
Schachgruppe Hansa schlug Dorstfeld 34 

Abstieg gebannt: Post 
Die I .Mannschaft des Postschachver-

eins wird in dieser Saison sehr ge
schlaucht. Nach der regulären Saison 
und sieben Mannschaftskämpfen mußte 
man eine Stichkampfserie von weiteren 
drei Kämpfen bestreiten und nun, des 
„Guten" noch nicht genug, wurde eine 
weitere Stichkampfrunde angesetzt, da. 
evtl. doch noch eine von vier Mann
schaften aus dem Industrieverband ab
steigen muß. Nach insgesamt 13 Kämp
fen innerhalb eines reichlichen halben 
Jahres werden die Postschachspieler 
wohl genug haben von dieser Saison, 
übr igens gewannen sie den ersten 
Stichkampf der 2. Stichkampfrunde mit 
5:3 gegen Ickern, es sieht also gut aus, 
man wird wohl kaum noch in den Be
zirk absteigen — das hat man sich aber 
auch redlich erkämpft I 
i Den ersten Freundschaftskampf seit 

/ Bestehen der Schaehgruppe im Ruder-
C.lub Hansa bestritt man gegen den SV 
Dorstfeld 34. An den acht Hprrenbrel-
tern gab es ein 7,5:0,5 für die Sdiach-
hanseaten, am Damenbrett gewann 
Fräulein Schmidtke vom SV Dorst
feld 34 gegen Frau Krüger vom RC Han
sa. Beide Mannschaften spielten nicht in 
bester Besetzung. Zum ersten Trainings
abend der Schachgruppe des Ruder-
Clubs Hansa hatte man den finnischen 
internationalen Meister Heikki Westeri-
nen ins Bootshaus am Westerholz ver
pflichtet. Westerlnen gewann im ver
gangenen Jahr die „1. Internationalen 
Dortmunder Schachtage" und spielt z. Z. 
am I.Brett der finnischen National
mannschaft bei der Schach-Olympiade 
in Nizza. Im Monat Jul i wird Westeri-
nen zu zwei weiteren Trainingsabenden 
im Bootshaus erwartet . JV 

Postschach gewinnt ersten 
vorsorglichen' Stichkampf 

Dortmunder beim „6. Bäderturnier" erfolgreich 
Kaum hatte die 1. Mannschaft des Postschachvereins die 1. 

Stichkampfrunde gegen den Abstieg aus der Verbandsklasse 
mit einem 2. Platz beendet, kam eine weitere Stichkampfrunde 
der nunmehr Gruppensechsten auf die Postschachspieler zu, 
denn für den Fall, daß „von oben" mehr Mannschaften als er-
¡wariet absteigen, muß nodi einer der Gruppensechsten ins 
Gras beißen. 

Den ersten dieser erneuten 
StidSkämpfe. gewann die. Post 
mit 5:3 gegen Ickern — aber 
eines haben sich die Post-
schachspieler jetzt schon ge
schworen: wenn diese strapa
ziöse Saison mit insgesamt 13 
har ten Mannschaftskämpfen 
vorbei ist, wird das Schach
bret t erst einmal an den Nagel 
g e h ä n g t ! . . . Nur — allzulange 
kann das Brett dort auch nicht 
hängen, denn in reichlich zwei 
Monaten beginnt bereits die 
neue Saison . . . 

Fünf Dortmunder Schach
spieler nahmen mit bestem Er
folg am „6. Bäderturnier" in 
Bad Waldliesborn teil, wo 48 
Spieler sieben Runden nach 
dem Schweizer System spiel
ten. Turniersieger mit e'/s 
Punkten wurde NRW-Meister 

Oliv Borik aus Bochum, aber 
:i|jSclion den 2. Platz „teilte" der 

für den RC ' H a n ^ spielende 
Dortmunder Rainer Forthaus, 
er holte 51/2 Punkte und blieb 
ungeschlagen. Mit 5 Punkten 
mit auf dem 5. Platz sein Ver
einskollege Manfred Krause, 
der in Bad Waldliesborn ein 
besonderes Jubiläum feierte: er 
spielte dort sein 100. Schach
turnier! 

Auf den 9. Platz kam mit 4l/2 
Punkten Rainer Hannig vom 
FS 98 und mit je 50 v. H. der 
möglichen Punkte (3Va) „teil
ten" Norbert Borchardt vom RC 
Hansa und Franz Althoff vom 
SV Lünen 31 den 19. Platz — 
auch noch eine beachtliche 
Leistung, denn an dem Turnier 
nahmen 48 Spieler aus dem ge
samten Bundesgebiet teil. / 
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„Hansa"-SchaGh 
siegt ganz klar 

Zum ersten Freundschafts
kampf seit Bestehen hatte die 
Schaehgruppe des Ruderclubs 
Hansa den SV . Dorstfeld 34 
eingeladen. An insgesamt neun 
Brettern — beide Mannschaf
ten waren nicht komplett — 
gab es ein 7%aVa für die 
Schach-Hanseaten. Den einzi
gen Sieg für Dorstfeld holte 
am Damenbrett Fräulein 
Schmidtke gegen Frau Krüger 
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