
Deutscher Meister bei Hansa 
Finnische Schach-Spitzenspieler heute als Gast im Bootshaus 

Zu einem Freundschafts
kampf hatte die Schachgruppe 
im Ruderclub Hansa die finni
sche Nationalmannschaft ein
geladen. Die Finnen haben 
soeben bei der Schacholympia
de in Nizza von sich reden ge
macht, wo sie überraschend 
ins Finale A vorstießen und 
dort den 15. Platz belegten. 

Wegen terminlicher Schwie
rigkeiten kam dieser Kampf 

nicht zustande, dafür sind aber 
heute im Bootshaus am We
sterholz die beiden finnischen 
Spitzenspieler Heikki Westeri
nen, internationaler Meister und 
Venäläinen, finnischer Meister, 
zu Gast, wo sie den Schach-
Hanseaten Partien aus Nizza 
vorführen werden — ein wei
terer Höhepunkt im Trainings
programm. 

. Den Schach-Hanseaten hat 

sich inzwischen als Mitglied 
angeschlossen der frisch gebak-
kene Deutsche Meister im 
Schach Ralph Mallée, der al
lerdings vorerst noch die 
Mannschaftskämpfe für den 
Bundesligisten SV Menden 24 
bestreiten wird. Für Freund
schaftskämpfe und clubinterne 
Turniere steht er aber jeder
zeit zur Verfügung. 
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Demonstrationen 
von Sehacholympia 
im Hansa-Klubhaus 

Der frisch gebackene Deutsche Mei
ster im Schach, Ralph Mallée, hat sich 
als Zweitmitglied der Schachgruppe im 
Ruderklub Hansa Dortmund angeschlos
sen. Mallée wird zwar weiterhin die 
Mannschaftskämpfe für den Bundesligi
sten SV Menden 24 spielen, steht dem 
RC Hansa für das umfangreiche Pro
gramm an Freundschaflskämpfen mit 
hochklassigen Mannschaften jederzeit 
zur Verfügung. 

Zu einem weiteren Trainingsabend 
wird heute der soeben von der Sdiach-
olympiade aus Nizza zurückgekehrte in
ternationale Meister Heikki Westerinen 
aus Finnland im Bootshaus am Wester
holz erscheinen. In seiner Begleitung 
befindet sich der Finnische Meister Ve
näläinen. Beide werden den Schach-
Hanseaten Partien aus dem Turnier von 
Nizza vorführen. 

Ein geplanter Freundschaftskampf ge
gen die finnische Nationalmannschaft, 
die in Nizza in der Finalgruppe A den 
1. Platz belegte, kam aus Termingrün
den nicht zustande. 
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Heikki Westerinen 
stellt sich vor 

Heute bei Schach-Abt. 
RC Hansa im Westerholz 

Heikki Westerinen, internationaler 
Schachmeister aus Finnland, wird 
heute im Bootshaus am Westerholz 
als Gast des Ruderclub Hansa mit 
seinen Mannschaftskameraden Ve
näläinen den Schach-Hanseaten 
Partien von der Schacholympiade 
aus Nizza vorführen, wo die finni
sche Nationalmannschaft sich über
raschend für die Finalgruppe A 
gualifizierte und dort den 15. Platz 
belegte. 
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