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:: zur ausführlichen Tabelle  

TABELLE

RNG Verein MP

1. OSG Baden-Baden 8

2. SG Solingen 8

3. SC Eppingen 6

4. Mülheim Nord 6

5. SV Wattenscheid 6

6. SF Katernberg 6

7. Wiesbadener SV 6

8. SV 1930 Hockenheim 5

9. SG Trier 5

10. Werder Bremen 4

11. Turm Emsdetten 2

12. Hamburger SK 2

13. SF Berlin 0

14. SV Griesheim 0

15. SK Norderstedt 0

16. SC Forchheim 0

:: Alle Ergebnisse anzeigen 
 

ERGEBNISSE

3. Runde

Hockenheim 7 - 1 SC Forchheim
Eppingen 5 - 3 Berlin

Emsdetten 3.5-4.5 Trier
Bremen 1.5-6.5 Baden-Baden

Hamburg 4 - 4 Katernberg
SK 

Norderstedt
2.5-5.5 Mülheim

Griesheim 3.5-4.5 Wattenscheid
Wiesbadener 

SV
2.5-5.5 Solingen

 

4. Runde

SC Forchheim 0.5-7.5 Eppingen
Berlin 3.5-4.5 Hockenheim
Trier 3 - 5 Bremen

Baden-Baden 6 - 2 Emsdetten

Katernberg 5.5-2.5
SK 
Norderstedt

Mülheim 5 - 3 Hamburg

Wattenscheid 3.5-4.5
Wiesbadener 
SV

Solingen 4.5-3.5 Griesheim

Die zweite Macht in Dortmund  
 

  

Der SC Hansa Dortmund steigt aus der 2. Bundesliga West in die SBL auf. Der 
1. Vorsitzende des Vereins, Andreas Warsitz, stellt den Klub im folgenden 
Interview vor und verrät, warum die Samstage jetzt nicht nur dem BVB 
gehören.  
 
 
 
Schachbundesliga: Herr Warsitz, bitte stellen Sie ihren Verein vor. 
 
Andreas Warsitz: Unser Club wurde 1973 als Schachabteilung des über unsere 
Stadtgrenzen hinaus bekannten Ruder-Club Hansa von 1898 e.V. Dortmund 
gegründet. Hier werden Weltmeister und Olympiasieger geformt, leider nicht 
im Schach-, sondern im Rudersport. 1983 haben wir uns dann von den 
Wassersportlern gelöst, sind seither als Schachclub „Hansa“ Dortmund e.V. 
selbständig. Unsere Gründungsmitglieder Klaus Neumann und Friedhelm 
Bachmann sowie Siegfried Zill waren quasi die Urheber des heutigen Chess-
Meetings: 1973 hoben sie die „Internationalen Dortmunder Schachtage“ aus 
der Taufe, die sie bis 1982 organisierten. Danach gaben wir den Staffelstab ab. 
Unserem verstorbenen Schachfreund Klaus Neumann gelang es, 1980 die 
Jugend-Schachweltmeisterschaft nach Dortmund zu holen und auszurichten. 
Dabei trat auch ein damals 17-jähriger Schachfreund namens Garry Kasparov 
erstmals nachmalig auf den Plan. 
 
Heutzutage zählen wir etwa 90 Mitglieder, haben 7 Mannschaften, sind mit 3 
Teams auf Verbands- und NRW-Ebene aktiv und freuen uns sehr darauf, mit 
einer weiteren, unserer 1. Mannschaft, in der Spielzeit 2011 / 2012 erstmals in 
der stärksten Schachliga der Welt antreten zu können.  
Wir sind ein junggebliebener alternder Verein, mit erwachsen gewordenen 
Schülern und Studenten. Sicherlich spielen auch noch immer eine Handvoll 
Jugendliche bei uns - es werden hoffentlich in Bälde wieder mehr - aber ich 
selbst bin quasi der letzte Mohikaner unserer ehemaligen Jugendabteilung: 
Mit 14 Jahren bin ich zum SC Hansa Dortmund gekommen. 
 
Schachbundesliga: Welche Bedeutung hat es für ihren Verein, dass er in der 
Schachbundesliga vertreten ist? 
 
