweiten Satzes
nahm er Galdon, der nicht
den topfittesten Eindruck

machte, den Aufschlag ab
und führte 3:0. Von da an
kam Sabanin nicht mehr in
Bedrängnis, den zweiten
Satz gewann er 6:2. In der
zweiten Runde trifft der
aktuelle Dortmunder Saba-
nin, der gestern natürlich
zum „Spieler des Tages“
gekürt wurde, auf einen
ehemaligen, Marvin Netu-
schil. Der erhielt diese Aus-
zeichnung am Montag.

Deutlich weniger Überra-
schungspotenzial besaß
der gestrige Auftritt des
zweiten Dortmunder Spie-
lers, Alexander Mannapov.
Er unterlag dem an Positi-
on acht gesetzten Ivo Mijic
klar 1:6, 0:6. Im „Spiel des
Tages“ siegte die Jugend:
Matthias Wunner (20), der
Vorjahresfinalist, setzte
sich in drei Sätzen gegen
Maximilian Abel (31)
durch. tim
.................................................
Die Spiele der 1. Runde am Mittwoch:
Zampieri (BRA) - Saavedra-Corvalan (CHI/4)
6:3, 6:3; Masur (D) - Plotniy (RUS) 6:3, 6:0;
Kaczynski (D)  - Rüpke (D) 6:3, 6:1; van der
Duim (NED) - Negritu (D) 6:4, 7:5; Mijic -
Mannapov (beide D)  6:1 6:0; Sabanin (D) -
Galdon (ARG/1) 7:6, 6:2; Mies (D) -
Reyes-Varela  (MEX/3) 2:6, 6:0, 7:5; Wunner -
Abel 6:1, 3:6, 6:4 (beide D) .
Die Spiel am Donnerstag, 2. Runde: ab 12
Uhr: Otto (D) - Grozdanov (BUL/5) ,
Saaverda-Corolan (CHI/) - Campieri (BRA). Im
Anschluss: Mies (D)  - Schönenberg (D). ab
17.30 Uhr. Kaczynski (D) - van der Duim
(NED/6)

Yan Sabanin
schafft die große

Überraschung
Tennis: Zweisatz-Sieg gegen Galdon
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DORTMUNDER SPORT

Am letzten Samstag endete
die Bike-Transalp mit der
letzten Pasta-Party in Riva del
Garda. Drei Tage später reali-
siere ich langsam, was ich in
den vergangenen zehn Tagen
geschafft hatte. Mehr als ein-
mal kreisten die Gedanken
um das Aufgeben, oft schie-
nen die Anstiege einfach zu
steil und das Ziel in so unend-
lich weiter Ferne.

Doch die Aufgabe ist ge-
schafft und ich werde das Fi-
nisher-Shirt mit mehr Stolz
tragen als jedes andere Klei-
dungsstück zuvor.

Ich hatte das Rennen unter-
schätzt und war gleich auf der
ersten Abfahrt gestürzt.
Schürfwunden und Prellun-
gen waren die Folge und be-
gleiteten mich für den Rest
dieser langen Woche. Nach
dem Sturz war ich vor jeder
Etappe Gast am Wagen des
Rescue-Teams. Die begleiten-
den Sanitäter begrüßten mich

bereits um sieben Uhr mit ei-
nem Lächeln. Ein gutes Ge-
fühl, auch mit noch so schwe-
ren Beinen.

