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Bei der Nachbetrachtung des
Aufeinandertreffens zwischen
dem Deutschen Meister Bo-
russia Dortmund und dem
HSV drehte sich alles in den
nachfolgenden Erzählungen
bewundernd umMarioGötze.
Oder wie es ein Fan so be-
zeichnungssuchend formulier-
te: Dortmunds „Cristiano
Messi“ bzw. „Lionel Ronaldo“
– natürlich nur vom Stil her,
versteht sich. Borussias jun-
gem Starspieler sind solche
Vergleiche eher unangenehm.

Viel Lob gewiss, aber nicht
unberechtigt. Und so man-
chen entfuhr bei aller Freude
eine gewisse Sorge, dass uns
dieses Riesentalent wohl als-
bald von einem ganz großen
Club schlicht vor der Nase
weggekauft werden könnte.
Doch der BVB besteht ja

nicht nur aus Götze. Stark
trumpften beim Auftaktsieg
auch Großkreutz, Kagawa
und Löwe auf. Merke: Wir
sind jetzt bereits drei Punkte
besser als vor einem Jahr!

ONLINE Der ausführliche Text
auf derwesten.de/bvb-kolumne

Marcel Schmelzer ist nach sei-
nen Problemen in Rücken,
Hüfte und Knie ins Mann-
schaftstraining eingestiegen.
„Die ersten beiden Einheiten
habe ich ohne Probleme über-
standen“, sagte der Außenver-
teidiger am Montagabend. Ob
es für ihn bis zumSpiel inHof-
fenheim reicht, ließ er offen.

Ansonsten aber ist es über-
sichtlich auf dem Trainingsge-
lände. Am Montag trainierten
elf Spieler aus demProfikader.
Neben Schmelzer Santana,
Löwe, Piszczek, Großkreutz,
Le Tallec, Kehl, da Silva, Zi-
dan, Kringe und Langerak.
Neben Testspieler Cristian
Leonel Ramirez (Außenver-
teidiger aus Ecuador) und
Amateur-Torwart Zlatan Alo-
merovic füllte Jugendtrainer
Hannes Wolf die Reihen auf.
Roman Weidenfeller hatte
frei.Auch JürgenKlopp fehlte.

Insgesamt sind zehn Natio-
nalspieler auf Länderspielrei-
se.MatsHummels,SvenBen-
der, Mario Götze und Ilkay
Gündogan bereiten sich auf
das Spiel der DFB-Auswahl
gegen Brasilien (Mittwoch in
Stuttgart) vor.Kuba Blaszczy-
kowski und Robert Lewan-
dowski spielen Mittwoch mit
Polen gegen Georgien. Ivan
Perisic tritt am Mittwoch mit
Kroatien in Irland an. Shinji
Kagawa hat mal wieder den
weitestenWeg auf sich genom-
men, der Japaner spielt am
Mittwoch in Sapporo gegen
Südkorea. Marc Hornschuh
undMoritz Leitner treffenmit
der deutschen U21 in der EM-
Qualifikation auf Zypern
(Dienstag in Karlsruhe). Die
beiden kehren bereits amMitt-
woch zurück, alle anderen am
Donnerstag. Neven Subotic
hat seine Reise zum Spiel der
Serben inMoskau gegen Russ-
land wegen seines Muskelfa-
serrisses abgesagt.

