
Schock statt froher Botschaft:
Eine Woche vor Weihnachten
erhielt Dortmunds Schach-
Zweitligist SC Hansa die bit-
tere Nachricht, dass er zum
31.12.2012 sein Spiellokal,
das Westfalenkolleg an der
Rheinischen Straße, zu räu-
men hätte.
Die Denksportler setzten al-

le Hebel in Bewegung, er-
wirkten in Gesprächen mit
dem Schulverwaltungsamt ei-
ne Ausnahme-Genehmigung
bis zum 31.1.2013, doch bis
Anfang Februar muss für
dienstags und freitags ein
neues Spiellokal her. „Das ist
schon ein einmaliger Vor-
gang, dass das Schach-Aus-
hängeschild der Stadt auf der
Straße sitzt“, meinte Presse-
wart Dr. Pouya Majdpour mit
ehrlicher Empörung.
Der Verein, der nach seinem

einjährigen Erstliga-Abenteu-
er inzwischen mit einer
Mannschaft aus regional ver-
wurzelten Denksportlern um
den gebürtigen Dortmunder
und Internationalen Meister
Patrick Zelbel (19) erfolgver-
sprechend in der 2. Bundesli-
ga West tummelt, kämpft
weiter um Wahrnehmung in
der Stadt. Eine Wahrneh-
mung, die sich über kurz oder
lang auch finanziell nieder-
schlagen muss, denn, so
Majdpour: „Wenn wir es nicht

schaffen, größere Sponso-
ren an uns zu binden, wird
es in der kommenden Sai-
son kein Zweitliga-Schach
in Dortmund mehr geben“.

Guter Zuspruch

Der Publikums-Zuspruch
bei den Mannschaftskämp-
fen – der nächste findet am
Sonntag ab 11 Uhr im Ho-
tel Esplanade gegen den
SV Koblenz statt – sei
durchaus erfreulich und
größer als gedacht. Der
Hanseaten-Dank geht an
dieser Stelle an den City-
Ring und dessen Engage-
ment für Schach.
„Die 2. Liga West ist mit

26 Großmeistern besetzt
und so die deutlich stärks-
te. Wenn wir uns da be-
haupten wollen, brauchen
wir eine starke Truppe“,
weiß Hansa-Ehrenpräsi-
dent Andreas Warsitz. So
soll Aushängeschild Patrick
Zelbel, der zuletzt drei
Erstliga-Angebote aus-
schlug, unbedingt gehalten
werden – das ist aus Mit-
gliedsbeiträgen allein aber
nicht möglich.
Neues Spiellokal und

neue Sponsoren also drin-
gend gesucht – der Schach-
club Hansa steht vor exis-
tenziellen Aufgaben.

Petra Nachtigäller

SC-Spiellokal
gekündigt: Hansa

sitzt auf der Straße
Schach: Zweitligist vor existenziellen Fragen

Drei Angebote aus der 1. Liga: Hanseat Patrick Zelbel.

Nach einem Trainingsaufent-
halt an der Algarve setzte Ma-
thias Sommer bei seinem De-
büt im LGO-Dress beim stark
besetzten Hallensportfest der
DJK SUS Brambauer ein ers-
tes viel versprechendes Zei-
chen. Er entschied die 200
Meter nach tadellosen 22,21
Sekunden vor dem Niederlän-
der Paul Robbers (22,48) für
sich. Mit 23,06 folgte Alexan-
der Both (beide LGO) auf
Rang 7. Both lieferte zuvor im
60-Meter-Sprint 7,30 Sekun-
den ab. Ihm folgte Marcel
Haubrock (TSV Kirchlinde)
mit 7,37. Mit neuer 800-Me-
ter-Bestzeit von 1:56,84 war-
tete Anselm von Borries (LC
Rapid) auf. Auch Christof
Neuhaus (LGO) verbuchte
mit 1:58,97 eine neue Best-
marke, die ihm auf den länge-
ren Distanzen zu Gute kom-
men sollte. Auf 6,62 Meter
flog Nils Süßmilch (TSV
Kirchlinde) im Weitsprung.
Auch den Jungsprintern