Halsbrecherische Abfahrten

Der Wettkampf war hart, aber
atemberaubende Panoramen

entschädigten für noch so
schwere Stunden auf dem be-
schwerlichen Weg an den
Gardasee. Da kämpfte sich
der Tross schiebend und tra-
gend den Berg hinauf, um
dann auf halsbrecherischen
Trails wieder gen Tal zu rol-

len. Das Feld dezimierte sich
gerade in solchen Passagen
merklich. An Wegen, nicht
breiter als ein Blatt Papier,
gespickt mit losem Geröll,
stürzten einige Athleten meh-
rere Meter bergab und fanden
sich kurze Zeit später mit ge-
brochener Hüfte oder ande-
ren Frakturen im Kranken-
haus wieder. Doch auch
Freundschaften entstanden,
und gemeinsam pushte man
sich immer weiter bis zur
Ziellinie. Ob Däne, Australier
oder Israeli, Nationalität oder
Hautfarbe spielten hierbei
keine Rolle, allein das ge-
meinsame Erlebnis stand im
Vordergrund. Gerade weil
diese großartigen Erinnerun-
gen sich so ins Gedächtnis ge-
brannt haben, wird es auch
bei dieser einen Teilnahme
bleiben. Die Schmerzen wer-
den vergehen, aber der Stolz
über das Erreichte wird blei-
ben. Jan Zellin

Radsport: Jan Zellin berichtet über sein Transalp-Erlebnis

Voller Stolz nach Ritt über die Alpen

Jan Zellin mit Schürfwunden am Start der zweiten
Etappe. Foto Delius Klasing

Die Hockey-D-Mädchen des
TSC Eintracht schlossen das
Turnier in Datteln mit drei
Siegen ab. Gegen den TV Dat-
teln gewannen sie mit 11:0.
Der THC Münster 1 wurde
mit 8:0 besiegt, der THC
Münster 2 mit 8:4.
TSC: M. Weyand, K. Weyand, Fuchs, Ort-
ner, Saager, Kleintje, Krieger, Hagedorn

TSC D-Mädchen
siegen in Datteln

Ein schmaler Raum. Ein
Schreibtisch am Fenster mit
einem Computer oben drauf.
Eigentlich das klassische Ar-
beitszimmer. An Sport erin-
nern hier auf den ersten Blick
nur die BVB-Poster an der
Wand und ein ganzer Haufen
Pokale. Ziemlich genau 90
sind es, dazu kommen fast ge-
nauso viele Medaillen. Patrick
Zelbel sitzt vor dem Compu-
ter und zieht den weißen
Bauern von h2 auf h3. Virtu-
ell. „Hier trainiere ich die
meiste Zeit“, sagt er, „vor
dem Computer.“ Der schmale
Raum samt Rechner ist sein
Trainingszentrum.

Patrick Zelbel gehört zu den
zweihundert besten Schach-
spielern in Deutschland. Er ist
„Internationaler Meister“
(IM). Das ist der zweithöchste
Titel, den der internationale
Schachverband, die FIDE,
vergibt. Darüber folgt nur
noch der Titel des Großmeis-
ters (GM). Alle Titel werden
von der FIDE auf Lebenszeit
vergeben. Um Großmeister
zu werden, muss Zelbel drei
Mal die „GM-Norm“ erfüllen,
also jeweils sechs Punkte bei
einem GM-Norm-Turnier
sammeln. Pro Sieg gibt es ei-
nen Punkt, für jedes Remis ei-
nen halben. „Es war immer
mein Ziel, Großmeister zu
werden, auch wenn das sehr

schwierig ist,“ sagt der gebür-
tige Dortmunder. Bisher war-
tet er noch auf seine erste
GM-Norm. Die nächste Chan-
ce darauf hat er ab Samstag,
wenn das Dortmunder Rat-
haus für acht Tage zum Aus-
tragungsort des Helmut-
Kohls-Turniers wird. Dort ha-
be er allerdings maximal Au-
ßenseiterchancen, sagt Zel-
bel, „das Niveau ist schon
sehr gut“.