Die Einheiten am Dienstag
sind nicht-öffentlich. nil

Thorsten Schabelon

Wenn am 19. Mai 2012 das
Endspiel der Champions
League angepfiffen wird, ist
nur noch die Frage, gegen wen
der gerade gekürte, der alte
und neue Meister Borussia
Dortmund antreten wird.
Nicht nur, und hier kommt
Fußball-Nostalgie in Spiel,
weil der BVB immer im End-
spiel der Königsklasse stand,
wenndieses imStadion desRi-
valen Bayern München ausge-
tragenwurde – also 1997.Eher
deshalb, weil die Borussia am
Freitag die Saison so beeindru-
ckend eröffnet hat, dass der
Meister in Deutschland, ja in
Europa keine Konkurrenz
mehr fürchten muss.
Diesen Eindruck konnte

nicht nur der gewinnen, der
am späten Freitag nach dem
Spiel in Dortmund unterwegs
war. Sondern auch noch der,

der sich nach dem ersten Aus-
schlafen mit BVB-Fans aus-
tauschte. „Die spielen ja so gut
wie der FC Barcelona“,
schwärmte nicht nur einer.
Der FC Barcelona immerhin,
der im Endspiel der Cham-
pionsLeagueManchesterUni-
ted vorgeführt hatte.DasMan-
chester United, das im Halbfi-
nale der Königsklasse Schalke
04 vorgeführt hatte. Das
Schalke 04, das im Viertelfina-
le desWettbewerbs beimTitel-
verteidiger Inter Mailand ge-
wonnen hatte. Der BVB war
da schon längst in der Europa
League am FC Sevilla und an
Paris St. Germain gescheitert.
Für beide war derWettbewerb
dann vor dem Viertelfinale be-
endet. So viel zu den europäi-
schen Träume(reie)n.
Neben dem „FC Barcelona“

war nach dem Sieg gegen den
HSV einName zu hören:Nuri
Sahin. Der Vorlagen- und

Taktgeber, der eine so beein-
druckende Meistersaison ge-

spielt hatte, wurde nicht ver-
misst. So schnell kann’s gehen.

Der BVB wird die Saison
nicht mit 34 Siegen beenden.
In der herausragenden Saison
2010/2011 kamen die Dort-
munder auf 27 Siege – in drei
Wettbewerben. Mehr ist mög-
lich, vor allem nach dem zeiti-
gen Ausscheiden im DFB-Po-
kal und in der Europa League.
Euphorie und Begeisterung

nach der Galavorstellung
gegen den HSV: ja und gerne.
Größenwahn: nein. Da passt
es, dass die handelnden Perso-
nen Ruhe bewahren. „Wir dür-
fen von einem Spiel nicht zu
sehr zu schwärmen. Nächste
Woche kann die Welt wieder
ganz anders aussehen“, warn-
te BVB-Geschäftsführer
Hans-Joachim Watzke nach
dem Feier-Abend gegen den
HSV. „Drehtnichtdurch“, sag-
te Jürgen Klopp zu den Sport-
journalisten. Und er dürfte in
sein Fürbitten auch einige
Fans eingeschlossen haben.

Herausragende Leistung gegen den Hamburger SV: Die Torschützen
Kevin Großkreutz (l.) und Mario Götze. Foto: Bodo Goeke

Die Schachspieler des SC Hansa stehen vor ihrer ersten Saison in der ersten Liga – Fünf Neuzugänge kommen

Timm Becker

Schon im letzten Jahr hätten
sie gekonnt, wenn sie denn ge-
wollt hätten. Sie wollten aber
nicht. In diesem Jahr haben es
die Schachspieler des SCHan-
sa gewagt, den Sprung von der
zweiten in die erste Bundesli-
ga. Zwar dauert es für den
Neu-Erstligisten bis zum Sai-
sonstart noch ein wenig (die
erste Runde wird vom 14. bis
zum 16. Oktober in Mülheim
gespielt), dochdieGrundlagen
hat er bereits gelegt. Vielmehr:
legen müssen. Denn eines ha-
ben sich die Dortmunder vor-
genommen: „Wir wollen ein
solides Gerüst bauen“, sagt
Andreas Warsitz, der Vorsit-
zende des SC Hansa, „die Sai-
son in der 1. Bundesliga soll
kein einmaliges Erlebnis sein,
wir wollen uns auf lange Sicht
dort etablieren.“
Zumindest sportlich sollte