fehlte es noch an Spritzigkeit.
Nach 7,30 im 60-Meter-Vor-
lauf entschied Tobias Bred-
dermann das Finale mit 7,31
für sich. Da ist noch mehr
möglich. Das zeigen auch sei-

ne 23,28 (2.) über 200 Me-
ter. Darjyan Schüler sprin-
tete mit 7,38 auf Platz drei
und zusammen mit Jonas
Dickel (23,72) und Leon
Budde (23,94) müsste eine
aussichtsreiche Jugend-
staffel auf die Bahn zu
bringen sein.

Kochhäuser überrascht

Mittelstreckler Paul Koch-
häuser überraschte durch
seine 53,38 über 400 Me-
ter angenehm. Nach einer
Fuß-OP meldete sich Aaron
Pauli als 60-Meter-Hürden-
sieger der M 20 mit 8,60 zu
Wort, deutete damit seine
großen Möglichkeiten aber
nur an. Der 17-jährige Se-
mih Senses (Hauptschule
Kirchlinde) machte erneut
deutlich, dass er für einen
Verein eine wertvolle Ver-
stärkung sein könnte. Er
wurde als 60-Meter- Zwei-
ter der B-Jugend mit 7,32
gestoppt. Über 800 Meter
verpasste Yannik Giese mit
2:03,57 seine Bestzeit nur
knapp. Im Weitsprung lan-
dete der A- Schüler Yannik
Kolbe (beide LGO) bei gu-
ten 5,80 Metern. Mz.

Sommer auch im
Winter

erfolgreich
Leichtathletik: Neuhaus mit neuer Bestzeit
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Die achte Auflage der Dort-
munder Sportlerwahl, ge-
meinsam veranstaltet von
Ruhr Nachrichten, Radio 91,2
und Mercedes Benz, ist im
Netz ein Renner. Schon nach
vier Wochen haben wir das
Vorjahres-Ergebnis an Stim-
men um ein Drittel überholt.
Eindeutige Favoriten unter

den neun Kandidatinnen und
Kandidaten haben sich in der
Publikumsgunst noch nicht
herauskristallisiert, es deutet
sich erneut ein Kopf-an-Kopf-
Rennen an. Hier noch einmal
zur Erinnerung die Kandida-
ten:

Frauen:
› Goda Dailydaite, Box-Welt-
meisterin
› Carina Bär, olympisches Sil-
ber im Rudern
› Lina Magull, Fußballerin
und Trägerin der Fritz-Wal-
ter-Plakette des DFB

Männer:
› Hans-Peter Durst, Zeitfahr-
Silber bei den Paralympics
› Dominik Brinkmann, Motor-
sportler und VLN-Langstre-
ckenmeister
› Jens Meyer, Extremläufer
und zweifacher Alpen-Über-
querer

Mannschaften:
› TV Hörde, Aufsteiger Volley-
ball-Regionalliga
› TSC Eintracht, Hockey-Frau-
en, Aufsteiger in die Regio-

nalliga
› Kirchhörder SC, Aufsteiger
Fußball-Landesliga und Kreis-
pokal-Sieger
Am 4. Februar bei der

Sportlergala in der Mercedes
Benz-Niederlassung an der
Wittekindstraße wird das Ge-
heimnis um die neuen Titel-
träger unserer Stadt gelüftet.
An diesem sportlich-feierli-

chen Abend mit Musik und
Talk erwarten wir auch be-

sondere Gäste „außer Kon-
kurrenz“: Die Ruderer des
Deutschland-Achters um ih-
ren Trainer Ralf Holtmeyer,
bereits vier Mal „Dortmunds
Mannschaft des Jahres“, sind
nach ihrem viel umjubelten
Olympiasieg von London
diesmal als Ehrengäste auf
der Bühne, ebenso die Fuß-
baller von Borussia Dort-
mund, die 2012 als Double-
Gewinner Geschichte schrie-