Andreas Warsitz: In einer Stadt, in der sich in der Öffentlichkeit kaum jemand 
für eine andere Sportart als Fußball interessiert, ist es schon eine besondere 
Herausforderung, der zweite erstklassige Sportverein neben dem BVB zu sein. 
Nachdem wir im vergangenen Jahr kurz vor Toresschluss aus wirtschaftlichen 
Gründen auf das Aufstiegsrecht verzichtet haben, ist die Freude auf unserer 
Seite heuer natürlich um so größer. Die Spieler haben sportlich hart daran 
gearbeitet, genauso erfolgreich zu sein wie in der Vorsaison. Die Mannschaft, 
die hinter den Kulissen agiert, hat mit großem Aufwand versucht, die 
Hausaufgaben gut zu erledigen, unabhängiger als im vergangenen Jahr zu sein, 
um nicht wieder 1 Minute vor 12 Uhr zum Telefonhörer greifen zu müssen, um 
Markus Schäfer [1. Vorsitzender der SBL, Anm. d. Red.] eine Absage erteilen 
zu müssen. Das hat uns schon sehr weh getan vor einem Jahr. Deshalb ist die 
Freude nun um so größer. Für die Schachstadt Dortmund ist es sicherlich 
wichtig, neben dem Chess-Meeting ein weiteres Schach-Premium-Produkt in 
Dortmund präsentieren zu können, nachdem vor vielen Jahren bereits die 
Schachfreunde Dortmund-Brackel erfolgreich Erstligaluft geschnuppert haben. 
Jedenfalls meinen wir, dass das wichtig ist. Ob das die Stadt Dortmund und 
das Umfeld genauso sehen? 
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Sportwetten Bundesliga  

  
Ferienhäuser Texel  

Audi Gebrauchtwagen  

Ferienhaus Bornholm  

ANZEIGEN
 
Eine besondere Bedeutung hat der Aufstieg sicherlich für all diejenigen, die 
an den Brettern und hinter den Kulissen unserem Verein seit vielen Jahren die 
Treue halten. Sie haben sich solange über Gebühr engagiert, anstatt - was ich 
im vergangenen Jahr zunächst für möglich gehalten hatte - andernorts 
anzuheuern. Deshalb war es für meine Vorstandskollegen und mich ein 
„Muss“, dieses Mal den Aufstieg zu ermöglichen, all denjenigen, die dafür hart 
gearbeitet haben, „Danke“ zu sagen und ihnen die Möglichkeit zu bieten für 
Hansa Dortmund in der 1. Liga antreten zu können. 
 
Für mich persönlich bedeutet der Aufstieg, dass ich mich, als 25 Jahre langer 
Dauerkarteninhaber, in der kommenden Saison wahrscheinlich noch weniger 
als zuletzt in der schwarz-gelben Wand auf der Südtribüne am BVB laben darf. 
Ich hoffe „meine Jungs“ werden mich an den Brettern in der 
Schachbundesliga dafür entschädigen, meinen Verlust mildern. 
 
Schachbundesliga: Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die 
Schachbundesliga? 
 
Andreas Warsitz: Das ist eine gute Frage… Wir erwarten, einige schöne Städte 
zu sehen, wie Bochum-Wattenscheid oder Essen-Katernberg :-). Wir freuen 
uns auf unseren Reisepartner aus Wattenscheid und auf unseren lieben 
Schachfreund Timo Sträter, dem wir beweisen wollen, dass Hansa Dortmund 
nicht bloß ein zweitklassiger Schachverein ist ;-). Wir erwarten Wettkämpfe 
auf höchstem Niveau, Herausforderungen sportlicher Natur für Spieler und 
kiebitzende Mitglieder, die bislang die wenigsten von uns erlebt haben. Meine 
Ehefrau erwartet, mich an den Wochenenden noch seltener zu sehen als 
bislang. Mal sehen, wie ich mit dieser Erwartungshaltung umgehe. 
 
Schachbundesliga: Welches sportliche Ziel verfolgen Sie? 
 