das nicht unmöglich sein. Der
SC Hansa hat sich prominent
verstärkt, die drei Großmeis-
ter Baadur Jobava (Georgien),
Kamil Milton (Polen) und
Hans Tikkanen (Schweden)
kommen zu den Dortmun-
dern, ebenso der Internationa-
le Meister Patrick Zelbel und
der Nachwuchsspieler Mathi-
as Blübaum – Letztere sind
eher als Perspektivspieler ge-
holt worden, doch insbeson-
dere Blübaum hat unlängst
beim Helmut-Kohls-Turnier
des Chess-Meetings, dem
Nachwuchsturnier, auf sich
aufmerksam gemacht. Derart
bereichert sieht die Konkur-
renz die Dortmunder schon
eher im oberen Mittelfeld der
Liga. Doch Warsitz wehrt ab:
„Für uns zählt nichts anderes,
als in der Liga zu bleiben.“

Bei der Verpflichtung der
Neuzugänge („Sie kommen
nicht nur zum Geld-
verdienen, sondern
nehmen aktiv
an unserem
Vereinsleben
teil“) nutzte
der SC Hansa
die guten Kon-
takte, die er
über die Jahre
in der Schach-
szene aufgebaut
hat. Einen sol-
chen guten
Stand will
sich der Ver-
ein nun auch
in der heimi-
schen Sportszene
aufbauen. Und da
haben der Vorsit-
zende Warsitz
und sein Team
mindestens ge-
nauso viel
Arbeit wie bei-
der Zusam-
menstellung
des Teams.
Keine Frage,
Schach ge-
hört in Dort-
mund zu
den belieb-
teren
Sportar-
ten,
schon
allein
wegen
des
Chess
-Mee-
tings. Das
Interesse der Zuschauer an
denLigaspielen beschreibt der
Vorsitzende bislang aber noch
als „dezent solide“. Die Han-
seaten haben in diesem Jahr

die Chance, auch Werbung in
eigener Sache zu betreiben.
Bei Zuschauern wie Sponso-
ren gleichermaßen. Einen

ersten Schritt haben sie
getan: Die beiden
Heimspielwochenen-
den (19./20. November
und 14./15. April) wer-
den sie in den Clubräu-
men des TSC Eintracht
an der Viktor-Toyka-
Straße durchführen.

„Dort haben wir ideale
Bedingungen“, so Warsitz,

„nicht nur für die Wett-
kämpfe, sondern
auch für die Analy-
sen und Live-Kom-

mentare.“ Sie haben wei-
tere Projekte in Planung,
die Ausrichtung eines
starkbesetztesGroßmeis-
terturnier gehört auch
dazu. „Wir wollen akti-
ver werden, um unseren
Sport bekannter zu ma-
chen“, sagt Warsitz.
Sie haben sich viel

vorgenommen – damit
aus dem Abenteuer
Bundesliga kein
kurzfristiges wird.

Die Aufstellung des SC
Hansa: 1. Baadur Jobava
(ELO-Zahl 2713), 2. Ema-
nuel Berg (2604), 3. Ka-
mil Miton (2635), 4. He-
dinn Steingrimsson
(2570), 5. Hans Tik-
kanen (2596), 6.
Thomas Henrichs
(2475), 7. Sergey
Kasparov (2503),
8. Bernd Kohlwey-
er (2494), 9. Ro-

muald Mainka
(2488), 10. Eckhard

Schmittdiel (2484), 11. Vyacheslav
Klyuner (2428), 12. Olaf Wegener (2423),
13. Olaf Heinzel (2320), 14. Ralf Kotter
(2317), 15. Hans-Werner Ackermann
(2296), 16. Frank Karger (2233), 17. Pat-
rick Zelbel (2408), 18. Matthias Blübaum
(2329).