ben und sicherlich auch schö-
ne Geschichten zu erzählen
haben. Bis es soweit ist, darf
aber noch fleißig abgestimmt
werden. Petra Nachtigäller
......................................................
Bei uns im Internet:
Abstimmung: Wählen Sie Dort-
munds Sportler des Jahres
Video: Die neun Kandidaten im
Film-Porträt

www.RuhrNachrichten.de/
Sportlerwahl-Dortmund

Nur noch neun Tage ...
Nur noch neun Tage ... Die
Wahl zu „Dortmunds Sportler
des Jahres 2012“ geht auf die
Zielgerade, die Wahllokale
sind noch bis zum 18. Januar
geöffnet. Schon jetzt ist klar:
Es gibt einen neuen Abstim-
mungs-Rekord!

Wahl zu Dortmunds Sportler des Jahres 2012 – Rekord-Beteiligung

Januar 2012: BVB-Trainer Jürgen Klopp hielt eine Laudatio auf den Deutschland-Achter, zur
Freude von Schlagmann Kristof Wilke (l.) und Trainer Ralf Holtmeyer. Ein Jahr später sind die
Ruderer Olympiasieger und Borussia Double-Sieger. Das gilt es am 4.2. zu feiern RN-Foto Menne

„Damit hatte ich überhaupt
nicht gerechnet“, freute sich
Fabian Dillenhöfer (LG Olym-
pia) über seine unerwartete
Berufung in die vierköpfige
deutsche Junioren-National-
mannschaft für den Cross-
Länderkampf gegen die
Schweiz, Österreich und
Frankreich in Lausanne am
19. Januar.
Aber so überraschend kam

diese Nominierung eigentlich
gar nicht, denn schon bei dem
hochkarätig besetzten Cross
in Darmstadt, als westfäli-
scher Cross-Juniorenmeister
und mit einem starken Ren-
nen bei den deutschen Hoch-
schul-Meisterschaften hatte
der 21-Jährige sein Können
bewiesen. „Der etwa acht Ki-
lometer lange Kurs in Lausan-
ne soll flach und nicht sehr
schwierig sein“, hat Dillenhö-
fer erfahren und hätte sich
lieber ein paar knackige Stei-
gungen gewünscht.

„Optimal gelaufen“

Rückblickend zieht der
Schützling von Trainer Mi-
chael Glass eine zufrieden-
stellende Bilanz: „Die Saison
2012 ist für mich optimal ge-
laufen, und ich konnte mit al-

len meinen Bestzeiten aufräu-
men.“ Er tastete sich an die
nationale Spitzenklasse der
Junioren heran, und seine
5000-Meter-Bestzeit von

14:48,86 Minuten, sowie
31:33 über zehn Kilometer
sind am höchsten zu bewer-
ten. Fabian Dillenhöfer jobbt
zur Zeit in einem Sportge-
schäft, da ist es nicht leicht,
diese Tätigkeit, sein Inge-
nieurstudium und sieben
Trainingseinheiten pro Wo-
che zu vereinbaren.

Top 6 im Blick

Bevor er sich konsequent auf
die deutschen Cross-Meister-
schaften am 10. März vorbe-
reitet, bei denen er „wenn es
ideal läuft“ unter die Top 6
laufen kann, wird er mit gu-
ten Chancen zu den westfäli-
schen und westdeutschen
Hallen-Meisterschaften über
3000 Meter antreten.
„Bahnrennen machen auch

im Sommer mehr Spaß“, sagt
der LGOer, ohne schnelle
Straßenläufe aus den Augen
zu verlieren. Sogar über ei-
nen Halbmarathon im Herbst
denkt er nach. „Da muss dann
anschließend genug Zeit blei-
ben, um sich von dieser unge-
wohnten Distanz zu erholen“.
Auf jeden Fall soll seine sport-
liche Entwicklung wie schon
2012 auch in diesem Jahr
weiter nach oben zeigen. Mz

Leichtathletik: Fabian Dillenhöfer für Cross-Länderkampf nominiert

Stark über Stock und Stein

Fabian Dillenhöfer Foto Mz.

