
SC Hansas Vorsitzender An-
dreas Warsitz (Foto) blieb
nach dem Aufstieg der Mann-
schaft in die 1. Schach-Bun-
desliga eher in sich gekehrt,
ließ sich nichts anmerken.
Was war geschehen?

Nur wenige Tage vor der
Begegnung in Koblenz wurde
er von dem Hauptsponsor
Evonik Industries AG darüber
informiert, dass man das
Sponsoring in der kommen-
den Saison nicht fortsetzen
wolle. Um über die Gründe zu
spekulieren, ist es derzeit
noch zu früh. Fakt ist, die
Hanseaten haben an eine
nachhaltigere Unterstützung
geglaubt, denn sie hatten die
Maßgabe „Aufstieg“ mit auf
den Weg bekommen. Dieses
Ziel haben sie erreicht.

„Wahnsinnig enttäuscht“
Tragisch wird das Ganze,
wenn man bedenkt, dass sich
mit dem SV Wattenscheid ein
Ruhrgebietsverein am ver-
gangenen Wochenende aus
der 1. Liga zurückgezogen
hat. Davon hat die Schachab-
teilung des FC Bayern Mün-
chen profitiert – sportlich mit
sieben Punkten abgestiegen.

Man erinnere sich daran,
dass die Hanseaten vor zwei
Spielzeiten mit zehn Punkten
nur aufgrund des schlechte-
ren Brettpunktverhältnisses
wieder aus der Eliteklasse ab-
steigen mussten. Nun darf
man ein weiteres Jahr oben

mitspielen.
„Meine Vor-
standskolle-
gen und ich
sind wahn-
sinnig ent-
täuscht. Wir
haben diese
Nachricht
vor dem
Spiel in Ko-
blenz nicht
den Spielern
kommuni-
ziert. Dass

das Ruhrgebietsschach da-
mit weiter ausstirbt, ist ein
Jammer“, sagt Andreas
Warsitz. „Aber wir werfen
die Flinte noch nicht ins
Korn. Wir haben bis zum
30. April Zeit, die große fi-
nanzielle Lücke, die nach
dem Rückzug von Evonik
bereits in dieser Saison in
unserer Kasse klafft, zu
schließen. Wir werden mit
Hochdruck daran arbeiten,
den Spielern und allen
Klubmitgliedern, die sich
den Erstligaaufstieg hoch
verdient haben, auch zu er-
möglichen. Wir brauchen
aber Hilfe, sonst wissen wir
nicht, wie es in der nächs-
ten Saison weitergeht.“

Die Hanseaten verfolgen
mit einem Jugendprojekt
und Gedanken an ein neu-
es, eigenes Vereinsheim
weitere ambitionierte Ziele
auf dem Weg zu einem
Schachzentrum.

Ohne Sponsor
droht Hansa
das „Matt“
Schach: Evonik steigt aus

Aufstieg! Nach nervenaufrei-
benden sechs Stunden Ge-
samtspieldauer stand für den
Schach-Zweitbundesligisten
SC Hansa Dortmund der
Sprung in die 1. Bundesliga
fest. Ein glücklicher 4,5:3,5-
Erfolg beim Tabellenletzten
SV 03/25 Koblenz sowie eine
3:5-Niederlage des Konkur-
renten DJK Aufwärts Aachen
gegen die SG Köln Porz ließ
die Truppe um Vereinschef
und Mannschaftsführer An-
dreas Warsitz jubeln.

Schmittdiel überzeugt
Erst nach etwa drei Stunden
stand es „Knall auf Fall“
3,5:0,5 für das Dortmunder
Flaggschiff. Was war gesche-
hen? Eckhard Schmittdiel
hatte sein Team an Brett 6
mit 1:0 in Führung gebracht.
Schmittdiel avancierte damit
zum zweitbesten Spieler der
2. Bundesliga West. Kurze
Zeit später steuerte Groß-
meister (GM) Hans Tikkanen
am 3. Brett ein Remis gegen
den spielstarken deutschen
Internationalen Meister (IM)
Michael Hammes bei. Der
polnische GM Bartlomiej He-
berla überspielte an Brett 2
Lutz Fritsche gekonnt mit ei-
nem Figurenopfer, dass der
lang rochierte König des Ko-
blenzers nicht parieren konn-
te. Und auch das größte Dort-
munder Schachtalent, IM Pa-
trick Zelbel, ließ sich nicht
lange bitten. Mit einem sou-
verän herausgespielten Weiß-
Sieg am 5. Brett erhöhte er
auf 3,5:0,5.

