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Bei der zügig abgewickelten 
|ahreshauptversammlung des 
Schachclubs Hansa, die erst
mals nach der neuen Clubsat
zung abgehalten wurde, gab es 
eine einstimmige Wiederwahl 
des 1. Vorsitzenden Klaus Neu
mann, der damit als erster und 
bisher einziger Vorsitzender 
seit Bestehen des Clubs für 
weitere zwei |ahre sein Amt 
ausüben wird. 

Auch alle anderen erforderli
chen Vorstandswahlen erfolg
ten einstimmig. Wieder- bzw. 
neugewählt wurden Wolfgang 

BurcheHT (2. Vorsitzender), 
Wolfgang Rogner (Kassierer), 
Thomals Brohl (2. Spielleiter), 
Pit Schulenburg ((ugendwart 
und Archivar), Christian Tren-
kel (Materialwart), Das Amt 
des Pressewartes wird (wie 
schon seit vielen )ahren) von-
Klaus Neumann ausgeübt. 

Auf der zuvor abgehaltenen 
Jugendversammlung wurden 
Matthias Zill zum 1. und Chri
stian Trenkel zum 2. Jugend
sprecher gewählt . Die Jugend 
des Clubs führt und verwaltet 
sich selbständig. Der Schach-

club Hansa ist einer der weni
gen Dortmunder Schachverei
ne mit einer eigenen Jugend
ordnung. Der Vorstand läßt 
den Club in den nächsten T a 
gen beim Amtsgericht Dort
mund eintragen, entsprechende 
Schritte sind bereits getätigt. 

Der 1. Spielleiter Pit Schu
lenburg verwies in seinem Re
chenschaftsbericht stolz auf 
den Aufstieg dreier Mannschaf
ten: die 2., 3. und 5. Mannschaft 
steigen in die Verbandsliga, die 
Bezirksklasse und in die 1. 
Kreisklasse auf. Die 4, Mann-

schaft erzielte in der 1. Kreis 
klasse das beste Brettpunkter
gebnis und verpaßte den Auf
stieg nur hauchdünn. 

Die 1. Jugendmannschaft er
probt sich zur Zeit bei der Be
zirksjugendmannschaftsmei
sterschaft. Wo viel Licht ist, ist 
auch Schatten: der Schatten in 
dieser Erfolgsbilanz ist der Ab
stieg der 1. Mannschaft aus der 
NRW-Liga in die Regionalliga 
des Sachverbandes Industrie
gebiet -es ist der erste Abstieg 
einer Hansmannschaft seit Be
stehen des Clubs! Aber hier 

werden schon die Weichen für 
die Zukunft gestellt, es ist ein 
totaler Neuaufbau dieser 1. 
Mannschaft geplant. Und bei 
der guten Substanz des Clubs, 
der sich auch in einer ständig 
steigenden Mitgliederzahl aus
drückt, ist es nur eine Frage der 
Zeit, wann es mit der 1. Mann
schaft wieder aufwärts geht. 

Das zentral gelegene Kol-
pinghaus in der Silberstraße 
mit seinen hervorragenden 
Räumlichkeiten tragt wesentli
chen Anteil zur positiven Ent-
wicklung des Club; bei. 
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SCHACH: ,Hansa-Achter' kommt immer besser in Schwung 

Pit Schulenburg gelingt 
vierter Erfolg in Serie 
Der nach dem Abstieg aus 
der NRW-Liga neufor
mierte Achter des 
Schachclubs „Hansa" 
kommt immer besser in 
Schwung! 
Nach zwei Startniederlagen 
gegen die beiden haushohen 
Vorausfavoriten Eichbaum 
Mülheim und SV Castrop-Rau
xel gab es jetzt den vierten Sieg 
nacheinander! In Hervest-Dor
sten gelang ein knapper 4,5:3,5-
Erfolg, der nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann, 
wenn man weiß, daß die Gast
geber in der Runde davor die 
„Eichbäume" fällten und dabei 
so schockten - immerhin war 
damit der geplante Aufstieg da
hin - daß in dieser Runde beim 
Lokalderby gegen Mülheim-
Heißen eine weitere Niederlage 
fällig war. 

Wie schwer die Schach-Han
seaten zu kämpfen hatten, zeig
te sich dadurch, daß zwei der 
drei bisherigen Leistungsträger 
erstmals ihre Partie verloren: 
Andreas Visetti und Heinz 
Raabe. Der Dritte im Bunde, Pit 
Schulenburg, gewann erneut 
und meldet nach zwei Startre
misen nun den vierten Sieg 
nacheinander - eine hervorra
gende Bilanz! 

