
V e r e i n s m i t t e i l u n g e n 

SCHACH IN RUDER-CLUB "HANSA" 

Der Ruder-Club "Hansa" von 1898 e, V. Dortmund hat eine 
Schachgruppe gegründet, die sich der Schachgemeinschaft 
Groß Dortmund angeschlossen und nicht nur mit dem internen 
Club-Spielbetrieb begonnen hat, sondern z. Zt. mit einem 
Einladungstumier anläßlich der Gründung an die Öffentlich
keit tritt. 

Die Teilnehmer am Einladungsturnier sind: 
Ackermann und Hunold (beide SV Menden 24), Kremer und Wall
hoff (beide SV Welper), Nachtkamp (Bockum-Hövel), ßöcker 
(Recklinghausen-Altstadt), Bischof (Duisburg), Woller und 
Tomic (beide Mengede), Raabe (DSV 75), Schmidt (Lünen), Dr. 
Peperie (Horde), Behle (Hombruch-Barop), Schneider (Post 
Dortmund und die "Schachhanseaten" Bachmann, Beutelhoff, 
Borchardt, Forthaus, Krause und Neumann, 
Nach zwei Runden führt Dr. Peperie mit 2 Punkten vor Krause, 
Wallhoff und Woller mit je 1|, Dann folgen elf Spieler mit. 
je einem Punkt. Die weiteren fünf Runden nach Schweizer System 
werden jeweils am Freitag (19) und Samstag (16 Uhr) gespielt. 
Intern wurde bereits ein "Schach-Fünfkampf" begonnen, beste
hend aus den "Disziplinen" : Fünf-Minuten-Partie, I-Stunde-Par-
tie, Simultankampf und Uhrenhandicap. 

Wie paßt Rudern mit Schach zusammen, mag man sich fragen. Nun, 
wenn'man die Zusammenhänge kennt, wundert es eigentlich, daß 
nicht schon längst (wie bereits vor einiger Zeit in Hamburg 
geschehen) die beiderseitigen Interessen erkannt und genutzt 
wurden. Der RC Hansa hat am Kanal, am Ende des Fredenbaumer 
Waldes (Westerholz 87) ein eigenes, wunderschönes Clubhaus 
mit vielen Räumen bis hin zu einem großen Saal, vor allem im 
Winter kaum genutzt. Selbst im Sommer, in der Hochsaison der 
Ruderer, ist zumindest immer ein genügend großer Raum frei. 
Eine ideale Spielmöglichkeit für Schachspieler, die doch sonst 
fast immer Lokalschwierigkeiten haben. Dazu muß man meist die 
kommerziellen Wünsche der Gastwirte berücksichtigen. All das 
fällt im Ruderclubhaus weg! Hier kann immer gespielt werden! 
Dazu besteht eine ausgezeichnete Gastronomie - nie aber wird 
hier das Schachvolk schief angesehen werden, wenn, wie es zu
meist ist, für den Wirt der Verzehr nicht stimmt. Im Gegen
teil, die Ruderer sehen durch die Schachspieler ihr Clubhaus 
besser genutzt und freuen sich über die neue sportliche Akti
vität, denn schon längst wird im RC Hansa nicht nur gerudert, 
Turnhalle, Tischtennisraum, Sauna usw, stehen allen Mitglie
dern zur Verfügung, 

Noch ein Vorteil: Man braucht keinen eigenen Vorstand. Den 
Spielbetrieb leitet Manfred Krause, 46 Do,-Barop, Vereins
straße 15, nach außen hin wird die Schachgruppe vertreten 
durch Klaus Neumann, 46 Dortmund, Tewaagstraße 8. 
Der einzige "Nachteil": Uns ist das Spielen im RC Hansa einen 
Monatsbeitrag von DM 20,— wert! (Studenten DM 5,--). 
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