Aber: Plötzlich führten nach
Hansa-Niederlagen die Gäste
3,5:2,5. Mit großmeisterli-
cher Endspieltechnik hielt
Mainka seinen jungen Gegner
in Schach, verdiente sich das
Remis und Hansa damit die

4:3-Führung und den 2.
Platz. Nach sechs Stunden
hatte dann auch Wegener
die Punkteteilung erreicht.
Der Koblenzer Dr. Thomas
Bohn hatte die erforderli-
che Technik nicht präsent,
um das technisch gewon-
nene Turmendspiel mit
Mehrbauern zum Sieg zu
führen. Wegeners feine
Verteidigungstechnik si-
cherte das nicht mehr für
mögliche gehaltene Remis.
Wegener ist mit 5/6 übri-
gens der zweite Top-Scorer
hinter Schmittdiel.

Die Spieler können somit
den Aufstieg bejubeln –
wenn Porz bei seiner An-
kündigung, nicht aufstei-
gen zu wollen, bleibt.

SC Hansa
verwandelt

den Matchball
Schach: Aufstieg in die 1. Bundesliga

Spielte stark auf: Eckhard
Schmittdiel.
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Äußerst zufrieden kehrte Ma-
rie Lütgenau von der dreiwö-
chigen Toscana-Tour aus
Arezzo zurück. Auf dem dor-
tigen Gelände, zu dem zwei
große Sandplätze und einen
Rasenparcours gehören,
konnte sie ihre vier Pferde
perfekt auf die kommende
Sommer-Saison vorbereiten.
„Die Reise hat sich richtig ge-
lohnt“, sagt die Springreiterin
des RC Emscherquelle, „die
Pferde haben viel Kraft, Kon-
dition und Ausdauer dazube-
kommen“.

Doch nicht nur über die ge-
lungene Saisonvorbereitung
durfte sich die Amazone freu-
en. Daneben konnte sie sich
in den dortigen Springen
nämlich auch noch 15 Mal
platzieren.

Besonders konstant zeigte
sich dabei ihr Nachwuchs-
pferd Zofie. Die 7-jährige Hol-
steiner Stute konnte sich in
neun Youngster-Prüfungen

mit Sprüngen bis 1,35 Metern
gleich sechsmal platzieren.

Ihr Strolchi landete zwei-
mal knapp geschlagen auf
Rang zwei. „Aber er ist super
drauf, und ich hoffe, dass er
sich zu Hause jetzt das ein-

oder andere Mal in die Sie-
gerliste eintragen kann“, lobt
seine Reiterin den 13-jähri-
gen Hannoveraner.
Den 10-jährigen Holsteiner
Cassian und den 11-jährigen,
in den Niederlanden gezoge-

nen Wizzerd hat sie in der
Toskana schon im Hinblick
auf die Deutschen Meister-
schaften in Balve (15. - 18.
Mai) aufgebaut. Besonders
Cassian musste nach einer
Verletzungspause wieder be-
hutsam herangeführt werden.
„Man hat richtig gemerkt, wie
er mehr Kraft bekommen
hat“, sagt sie. Ein fünfter und
sechster Platz bestätigen das.

Wizzerd erreichte in einem
Weltranglistenspringen Platz
sechs, leistete sich beim Gro-
ßen aber einen Flüchtigkeits-
fehler. „Wizzerd und ich
konnten in den anspruchsvol-
len Prüfungen sehr viel mit-
nehmen, und wir haben sehr
viel gelernt“, zeigte sich Ma-
rie Lütgenau dennoch zufrie-
den.

Ihre nächsten Turniere wird
sie über Ostern in Werne
(Lenklar) und am ersten Mai-
Wochende in Mannheim be-
streiten. Wolfgang Bergs

Reiten: 15 Platzierungen für Dortmunderin Marie Lütgenau
Optimale Vorbereitung in der Toskana

Marie Lütgenau mit Wizzerd

„Ich habe schon vorher Fuß-
ball gespielt, aber eben noch
nicht so richtig im Verein. Ich
habe das immer nur nebenbei
gemacht, mit Freunden“, sagt
Julia. Die Dortmunderin ist
geistig behindert und hat mit
ihrem Eintritt zum Fußball-
verein RW Obereving ihr Le-
ben verändert.

In der Behindertenwerk-
statt, in der sie arbeitet, kick-
te sie bereits. Dass die Wahl
letzten Endes auf einen Fuß-
ballverein fallen würde, wur-
de ihr schon zu Beginn in die
Wiege gelegt. „Fußball ist im-
mer schon ihr Ding gewesen
und schließlich haben mein
Mann und ich selbst Fußball
gespielt. Der Apfel fällt nicht
weit vom Pferd“, erklärt Mut-
ter Hannelore.