Sie wagen mit dem SC Hansa den Sprung ins Abenteuer: Kamil Miton
(oben links), Hans Tikkanen (oben rechts), Baadur Jobava (unten lins)
und Matthias Blübaum. Fotos: Georgios Souleidis, SC Hansa

Die Saison in der Schach-Bun-
desliga beginnt mit einer zent-
ralen Veranstaltung vom 14.
bis zum 16. Oktober in Mül-
heim. Alle 16 Teams der ersten
Liga sind an den Brettern, an
drei Tragen werden die ersten
drei Spieltage absolviert.

Der SC Hansa trifft an diesem
ersten Wochenende auf den SV
Wattenscheid (den Reisepart-

ner der Dortmunder zu den
Auswärtsrunden), Aufsteiger
Berlin-Tegel und USV TU Dres-
den.

Von den 16 Mannschaften
müssen die letzten vier nach
Ende der Saison den Weg in
die Zweitklassigkeit antreten.

Acht Spieler gehen pro Verein
an die Bretter.

Bundesliga-Start am 14. Oktober

Mit einer Körperlänge von
1,72m zählte Paul Schmidt
zwischen 1956 und 1964 zu
den Kleinsten und zugleich zu
den größten Mittelstrecklern
der Welt.
Der frühere Weltklasseläu-

fer des OSV Hörde, der heute
seinen 80. Geburtstag feiert,
lief am 21. September 1959
beim Länderkampf gegen
Polen in Köln über 800m mit
1:46,2 Minuten Europare-
kord. Mit dieser Leistung, mit
der er damals die 1:46,6Minu-
ten des legendären Rudolf
Harbig (800m-Weltrekordler
von 1939 bis 1955) unterbot,
würde er auch heute noch zur
absoluten Spitze im DLV zäh-

len. Der aktuelle Jahresbeste,
Robin Schembera (Bayer Le-
verkusen), ist nämlich mit

1:46,32 Minuten im indirek-
ten Vergleich langsamer als
der Ex-Hörder – und das trotz
der modernen Kunststoffbah-
nen, einer besseren medizini-
schen Betreuung und neuerer
Trainingsmethoden. „Wir ha-
ben uns damals das Durchbei-
ßen und unsere Härte in der
Nachkriegszeit geholt,“ meint
Paul Schmidt, der seine Kind-
heit in Groß-Nebrau, einem
Dorf in Westpreußen ver-
brachte. Im harten Winter
1944/45 floh seine Mutter mit
sechs Kindern über die Eis-
schollen der Weichsel in den
Westen.
Schmidt, der sich immer

noch eng mit der Dortmunder

Leichtathletik verbunden
fühlt, gewann auf internatio-
nalem Parkett 1958 in Stock-
holm und 1962 in Belgrad
über 800m jeweils EM-Bron-
ze. Bei den Olympischen Spie-
len 1960 in Rom ging ihm als
Viertem auf der Zwei-Runden-
Distanz in 1:47,6 Minuten der
Traum von einer Medaille je-
doch nicht in Erfüllung.
1964 beendete Schmidt auf-

grund seiner lädierten Achil-
lessehne seine erfolgreiche
Laufbahn, absolvierte eine
Sportlehrer-Ausbildung in
Saarbrücken und engagierte
sich von1965 bis 1996mit gro-
ßem Erfolg als Bundestrainer
und später auch als Cheftrai-

ner des Deutschen Leichtath-
letik-Verbandes.
Schmidt lebt heute in Ba-

den-Baden und ist gern gese-
hener Gast bei Leichtathletik-
Veranstaltungen. Zum augen-
blicklichen Leistungsstand
der deutschen Mittelstreckler
sagte er nur: „Kein Kommen-
tar“.
Da passt es ins Bild, dass sei-

ne 800m-Bestzeit von 1:46,2
Minuten in der Dortmunder
Kreisrekordliste wie in Stein
gemeißelt ist, denn die einhei-
mischenMittelstreckler bissen
sich in den letzten 52 Jahren
die Zähne daran aus – wahr-
scheinlich ein Rekord für die
„Ewigkeit“. P.M.

