
Turnier derSchach-Hanseaten 
fand bei Spielern viel Beifall 

Sieger kam aus Welper - Nur 26 Partien endeten mit einem Remis 
Das Eröfinungsturnier „Schach im Ruderclub Hansa" wurde 

von dem Welperaner Dieter Wallhof gewonnen, der in der 
letzten Runde die stürmischen Attacken des Hörder Schach
doktors Wolfram Peperie abwies und das zum Turniersieg aus
reichende Remis erreichte. 

Zweiter wurde Josef Böcker 
von Recklinghausen-Altstadt. 
Das stand aber erst nach dem 
letzten Zug der letzten Partie 
wischen Krause und Beutelhoff 
fest. Die beiden Schach-Han
seaten gaben sich kein Pardon 
und bekämpften sich erbittert. 
Bei einem Sieg von Beutelhoff 
hätte dieser mit Böcker den 2. 
Platz und das nicht unerhebli
che Preisgeld geteilt. So ab'er 
•gewäTwäJ&fÄtKiev scfeioß-.z;u Beu
telhoff auf; mit der Folge, daß 
keiner von beiden einen nen
nenswerten Preis erringen 
konnte. 

Aber diese sportliche Ein
stellung der beiden Schach-
Hanseaten war bezeichnend 
für das gesamte Turnier. Nur 
26 von insgesamt 70 Partien 
gingen unentschieden aus, das 
ist für ein so gleichmäßig 
s tark besetztes Turnier eine 

sensationell niedrige Quote. Es 
wurde um jeden halben Punkt 
verbissen gekämpft, trotzdem 
ging das Turnier ohne jeden 
Zwischenfall über die Bühne, 
Turnierleiter Werner Türtmann 
hatte ein leichtes Amt. 

Die Stärke des Turnieres de
monstriert man am besten am 
Abschneiden dreier Spieler; 
Rolf Hunold spielt am 4. Bret t 
des Bundesligisten SV Menden 
24; Heinz Raabe teilte bei der 
letzten Stadtmeisterschaft den 
ersten Platz,- Burkhard Behle 
gewann das letzte Nebentur
nier mit 11:0. Hier, beim Han
sa-Schach-Turnier, teilten die
se drei Spieler den letzten 
Platz! Behle blieb sogar als 
einziger Spieler ohne jeden 
Sieg. 

Für die junge Schachgruppe 
des RC Hansa war dieses Tur
nier ein voller Erfolg in jeder 

Hinsicht. Alle Teilnehmer be
stätigten, kaum jemals ein so 
harmonisches, gleichmäßig be
setztes und hart umkämpftes 
Turnier mitgespielt zu haben, 
wozu sicherlich die gepflegte 
Atmosphäre im Bootshaus des 
liC Hansa beigetragen hat. 

Der Endstand: Wallhof (Wel
per) 5,5, Böcker (Recklinghau-
Sen-Altistadt) 5, Dr. Peperie 
|Hörde 23), Woller (SG Menge
de) und H. Nachtkamp (Bok-
Kum/Hövel) je 4,5, Kremer 
(Welper), Ackermann (Men
den), Beutelhoff und Krause 
(beide RC Hansa) je 4, Tomic 
(SG Mengede) und Schneider 
(Postsportverein) je 3,5, Bi-
ßchof (Duisburg), Schmidt (Lü
nen), Borchardt und Forthaus 
(beide RC Hansa) j e 3, Neu
mann und Bachmann (beide 
RC Hansa) je 2,5, Hunold 
(Menden), Raabe (DSV 75) und 
Behle (Hombruch/Barop) je 2 
Punkte. 
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