Die Anmeldung zum Verein
wurde dabei von Julias Be-
treuerin angestoßen. „Sie riet
uns, Julia in einem Verein an-
zumelden, um sie mehr zur
Selbständigkeit zu erziehen“,

so Hannelore Lutzmann. Der
RW Obereving scheint dabei
genau die richtige Wahl ge-
wesen zu sein: „Beim Verein
wurde sie super aufgenom-
men“, sagt Vater Ulrich be-
geistert. Nicht nur ihre Mit-
spielerinnen sind überzeugt
von der Einsatzbereitschaft
ihrer Mitspielerin: „Julia ist
eine der Damen, die fast re-
gelmäßig da sind“, betont
Trainer Peter Floer, „und
wenn es das Spiel zulässt,
dann wird sie natürlich auch
eingewechselt.“ Begeistert
wirft die 33-Jährige ein, dass
sie auch schon ganze Spiele
durchgespielt habe.

Einmal hat sie sogar ein Tor
geschossen – ausgerechnet,
als Mutter Hannelore nicht
dabei war. „Ich wusste gar
nicht, was da draußen los
war“, sagt sie. Weil Julia vor
Freude über den ganzen Platz
gerannt ist, „mussten wir sie

mit einem Lasso wieder ein-
fangen“, erzählt Trainer Peter
Floer und lächelt.

„Auf jeden Fall“, erzählen
die Eltern, „hat sich durch
den Fußball im Verein Julias
ganze Motorik gesteigert.
Nach der Schule ist die Be-
weglichkeit ein bisschen ver-
kümmert. Der Verein hat das
um 100 Prozent verbessert.“

Dabei war Julias Behinde-
rung nicht von vornherein
klar. Julia wurde „normal ein-
geschult, kurze Zeit später
aber stellte sich heraus, dass
das nicht klappen würde“, be-
richtet Hannelore Lutzmann.
Anschließend kam sie auf ei-
ne Schule für Lernbehinderte,
bei der es aber auch nicht
funktionierte, ihr Weg führte
letztendlich auf eine Schule
für geistig Behinderte.
„Das Schöne ist“, sagt Vater
Ulrich, „dass sich nicht nur
Julias Motorik verbessert hat,
sondern auch ihre Persönlich-
keit. Sie ist jetzt deutlich offe-
ner, aufgeschlossener und
kontaktfreudiger als vorher.“
Die Entwicklung im Verein
schlägt sich aber auch in Juli-
as Selbstständigkeit wieder.
Das zeugt nicht nur davon,
dass sie mittlerweile alleine
zur VHS gehen kann: „Im
Sommer komme ich nämlich
auch alleine mit dem Fahrrad
zum Training“, sagt sie stolz.
Die 33-Jährige erzählt außer-
dem, dass sie jetzt in einer
Dreier-WG wohnen würde, in

der sie „zusammen alles auf-
teilen, auch den Haushalt.“

Eine solche Selbstständig-
keit hätten auch ihre Eltern
nicht erwartet. „Hätte mir das
jemand vor sechs oder sieben
Jahren gesagt, hätte ich ge-
sagt: ‚Das schafft sie nicht‘ “,
gesteht Mutter Hannelore.

Was regelmäßiger Sport al-
les hergeben kann, erkennt
man an Julias Entwicklung.
Durch ihre Teilnahme im Ver-
ein und die positive Rückmel-
dung ihrer Mitspielerinnen
und des Trainers hat sich ihre
Lebensqualität deutlich ver-
bessert. „Der Spaß am Spiel
ist das was zählt“, fasst Coach
Peter Floer zusammen.

Sie braucht nur einen Ball
Julia Lutzmann ist eine geistig
behinderte Fußballerin bei RW
Obereving. Warum das Inte-
resse für Fußball bereits von
Geburt an vorhanden war, wie
sich die 33-Jährige gesund-
heitlich entwickelt und welche
Auswirkungen das auf ihre
Selbständigkeit hat, hat Fabi-
an Mende im Gespräch mit Ju-
lia, ihren Eltern Hannelore (55)
und Ulrich (57) sowie Trainer
Peter Floer (46) erfahren.