Abseits des Schachbretts
studiert der 20-Jährige Wirt-
schaftswissenschaften an der
TU Dortmund und geht seiner
zweiten großen Leidenschaft
nach, dem BVB. Dauerkarte
auf der Süd, Trikot, Schal, das
volle Programm. Auch aktiv
hat er selber lange gespielt, in
seinem Heimatklub, dem SV

Brackel 06. „Das ist allerdings
nicht mehr drin“, erklärt Zel-
bel, „irgendwann passte das
nicht mehr alles unter einen
Hut. Uni und Schach nehmen
schon genug Zeit in An-
spruch.“

Für drei Vereine aktiv

Auch deshalb, weil er gleich
für drei Vereine auf einmal
spielt. Im Schach ist das mög-
lich. So sitzt er für den SC
Hansa Dortmund am Spitzen-
brett in der zweiten Bundesli-
ga und spielt in Belgien für
den KSK 47 Eynatten sowie in
der österreichischen Bundes-
liga für die Spielgemeinschaft
Kufstein/Wörgl.

Sein Trainingspensum
überblickt er selbst nicht ge-
nau. „Wie viel Zeit ich hier
am Rechner verbringe, kann
ich wirklich nicht sagen. Das
variiert auch sehr stark. Je
nachdem, wie viel Zeit ich ha-
be. Ich bin auch nicht unbe-
dingt der Fleißigste, aber vor
Wettkämpfen sitze ich hier
natürlich deutlich häufiger
als in der turnierfreien Zeit“,
sagt Zelbel. Ein Termin hat al-
lerdings einen festen Platz in
der Trainingswoche: Jeden
Freitag geht er zum „Spiele-
abend“ des SC Hansa.

Der Rest des Trainings wird
zuhause erledigt. Seit drei
Jahren übrigens ohne Trai-
ner. Das übernimmt der Com-
puter. Tobias JöhrenJeder Zug muss gut überlegt sein. Patrick Zelbel bei der Arbeit.

Training am
virtuellen
Schachbrett
Der Dortmunder Patrick Zelbel gehört zu den besten Schachspielern Deutschlands. Am

Wochenende startet der Lokalmatador beim Helmut-Kohls-Turnier, dem bestbesetzten
Schachturnier Dortmunds. Unser Volontär Tobias Jöhren hat ihn getroffen, um zu sehen,

wie Schachspieler eigentlich ticken. Ein Porträt.

Patrick Zelbel begann mit sieben Jahren im Schachverein Bra-
ckel. Seit 2011 spielt er für den SC Hansa Dortmund. Foto (2) privat

NOTIZEN

L Das Helmut-Kohls-Turnier
findet vom 27. Juli bis zum 4.
August im Rathaus statt. Es ist
Teil des „Sparkassen Chess-
Meeting“, in dessen Rahmen
auch ein offenes Turnier aus-
getragen wird.

L Das Teilnehmerfeld be-
steht aus zehn Spielern, da-
runter vier Großmeister und
sechs Internationale Meister.
Gespielt wird im Modus jeder
gegen jeden. Es ist die bisher
spielstärkste Auflage des Tur-
niers.

L Los geht‘s jeden Tag um 11
Uhr. Die zehn Spieler kämpfen
um die Großmeister-Norm. Ti-
telverteidiger ist Andrei Orlov,
der auch in diesem Jahr als
Topgesetzter an den Start
geht.

L Gewidmet ist das Turnier
dem langjährigen Vorstands-
vorsitzenden der Sparkasse
Dortmund, Helmut Kohls, der
zusammen mit der Dortmun-
der Schachschule das Jugend-
schach in Dortmund über viele
Jahre förderte.

..........................................................................

Helmut-Kohls-Turnier

BLICKPUNKT SCHACH Am Samstag startet das Helmut-Kohls-Turnier – Patrick Zelbel ist dabei

Eine erfolgreiche Premiere er-
lebte der Ultramarathon „100
Kilometer rund um Dort-
mund“, organisiert von den
„Endorphinjunkies“. Die Aus-
dauersportler starteten am
vergangenen Samstag um 5
Uhr, 13 Stunden und 30 Mi-
nuten später erreichten die
schnellsten acht Läufer das
Ziel. Insgesamt waren 20
Läufer auf die Strecke entlang
der Dortmunder Stadtgrenze
gegangen.

100 Kilometer rund
um Dortmund


