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Neumann in Hastings Dritter 
3 Dortmunder vom Schachturnier in Südengiand hellauf begeistert 

Wiederum mit einem geteilten 3. Platz kehrte Klaus Neu
mann vom Internationalen Schachkongreß aus Hastings (Eng
land) zurück. Er spielte zusammen mit Friedhelm Bachmann im 
Maln-B., das stärker als das letztjährige Main-A war, u. a. des
halb, weil eine der höheren Challengers-Gruppen weggefallen 
war. Dreimal spielte Neumann nun in England, alle drei Mal 
war er unter den Preisträgern — eine erstaunliche Leistung, 
denn in Dortmund hat er solche Erfolge noch nicht erzielt. 

Das mag einmal daran lie
gen, daß es sich vormittags 
ohne berufliche Belastung bes
ser spielt, zum anderen liegt 
es aber ganz sicher daran, daß 
in England nach vier Stunden 
Spielzeit die Partie abgebro
chen und nach zwei Stunden 
Pause weitergespielt wird. 

Hier in Dortmund verdarb er 
sich vielfach Turnierpartien in 
der für ihn gefürchteten fünf
ten Spielstunde, wenn die 
Konzentration und die Kondi
tion nachliäßt.-

Neumamn teilte den 3. Platz 
u. a. mit der mehrfachen hol
ländischen Meisterin Ada van 

Neumann war in 
England wieder 

in Glanzform 
„In England spielt er glatt eine Klasse 

besser als in Dortmund" — so beurteilte 
Reinhard Forthaus das Spiel von Klaus 
Neumann beim 49. Internationalen 
Schachkongreß in Hastings, wo Neu
mann im Main-B-Turnier, dem dritt
höchsten nach dem Großmeisterturnier, 
den 3. Platz teilte, u. a. mit der Hollän
dischen Meisterin A. van der Giessen, 
gegen die er in der letzten Runde sein 
einziges Remis spielte. Fünf Partien ge
wann, drei verlor er. Noch nie hat Neu
mann bei einem Turnier in England so 
viel Partien gewonnen, noch nie verlor 
er so viel. Aber die Teilnehmer werden 
von Jahr zu Jahr stärker und da man das 
Challengers-Reserve-Turnier hat , weg
fallen lassen, war das Main-B genau so 
stark, wahrscheinlich sogar stärker als 
das Main-A im letzten Jahr . 

Friedhelm Bachmann, frisch gebacke-
ner Stadtmeisterschaftsvierter, verlor im 
gleichen Main-B nur eine Partie, da er 
aber sechsmal remis spielte, erzielte er 
einen halben Punkt weniger als Neu
mann. Noch eine Elle zum Vergleich: 
Miß P!. V. Cardoso, brasilianische und 
südamerikanische Meisterin, kam in 
diesem Main-B unter 25 Teilnehmern nur 
zur Teilung des 15. Platzes! Reinhard 
Forthaus holte bei seinem ersten inter
nationalen Turnier im Main-C 50 Prozent 
der möglichen Punkte zusammen -mit 
dem bekannten „Schachdoktor" Dr. 
Cherubin, mit dem er auch den Vor
namen teilt. 

Der Dortmunder Stadtmeister von 
1965, Ralph Mallée, der jetzt am I.Brett 
des Bundesligisten SV Menden 24 spielt, 
verpaßte im Challengers nur knapp den 
Aufstieg ins Großmeisterturnier: Er ge
wann vier und remisierte sechs Partien 
und belegte damit ungeschlagen den 
2, Platz — ein ganz hervorragendes Er
gebnis des in Köln wohnenden und für 
Menden spielenden -Dortmunders, der 
noch Zweitmitglied beim DSV 1875 ist. 

der Giessen, gegen die er in 
der letzten Runde sein einziges 
Remis spielte. Ansonsten ge-
wann er fünf, verlor aber auch 
drei Partien. 

Friedhelm Bachmann, Stadt
meisterschaftsvierter, verlor 
•im gleichen Main-'B nur eine 
Partie. Da er aber bei nur zwei 
Siegen sechsmal remisierte, er
zielte er insgesamt einen hal
ben Punkt weniger als Neu
mann. 

Reinhard Forthaus erzielt« 
bei seinem internationalen De
but im Main-C zusammen mit 
dem bekannten SchachdoktoT 
Reinhard Cherubim 50 v. H. 
der möglichen Punkte. 

Der Dontmunder Stadtmei
ster Ralph Mallée von 1965, 
jetzt SV Menden 24, aber Mit
glied beim DSV 1875, erreichte 
im Challengers seinen wohl 
bisher größten Schacherfolg: 
mit vier Siegen und sechs Re
ni i spar ti en schaffte er den 2. 
Platz. 

Remis gegen 
eine Dame 
aus Holland 
Gute Schach-Erfolge 

Klaus Neumann, Friedhelm Bach
mann und Reinhard Forthaus kehr
ten mit guten Ergebnissen vom 49. 
Internationalen Schachkongreß aus 
Hastings (England) zurück. Im 
Main-B, dem dritthöchsten Turnier 
nach der Großmeistergruppe, teilte 
Neumann wie im Vorjahr den 3. 
Platz. Er erzielte 55 Punkte aus 
neun Partien. In der letzten Runde 
spielte er remis gegen die holländi
sche Damenmeisterin Ada van der 
Giessen, fünf Partien gewann und 
drei verlor er. 

Bachmann verlor nur einmal, 
spielte aber sechsmal remis, was 
ihm bei zwei Siegen in der gleichen 
Gruppe 5 Punkte einbrachte. 

Im Main-C kam Forthaus bei sei
nem internationalen Debut auf 50 
Prozent der erreichbaren Punkte 
und teilte den Platz zusammen mit 
dem bekannten Wattenscheider 
Schachdoktor Reinhard Cherubim. 

Der Dortmunder Stadtmeister von 
1965, Ralph Mallée, der jetzt am 1. 
Brett des Bundesligisten SV Men
den 24 spielt, holte im Challengers 
mit 7 Punkten (vier Siege, sechs 
Remis) den 2. Platz und verpaßte 
den Turniersieg nur knapp — ein 
großartiger Erfolg des ehemaliaen 
DSV-Spielers. y 
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