Fußball: Julia Lutzmann, eine ganz besondere Spielerin bei RW Obereving

Julia ist bereit! Foto Verein

Julia Lutzmann im Kreis ihrer Mannschaft von RW Obereving. Foto Verein

HANDBALL
Kreisliga DO
TV Brechten 2 - TV Marterloh 14.15, Eving

1. Kreisklasse 1 DO
HSG Annen-Rüdinghausen - Ruhrtal Witten 2

1. Kreisklasse 2 DO
Annen-Rüdinghausen2 - Ruhrtal Witten 3

2. Kreisklasse 2 DO
TV Brechten 4 - TV Lütgendortmund 2 16, Eving

Frauen-Verbandsliga 2
TV Schwitten 2 - Schwerte-Westhofen
TV Arnsberg - Westfalia Hörde
Königsborner SV - Soester TV
VfL Brambauer - Germania Kaiserau
BSV Roxel - ETSV Witten
Menden-Lendr. 2 - TuRa Halden-Herbeck

Frauen-Landesliga 3
Lüner SV - Bochumer HC
ATV Dorstfeld - Eintracht Dolberg 11.15, Dorstf.
TV Wanne - Vest Recklinghausen
Westfalia Kamen - Teutonia Riemke 2
DJK Oespel-Kley - ASV Hamm 11, Lütgendo.
Hammer SC - Ahlener SG

Frauen-Bezirksliga 4
SG Ruhrtal - ASC 09 Dortmund 2
Königsborner SV 2 - TuS Wellinghofen
VfL Brambauer 2 - HSE Hamm 2
Jahn Dellwig - TV Werne
TV Unna - TV Wickede
spielfrei: Westfalia Hombruch

Frauen-Bezirksliga 5
HSG Gelsenkirchen - HSC Haltern-Sythen
TV Wattenscheid - VfL Gladbeck
RW Dorsten - HSG Recklinghausen 2
Wetter/Grundsch. - Teutonia Riemke 3
Borussia Dortmund 3 - Castroper TV 11, Nord 2
GW Emst - Waltroper HV

Frauen-Kreisklasse DO
Westf. Hombruch 2 - TSG Schüren 11, Renningh.
TV Marterloh - ASC Dortmund 3 10.30, Kirchl.
ÖSG Vikt. Dortm. 2 - Annen-R. 11.15, Brackel 2
spielfrei: TV Asseln
spielfrei: VfL Aplerbeckermark 2
spielfrei: DJK Normannia Dortmund

Fußball-Westfalenligist Men-
gede 08/20 geht neue Wege
in Sachen Vermarktung. Ziel
der neuen Offensive war da-
bei die Spielstätte des Klubs.
Dabei erhält der Mengeder
Volksgarten einen neuen Na-
men.

Am nächsten Dienstag (15.
April) erfolgt die Namensver-
gabe zum „Volksbank Stadion
Volksbank Dortmund-Nord-
west“. Der Mengeder Klub
wird mit den Volksbankver-
tretern die neue Partnerschaft
auch präsentieren. Im Kreis
Dortmund, dem größten Fuß-
ballkreis im Fußball- und
Leichtathletik-Verband West-
falen, ist Mengede 08/20 der
erste Amateurverein, der sein
Stadion mit einem Sponso-
rennamen vermarkten darf.

Fußball: Mengede

Neuer
Name

fürs Stadion

Ulrich Lutzmann über seine Toch-
ter Julia

„Sie ist jetzt
deutlich offe-
ner, aufge-
schlossener und
kontaktfreudi-
ger als vorher.“

Fußball-Landesligist SV Bra-
ckel 06 setzt seinen Kurs, auf
Nachwuchskräfte zu setzen,
fort. Aus dem Juniorenbe-
reich des Hombrucher SV
kehren Linksverteidiger Se-
bastian Herbst, Innenverteidi-
ger Alexander Kalwa und Tor-
wart Lars Stellfeld nach Bra-
ckel zurück. Der Vorsitzende
Olaf Schäfer
freut sich be-
sonders, dass
Brackeler
Jungs wieder
das rot-weiße
Trikot tragen.
Aus dem
Nachwuchsbereich des TSC
Eintracht wechselt Innenver-
teidiger Joshua Heinrichs
zum SV Brackel 06.

„Da uns Sven Goertz und
Max Müller verlassen, kön-
nen wir talentierte Innenver-
teidiger gut gebrauchen“,
kommentiert Trainer Axel
Schmeing (Foto). „Und Lars
Stellfeld kann sich im Trai-
ning einiges bei unserem neu-
en Routinier Sascha Piontek
abgucken. Sebastian Herbst
bringt ebenfalls Talent mit.“
AN

Fußball: Wechsel

SV Brackel
holt vier
Talente

P
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