
Neumanns große Pläne 

Schach hat 
bei Hansa 
eine Zukunft 

Neue Aktivitäten in Nutzung seiner 
Möglichkeiten hat der Ruderclub „Han
sa" von 1898 Dortmund vor kurzem an
gekündigt. Heute gibt der RC Hansa be
kannt, was damit unter anderem gemeint 
war: Ab sofort wird im Klubhaus des RC 
Hansa Schach gespieltl Wie paßt Rudern 
mit Schachspielen zusammen, mag man 
sich fragen. Nun — wenn man die Zu
sammenhänge kennt, wundert es 
eigentlich, daß man nicht schon längst 
die beiderseitigen gemeinsamen Interes
sen erkannt und genutzt hat. 

Der RC Hansa hat ein eigenes, 
wunderschönes und großes Klubhaus, 
das vor allem im Winter, wenn nur die 
ganz Eifrigen auf dem Wasser sind, kaum 
genutzt wird, sieht man einmal von den 
gesellschaftlichen Veranstal tungen ab, 
für die der RC Hansa über den Großraum 
Dortmund hinaus positiv bekannt ist. 
Und im Winter haben die Schachspieler 
ihre Hauptsaison! 

Der RC Hansa sieht jetzt sein Klub
haus besser genutzt, und die Schach
spieler haben keinerlei Lokalsorgen 

' mehr. , ,_..., , 
Klaus Neumann, der nach 17]ahriger 

Mitgliedschaft im Oktober 1973 aus dem 
Dortmunder Schachverein 1875 austrat, 
und Friedhelm Bachmann, der auch nicht 
mehr Mitglied im DSV 1875 sein konnte, 
waren die „Männer der ersten Stunde 
zusammen mit Manfred Krause, der 
ebenfalls von Anfang an dabei war und 
den DSV 1875 nach Abschluß der lau
fenden Saison endgültig verlassen wird. 
Inzwischen wurden weitere Schachspie
ler aktiviert und interessiert. Zur Zeit 
umfaßt die Schachgruppe acht Mitglie-
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Ludwig Blömeke (zweiter von links), 1. Vorsitzender des RC Hansa, begrüßt 
seinen Schachwart Klaus Neumann, flankiert von Manfred KraujejJnd Frtedhejm 
Bachmann (rechts). (RUNDSCHAU-Bild: Goeke) 

der, deren erster Kontaktmann zum 
Hauptverein Klaus Neumann ist. Und 
alle Spieler sind sich darüber im klaren, 
daß der Kreis schnell größer wird: Ab 
sofort wird ein Klubturnier gespielt, 
dessen Ausgang die Mannschaftsauf
stellung der Saison 74/75 bestimmt. 
Weiter beginnt ab sofort ein „Schach
fünfkampf" — eine Idee von Manfred 
Krause, wo 5-Minuten-Partien, 1-Stun-
de-Partien und normale Turnierpartien 

gespielt werden, dazu muß jeder gegen 
seine Kontrahenten simultan und ein 
Uhren-Handikap spielen —, damit jeder 
immer, wenn er will, gewertete Partien 
spielen kann. Wei te r beginnt am I .März 
ein Einladungsturnier, an dem alle 
Klubmitglieder und eingeladene Spieler 
teilnehmen können. In naher Zukunft 
soll ein Trainer in der Stärke eines In
ternationalen Meisters einmal im Monat 
verpflichtet werden. 