Bei ihrem ersten „kleinen“
Mehrkampf wartete Vanessa
Mark (Foto/Teutonia Lan-
strop) mit tadellosen Ergeb-
nissen auf. Die athletische,

vielseitige
17-Jährige
steigerte sich
mit der Kugel
auf vorzügli-
che 13,33 Me-
ter, sprang
5,37 Meter
weit und hür-
delte die 60
Meter in Best-
zeit von 8,99
Sekunden. Ih-
re Vereinska-
meradin Anni-

ka Bornemann unterbot als
einzige Dortmunderin über
60 Meter die begehrten acht
Sekunden (7,99).
Auch die Nachwuchssprin-

terinnen Laura Nolte (8,16),
Sophia Egbers (8,17) und
Laura Siegeroth (8,21) konn-
ten sich sehen lassen. Gut
auch Mehrkämpferin Meike
Holtkamp (alle LGO) mit
9,25 über die Hürden, 5,31
im Weitsprung und 11,94 im
Kugelstoß. Mz

Vanessa
Mark erneut

tadellos

Die Sorgenfalten bei Alice
Vogler werden immer tiefer.
Voller Power wollten die
Handballerinnen von Borus-
sia Dortmund am Samstag
(19 Uhr, Halle Wellinghofen)
in die Rückrunde der 2. Bun-
desliga starten, nun droht
auch Julia Wolf auszufallen.
Die Kreisläuferin, die am

heutigen Mittwoch ihren 30.
Geburtstag feiert, klagt seit
Tagen über intensive Knie-
probleme. Natürlich sei sie
schon eingehend untersucht
worden, erzählt die BVB-Trai-
nerin, „aber wahrscheinlich
wissen wir erst Anfang nächs-
ter Woche die genaue Diag-
nose“. Bis dahin soll die Mei-
nung mehrerer Spezialisten
eingeholt sein.
„Wir schweben noch ein

wenig im Ungewissen“, sagt
Alice Vogler, „wir wissen
nicht genau, wie schlimm es
am Ende ist.“ So richtig gut
klingt das nicht, und schon
längst können sich die
Schwarzgelben keinen weite-
ren Ausfall mehr leisten. Zu-
zana Porvaznikova musste
vor wenigen Wochen mit ei-
nem Fußbruch ihrer Karriere
beenden, Svenja Spriesters-
bach erwartet im Sommer
Nachwuchs, Stella Kramers
Fuß macht auch Probleme,
Alice Vogler gehen die Leis-
tungsträgerinnen aus. Denk-
bar schlechte Voraussetzun-
gen für eine Aufholjagd in der
zweiten Bundesliga. ges

Julia Wolf
bangt um

ihren Einsatz

Kniebeschwerden: Borussias
Julia Wolf. Foto Ludewig

Die U18-NRW-Liga-Jugend
des SVD 49 Dortmund been-
det zum Beginn des neuen
Jahres am heutigen Mittwoch
(18.30 Uhr) die Hinrunde in
der höchsten
Spielklasse
des Verbandes
mit der Aus-
wärtsaufgabe
beim Schluss-
licht Basket-
ball Boele Ka-
bel.
„Lasst die

Köpfe nicht hängen, denn
noch ist alles drin“, sagte
SVD-Trainer Sebastian Kontny
(Foto) nach der Niederlage
im Spitzenspiel kurz vor
Weihnachten gegen die Pa-
derborn Baskets, die dadurch
die punktgleichen 49ers von
der Spitzenposition verdräng-
ten. In Hagen ist ein Erfolg
für den SVD Pflicht, will der
im Meisterschaftsrennen wei-
ter gute Chancen besitzen. Vol

Sieg ist
Pflicht für
SVD U18