Feiert heute seinen 80. Geburts-
tag: Paul Schmidt. .

Durchatmen können die bei-
den Achter des Ruderclub
Hansa. Beim dritten Bundesli-
ga-Regattatag in Hannover ist
es gelungen, die bisher er-
brachte Leistung zu bestäti-
gen. Besonders der Hansa-
Männerachter hat erneut auf
sich aufmerksam gemacht. Er
musste auf wichtige Ruderer
verzichten und auf Ersatzleute
zurückgreifen. Der Ausfall
von Jens Bauer, Christopher
Wennrich und Felix Feldhaus
sorgte für Nervosität in der
Mannschaft – das Tagesziel
war eine Platzierung unter den
besten Acht. Die Ersatzmän-
ner standen also unter Druck.
Im erstenRennen, demZeit-

fahren, konnte man diesen
auch eindeutig spüren. Doch
das neu formierte Team fuhr
auf den siebten Platz. Doch
das wichtigste Rennen des Ta-
ges stand noch an, das Achtel-
finale entschied, ob sich die
Hanseaten in der oberen oder
der unteren Tabellenhälfte
platzieren. Mindestens ein
zweiter Platz imRennen gegen
den Tabellenführer aus Berlin
und denAchter ausKassel war
nötig, um dieses Ziel zu erfül-
len.

Der Start der Dortmunder
in diesem Rennen war lang-
sam, Kassel und Berlin waren
deutlich vorne. Steuermann
Alexander Mowwe reagierte:
„Zehn Dicke“. Für die Mann-
schaft bedeutet das: Zehn
Schlägemit aller Kraft. Es kam
auf den Endspurt an – und der
brachte den Dortmunder
Jungs den erhofften zweiten
Platz hinter Berlin. In den fol-
genden drei Rennen musste
die Mannschaft immer wieder
den Kürzeren ziehen, doch
dankdes starkenAchtelfinales
bedeutete das immerhin noch
Platz acht. Insgesamt rutscht
der Achter einen Platz nach
unten in der Tabelle und steht
nun auf Platz sechs mit nur
einem Punkt Rückstand auf
Hannover.
Der Hansa-Frauenachter

hat eine weitere Lektion ge-
lernt. Die Dortmunderinnen
konnten ihre Technik und die
Stabilität des Bootes deutlich
verbessern – doch kamen sie
nicht über den 18. Platz hi-
naus.

Nach der Galavorstellung gegen den HSV sehen einige Fans ihren BVB bereits beim Champions-League-Finale in München

Paul Schmidt, der frühere Weltklasseläufer, feiert heute seinen 80. Geburtstag – Noch immer eng mit der Dortmunder Leichtathletik verbunden

Eigentlich hatten die Hand-
ballfrauen des BVB für den
morgigen Mittwoch ein Test-
spiel gegen den Ligakonkur-
renten SCGreven (mit Traine-
rin Franziska Heinz) vorgese-
hen, doch diese Partei ist ges-
tern abgesagt worden. Beide
Trainerinnen einigten sich auf
dieAbsage, da beide Teams bei
den Turnieren am Samstag in
Weibern und am Sonntag in
Lintfort ohnehin aufeinander
treffen.
Am Samstag sind die Hand-

ballfrauen Gast beim Eifeltur-
nier des Ligakonkurrenten
TuS Weibern. Dort treffen sie
u.a. auf den Deutschen Meis-
ter und Pokalsieger HC Thü-
ringen. Am Sonntag gastiert
der BVB beimTurnier des TuS
Lintfort.

Der für den Samstag geplante
Finnbhanmarathonwurde aus
organisatorischen gründen ab-
gesagt.DieOrganisatorenwei-
sen darauf hin, dass zur Rück-
zahlung der Beiträge eine E-
mail (david@finnbahnmarat-
hon) mit den Kontodaten not-
wendig ist.
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