
RC Hansa am Wochenende 
erstmals im Großeinsatz 
An diesem Wochenende hat der Ruder-Club Hansa den er

sten Großeinsatz. Die Schachspieler haben Samstag ihr Spiel 
gegen die Weltmeisterin Nona Gaprindaschwilí; die Ruderer 
kämpfen auf zwei Regattaplätzen, und zwar in Berlin auf dem 
Hohenzollernkanal und in Herdecke auf der Ruhr, 

WF?i-

O-S.^Y 
In Berlin haben die Hansa-

Ruderer ihren ersten diesjähri
gen internationalen Start. Der 
Vierer ohne Steuermann mit 
van Roye, Jäger, Truschinski 
und Wendemuth trifft als 
amtierender Deutscher Meister 
auf eine Berliner Mannschaft, 
sowie Boote aus Holland und 
Österreich. Nach der Papier
form müßte der Hansa-Vierer 
das Rennen machen. 

Der zweite Hansa-Vierer mit 
Kindlmann, Henckei, Schlecht 
und Knief mußte leider wegen 
Krankheit abmelden; Kindl
mann hat sich beim letzten 
Training eine Rückenverlet
zung zugezogen. Trainer Klaus 
Walkenhorst war gerade auf 
das Abschneiden dieses Vie
rers gespannt, der auch für 
den Achter im Gespräch steht. ' 

Harald Groenewold startet 
als Leichtgewicht wieder in 
der schweren Klasse; seine 
Chancen sollten in dem Klas
sefeld nicht sehr groß sein. 
Vierzehn Tage später trifft er 
in Mannheim auf seine leicht-
gewichtigen Partner. 

Von der Trainingsgemein-
schaft Hansa/Max-Planck star
ten in Herdecke Voigt/Görlich 
im Junior-Zweier ohne Steuer
mann und Schick/Gonzheim im 
Leichtgewichts-Doppelzweier. 
Voigt/Görlich haben bereits 
zwei Siege gerudert beim 
Langstreckentest in Dortmund 
und Essen. Der Doppelzweier 
mußte leider bis jetzt pausie
ren, weil das Boot auf einer 
Trainingsfahrt beschädigt wur
de. 

Schmidt Schach-Stadtmetster 
Weltmeisterin Gaprindaschwili heute im Bootshaus des RC „Hansa" 

Endlich ist der Schach-Stadt
meister 1973/74 gekürt! Nach 
monatelangen Verhandlungen 
vor den verschiedensten Spiel
ausschüssen wurde die seiner
zeit im Stadtmeisterturnier von 
Kuttnick gegen Bachmann ver
lorene Partie neu angesetzt. 
Nicht aber wegen der von 
Kuttnick vorgebrachten Pro
testgründe, sondern weil Spiel
leiter Schneider bei der Wie
deraufnahme der Partie seiner
zeit einen Formfehler began
gen hat. Bachmann gewann 

diese Partie jetzt zum zweiten
mal, dem Stichkampf Schmidt 
—• Raabe stand nichts mehr im 
Wege. Günter Schmidt vom 
SV Lünen 31 schlug Raabe und 
ist somit neuer Stadtmeister 
im Schach! 

Bemerkenswerte Aktivitäten 
entwickelt die neugegründete 
Schachgruppe des Ruder-Clubs 
Hansa. Hatte man gerade erst 
ein hervorragend besetztes 
Einladungsturnier anläßlich der 
Gründung abgewickelt und da

nach maßgeblich an der Orga
nisation und Abwicklung der 
„2. Internationalen Dortmunder 
Schachtage" mitgewirkt, steigt 
Samstag ab 15 Uhr im Boots
haus am Westerholz ein 5-Mi-
nuten-Blitzschachturnier, an 
dem Weltmeisterin Nona Ga
prindaschwili teilnehmen wird. 
Erstmals also eine Schach-
Weltmeisterin Gast eines deut
schen Schachvereins, die nicht 
nur zu Kaffee und Kuchen ein
geladen ist, sondern die 
Schach-Hanseaten im Blitz
schach testen wird. 

Ers st Kaffeetafel, dann S-Minuten-Schach-Blitztumier 

Weltmeisterin bei Hansa -

Eine bemerkenswerte Aktivität zeigt 
die noch junge Schachgruppe im Ru
der-Club Hansa. Hatte man gleich an
läßlich der Gründung mit einem stark 
besetzten Einladungsturnier von sich re
den gemacht und jetzt erst bei den 
„2. Internationalen Dortmunder Schach
tagen" neben der Gestellung des Spiel
materials die meiste organisatorische 
Arbeit übernommen, steigt jetzt am 
Samstag ab 15 Uhr eine neue Aktivität: 
Schachweltmeisterin Nona Gaprinda

schwili ist Gast im RC Hansa und wird 
in Verbindung mit einer Kaffeetafel im 
Kreis der Hansa-Mitglieder ein 5-Minu-
ten-Blitzturnier mit den Schach-Hansea
ten spielen. 

Eine Attraktion I .Ranges, denn die 
„2. Internationalen Dortmunder Schach
tage" waren die erste Einzelschachver
anstaltung einer amtierenden Weltmei
sterin auf deutschem Boden; demnadi ist 
der RC Hansa der erste deutsche Verein, 
in dem die Weltmeisterin spielen wird. 

WM im Bootshaus 
Heute (15) ist Nona Gaprindaschwi
li Schach-Weltmeisterin, zu Gast 
beim Ruder-Club Hansa. Im Boots
haus am Westerholz wird sie auch 
ein 5-Minuten-Blitzschachturnier 
mit den Schach-Hanseaten spielen. 
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