
Die Denksportler des Schach-
club Hansa Dortmund fiebern
dem Auftaktkampf der 2.
Bundesliga am Sonntag ent-
gegen – und gleich zum Start
kommt mit der SG Porz-Köln
einer der klaren Liga-Favori-
ten nach Dortmund.
„Köln ist der klare Favorit,

tritt meist mit acht Großmeis-
tern an, also an allen Brettern
mit Großmeister-Titel“, sagt
Hansa-Pressesprecher Dr.
Pouya Majdpour und verweist
darauf, dass die Gäste immer-
hin zehnfacher Deutscher
Meister sind, aber seit Jahren
auf die Teilnahme in der 1.
Bundesliga verzichten. Der
Klubbesitzer, ein Selfmade-
Millionär, möchte nicht ins
Oberhaus. Solche „Sorgen“
haben die Hanseaten nicht.

Ziel heißt Klassenerhalt

„Unser Saisonziel ist der Klas-
senerhalt. Drei von neun
Mannschaften steigen ab, ei-
ne steigt auf. Die Konkurrenz
um den Verbleib ist daher
sehr groß“, sagt Majdpour.
Für den Klassenerhalt wür-
den in der Regel mindestens
acht Punkte (von 18) benö-
tigt. „Unser Ziel ist es, aus
den ersten vier Runden vier
Punkte zu holen und im Mit-
telfeld zu überwintern“, sagt

der Hansa-Sprecher. Die Auf-
stellung wird aus taktischen
Gründen erst 30 Minuten vor
Beginn bekannt gegeben. Ei-
nes aber ist sicher: Der Inter-
nationale Meister Patrick Zel-
bel sitzt am Brett. Am Wo-
chenende zeigte der Dort-
munder in der Österrei-
chischen Liga, wo er für Kuf-
stein spielt, mit zwei Remis
gegen namhafte Großmeister
und einem Sieg gegen einen
Internationalen Meister seine
gute Form. Eckhard Schmitt-

diel, der einzige gebürtige
Dortmunder Großmeister, ist
ebenfalls Sonntag dabei. „Ob
die Schweden Berg und Tik-
kanen eingesetzt werden,
wird nicht verraten, aber eine
kleine Überraschung hat un-
ser Kompetenzteam parat,
das sich um den 16-köpfigen
Hansa-Kader kümmert“, so
Majdpour.
Spielort am Sonntag ist das

Hotel Esplanade, Burgwall 3.
Der Eintritt ist frei, Zuschauer
sind willkommen. pen

Schach: Sonntag kommt SG Porz nach Dortmund

Hansa im Zweitliga-Fieber

Lokalmatador der Hanseaten: Patrick Zelbel (vorne l.) wird am
Sonntag aufspielen. Foto Verein