Andreas Warsitz: Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir sicherlich 
versuchen, die Klasse zu halten. Langfristig ist es unser Ziel, in Dortmund nach 
Jahrzehnten wieder einmal einen weiteren Erstligaverein zu etablieren, und 
dies nachhaltig. Das sehr spärliche Angebot an erstklassigem Sport in unserer 
Stadt möchten wir erweitern. 
 
Dabei wollen wir im leistungssportlichen Bereich so authentisch und 
bodenständig wie möglich bleiben, auch wenn uns bewusst ist, dass dies nicht 
komplett ohne Unterstützung „von außerhalb Dortmunds“ möglich ist. 
Kurzum, wie es sich für Ruhrpottler gehört: Wir wollen hart für unser Ziel 
arbeiten, hoffen dass am Ende das gewünschte Ziel dabei herausspringt. Und 
falls nicht, dann ist es eben so. Der BVB wird niemals untergeh´n… Ach, das 
ist ja diese andere Sportart. 
 
Schachbundesliga: Wird die Mannschaft gegenüber dem Vorjahr personell 
verändert? 
 
Andreas Warsitz: Die Spieler, die seit Jahren für uns „am Ball“ sind, den 
Aufstieg geschafft haben, bleiben selbstverständlich an Bord. Wir versuchen, 
weiterhin an unserer Philosophie der „local heroes“ festzuhalten. Wir sind uns 
aber bewusst, dass wir, was wir ja bereits getan haben, über die 
Stadtgrenzen Dortmund hinaus blicken, um sportlich wettbewerbsfähig zu 
bleiben, um vor allem auch Spieler zu finden, die charakterlich gut zu unserem 
Verein passen. Aus dem Großraum haben sich ja quasi alle spielstarken 
Akteure bei Hansa Dortmund versammelt. Jetzt warten wir eigentlich nur 
noch auf den Heimkehrer Timo Sträter, der ja schon einmal eine hanseatische 
Episode verlebt hat. ;-)  
 
Wir werden uns verjüngen, so viel steht fest. In der kommenden Saison 
werden Patrick Zelbel und Matthias Blübaum zu unserem Erstligakader 
gehören. Das steht mittlerweile fest. Damit wollen wir versuchen, von der 
Entwicklung her langfristig zu planen. Junges Blut tut unseren alternden Stars 
sicherlich gut. Auf Patrick und Matthias freuen wir uns sehr. 
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Ob sich sonst noch etwas tun wird, kann ich heute noch nicht sicher sagen. 
Sicherlich wäre es sehr schön, wenn wir noch einen weiteren spielstarken 
2600er plus x für Hansa Dortmund begeistern könnten. Aber es muss eben 
passen, vor allem auch vom Typ her. In dieser spielstärketechnischen Region 
ist es natürlich nahezu ausgeschlossen über „Dortmunder Jungs“
nachzudenken. 
Wenn sich nichts tun sollte, bin ich aber auch sehr guter Dinge. Denn mit 
Emanuel Berg haben wir nicht nur ein starkes, sondern auch ein überaus 
sympathisches 1. Brett. 
 
Schachbundesliga: Wie stemmen Sie finanziell das "Abenteuer" Bundesliga?  
 
Andreas Warsitz: Wir haben private Gönner, die uns das „Abenteuer“ 1. Liga 
ermöglichen wollen und werden. In der vergangenen Saison waren wir so weit 
noch nicht, seinerzeit hätten wir Rücklagen des Vereinsvermögens angreifen 
müssen, was für meine Vorstandskollegen und mich undenkbar (gewesen) ist. 
Das war auch der Grund - gepaart mit dem kurzfristigen Absprung unseres 
damaligen Sponsors - unseres Aufstiegsverzichtes. Dank der privaten Gönner 
sieht das nun etwas anders aus. Wir werden nicht auf Rücklagen zurückgreifen 
müssen. Aber es passt eben durch nimmermüden Einsatz einiger weniger und 
reichlich Herzblut. 
Wenn andere in dieses „Projekt“ einsteigen, wird man das ja im Laufe des 
Jahres an unserer „Beflaggung“ erkennen. 
 

Die Nachwuchshoffnung Patrick Zelbel verstärkt den SC Hansa 
Dortmund 

Herr Warsitz, vielen Dank für das Gespräch. 
  

erstellt am 15.05.2011
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