
Dr. Peperie aliein „ungerupft 
Beim Turnier „Schach im Rudercluh Hansa" ausgeglichenes Feld 
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Sonst als Treffpunkt froher Feste im Großraum Dortmund 
bekannt, 1st der große Saal im Clubhaus des Ruderclubs Hansa 
z. Z. zum Treffpunkt der stillen Denker geworden, die auf den 
64 Feldern ihre Geisteskämpfe beim Einladungsturnier „Schach 
im Ruderklub Hansa" austragen. 

20 Spieler aus 12 Dortmun
der und benachbarten Schach
vereinen kämpfen um Sieg und 
Platz. Nach den beiden ersten 
Runden führt mit zwei Punkten 
Dr. Peperie vom SV Horde 23 
allein das Feld an. Er bezwang 
Bischof aus Duisburg und Kre
mer aus Welper mit seiner ge
fürchteten Damenbauerneröff
nung. 

Auf Platz zwei mit je l1/* 
Punkten Krause (RC Hansa), 
Woller (Mengede)' und Wall
hoff (Welper), gefolgt von 
nicht weniger als elf Spielern, 
die je einen Punkt aufweisen. 
Nichts beweist mehr die 
Gleichwertigkeit der Teilneh
mer. Im Elferfeld der Ein
Punkt-Besitzer u. a. die beiden 
Bundesligaspieler Ackermann 
und Hunold, die in der ersten 
Runde mit Remis gegen Neu

mann bzw. Krause zufrieden 
sein mußten und in der zwei
ten Runde aufeinandertrafen. 
Ab Runde drei werden sie sich 
sicher in den Vordergrund 
spielen. 

Nach gutem Start in der er
sten Runde (Remis gegen Ju
niorennationalspieler Acker
mann) verpatzte Neumann sei
ne große Chance, ganz nach 
vorn zu kommen, weil er in 
der zweiten Runde, gegen 
Krause sicher auf Gewinn ste
hend, sorglos seine Königsdek-
kung vernachlässigte und 
Krause so die Chance zu ei
nem überraschenden Opfer-
Matt-Angriff gab. Neumann 
kann halt nicht gegen Krause 
gewinnen! 

Am Tabellenende überra
schend mit Raabe und Bach
mann zwei der besten Spieler 

der letzten Dortmunder Stadt
meisterschaft. Ihnen gelang 
bisher kein Stich — noch ein 
Zeichen der großen Stärke die
ses Turniers. 

Die dritte und vierte Runde 
werden wieder Freitag ab 19 
Uhr und Samstag ab 16 Uhr im 
Clubhaus des RC Hansa am 
Westerholz gespielt, U. a. hat 
sich Spitzenreiter Dr. Peperie 
mit Böcker von Recklinghau
sen-Altstadt und Bezirksspiel
leiter Schneider mit Junioren
nationalspieler Ackermann 
auseinanderzusetzen. 
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