Freude bei Naumann 
Den zweiten Siegpunkt steuer
te diesmal Klaus Naumann (der 
mit dem „au") bei, über seinen 
ersten vollen Punkt in dieser 
Klasse freute er sich ganz be
sonders. Und den dritten Punkt 
holte Ersatzmann „Bully" 
Burchert, der damit zum Su-
perspieler des Clubs avanciert! 
Er gewann alle fünf Partien in 
seiner 2. Mannschaft, spielte 
zum zweiten Mal als „Ersatz" 
in der 1. und gewann auch die
se beiden Partien! Wenn sein 
Herz nicht so an seiner 2., der 

könnte „Bully" in der nächsten 
Saison glatt in der 1. Mann
schaft spielen!... 

Die für den Gesamterfolg 
wichtigen halben Punkte steu
erten diesmal Bruno Müller-
Clostermann, Deto Bischof und 
Thomas Fischer bei. Damit 
liegt das Hansateam nun auf 
dem alleinigen 2. Platz. Man
che Optimisten hadern jetzt 
mit der Auslosung, die der neu
formierten Mannschaft gleich 
in den beiden ersten Runden 
die Topfavoriten bescherte, 
fetzt, wo der Achter sich auf
einander eingespielt hat, möch
te man gern die beiden ersten 
Runden wiederholen . . . Chro
nistenpflicht gebietet mitzutei
len, daß der SV Castrop-Rau
xel die überragende Mann
schaft in dieser Klasse ist. 
Durch ein 6:2 über den SV Buer 
21 hat man mit 12:0 Punkten 
vor der letzten Runde unein-
holbare vier Punkte Vorsprung 
vor dem SC Hansa und damit 
den Aufstieg in die NRW-Liga 
gesichert. 

Eichlinghofen .strauchelt" 
Sorgte die 2. Mannschaft des 
Schachvereins Eichlinghofen 
in der 6. Runde der Bezirksliga 
für Spannung im Kampf um 
den Aufstieg, indem die viele 
Runden lang führende Mann
schaft der Svg. Marten/Böving'-
hausen geschlagen werden 
konnte, nahm die gleiche 
Mannschaft in der 7. Runde 
wieder die Spannung aus dem 
Rennen und sich selbst die aus 
eigener Kraft erworbene Auf
stiegschance, indem man bei 
der 3. Mannschaft der Schach
freunde Brackel 30 mit 3:5 ver
lor. 

Da Marten/Bövinghausen 
mit dem gleichen Ergebnis ge
gen Rochade Eving I I gewann, 
ist der alte 2-Punkte-Vorsprung 
vor den Verfolgern wieder da. 
Verfolger sind nun wieder 
Eichlinßhofen IT unri Hpr RV 

TuS Borussia Höchsten noch 
zu keinem Ergebnis kam. 3,5:3,5 
steht es nach siebenstündiger 
Spieldauer, die Hängepartie 
zwischen dem Höchstener Ul
rich Clemens und dem DSV-
Spieler Andreas Liedtke muß 
die Entscheidung bringen. 

Bemerkenswert der /^-Kan
tersieg von Turm Selm gegen 
SG Mengede 22 I I , Frank Mal-
städt war es, der den einzigen 
Punkt für Mengede holte. Da
bei hätten die Mengeder nach 
den bisherigen Resultaten ei
gentlich favorisiert sein müs
sen. Aber solche Einbrüche 
passieren nun mal. Aufsteiger 
SV Westerfilde kam zum ersten 
doppelten Punktgewinn beim 
SV Hombruch/Barop, trotzdem 
werden wohl beide Mann
schaften absteigen müssen, sie 
weisen zwei Runden vor 
Schluß jeweils drei Punkte Ab
stand zu den Vorderleuten auf. 

In der 1. Kreisklasse zieht SC 
Hansa IV in der Gruppe 1 mit 
drei Punkten Vorsprung in die 
beiden letzten Runden, in der 
Gruppe 2 teilt SC Hansa V den 
Spitzenplatz mit SV Lünen 31 
I I I . Nur einen Punkt zurück SF 
Brakel 30 V, das verspricht we
nigstens in diesem Gruppe ein 
spannendes Finish. 

SF Brackel I I souverän 
In einem vorgezogenen Spiel 
der vorletzten Verbandsklas
senrunde gewann die 2. Mann
schaft der Schaehfreunde Brak-
kel 30 gegen Läufer Wanne-
Eikkel mit 6:2 und führt nun 
mit 12:0 Punkten so gut wie un-
einholbar die Tabelle an, da 
mit 33,5 Brettpunkten auch hier 
ein Superscore erzielt wurde. 
Der Aufstieg könnte schon ge
feiert werden. Nicht gut sieht 
es für den SV Huckarde aus, 
der bei' Recklinghausen-Alt
stadt I I I mit 2:6 verlor und sich 
damit nich vom undankbaren 
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