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SC Hansa startet mit
einem 5:3-Erfolg in

die neue Saison
Schach: In der 2. Bundesliga

Erfolgreicher Saisonauftakt
für den SC Hansa Dortmund:
Die Hanseaten sind am Sonn
tag mit einem 5:3-Erfolg ge
gen den Aaachener SV, im
Vorjahr Dritter der Liga, in
die neue Spielzeit in der 2.
Bundesliga gestartet. Aachen
erwies sich als harter Gegner.

An Brett acht einigte sich
Michael Babar nach circa
zwei Stunden Spielzeit auf
ein Remis. Olaf Wegeners
Gegner setzte ihm sehr zu,
doch dieser behielt in einer
schwierigen Stellung mit
Schwarz die Übersicht und
führte die Punkteteilung her
bei.

Hans Werner Ackermann
spielte eine interessante Par
tie. Es sah lange Zeit nach ei
nem optischen Vorteil für ihn
aus, doch nach einem Quali
tätsopfer des Gegners einigte
er sich mit seinem Gegner ein
paar Züge später auf ein Re
mis. Ein ebenso harter Fight
entbrannte an Brett eins.
Großmeister Bartiomiej He
beria versuchte alles, um zu
gewinnen, doch am Ende
trennte er sich ebenfalls re
mis. So stand es zwischen
zeitlich 2:2.

An Brett zwei und an Brett

vier wurde der Kampf zu
Hansas Gunsten entschie
den. Zunächst punktete
Romuald Mainka. Der ser
bische Großmeister Misa
Pap spielte an Brett vier ei
ne überwiegend positionell
geführte Partie. In Zeitnot
übersah er eine einfache
Gewinnmöglichkeit, konn
te im Endspiel aber zum
4:2 für Hansa ausbauen.

Taktische Partie
Der internationale Meister
Arkadius Georg Kalka
spielte an Brett fünf eine
sehr taktisch angelegte
Partie, bei der lange nicht
klar war, ob er gewinnen
kann. In beiderseitiger
Zeitnot endete die Partie
schließlich remis. Zum Ab
schluss versuchte Ralf Kot-
ter an Brett sieben, das
Turmendspiel mit zwei
Bauern gegen einen Bau
ern auf dem gleichen Flü
gel zu gewinnen. Er pro
bierte alles, doch am Ende
kam er über ein Remis
nicht hinaus.

Nach einem sehr langen
Spieltag gewann Hansa
verdient 5:3 gegen den Aa
chener SV.

Erfolgreicher Start in der 2. Bundesliga: Der SC Hansa Dort
mund siegte zum Auftakt gegen Aachen mit 5:3. foto sc hansa


