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Ehrungen beim BSV 20 Mengede (v.l.): Die zweifache Welt-
meisterin Christina Hammer, 2. Vorsitzender Klaus Pesth, Eh-
renvorsitzender Udo Finke, Kassenwart Andreas Bernhardt,
Christina Varkentin, die als deutsche Meisterin mit dem gol-
denen Boxhandschuh ausgezeichnet wurde, sowie der neue
1. Vorsitzende Rhinat Karimov. Foto Schütze

Erwartungsvolle Vorfreude
und tiefer Frust lagen dicht
beieinander. Diese beiden
Emotionen prägten das Stim-
mungsbild nach dem vorletz-
ten Zweitliga-Spieltag der
Schniewind-Runde auf dem
Kurs des Royal St. Barbara’s
Golfclub.

Das Team des Dortmunder
GC  hatte  als  Tages-Sieger
zwar sein Nahziel, den Vor-
sprung vor Verfolger und
Gastgeber beim Finale am
kommenden Sonntag, GC
Wasserburg-Anholt, kräftig
auszubauen, verpasst, ist sich
aber angesichts eines 16-
Schläge-Polsters sicher, den
Aufstieg  in  die  1.  Liga  zu
schaffen. Dagegen verloren
die  Hausherren  vom  RSB  im
Kampf um den Klassenver-
bleib zehn Schläge auf den
GC  Mülheim  und  schweben
nun  wieder  in  akuter  Ab-
stiegsgefahr.

„Unsere Rechnung ist heute
zwar nicht aufgegangen, aber
wir werden uns in Anholt
nicht mehr die Butter vom
Brot nehmen lassen“, gab sich
Cheftrainer Ludger Theeu-
wen vom DOGC aufstiegssi-
cher.  Ins  selbe  Horn  stieß
Team-Captain Uwe Kühling:
„Wir haben soviel Qualität in
der Mannschaft. Auch heute
hat sie die Ausreißer nach un-
ten von Michael Hegemann
und Veit Hasselmann kom-
pensiert.“ Allerdings reichte
es  in  der  Tagesrechnung  nur
zu 0,3 Schlag Vorsprung vor
den Anholtern (22,9: 23,2
über CR).

Überragend war beim
DOGC wieder einmal David
Smolin mit einer Eins-unter-
Par-Runde, wobei er die
zweiten neun Löcher mit
glänzenden 34 Schlägen ab-

solvierte. Ihm am nächsten
kam Klubmeister Mathias
Tischler,  dem  ein  schwa-
cher Start einen besseren
Score als 75 verdarb. Zu-
frieden waren Axel Tilse
(76), Victoria Nill (77) und
Jugend-Stadtchampion
Jasper Schürmann (77).
Carsten Tilse (81), Hege-
mann (81) und Hassel-
mann (85) hingen durch.

Die Enttäuschung, als Ta-
ges-Fünfter (38,9) den
Heimvorteil vertan zu ha-
ben, saß beim RSB-Ensem-
ble tief. „Jetzt muss ein
ähnliches Erfolgserlebnis
wie vor Jahresfrist beim
Aufstieg in Rheine her“, be-
schwor Pro Duncan Han-
nak die Sternstunde vom
September 2010.

Sechs Schläge aufholen
Immerhin müssen die
Dortmunder jetzt in Anholt
sechs Schläge gegen GC
Mülheim aufholen, der mit
der exzellenten Nina Bir-
ken (72) am Hesslingsweg
zehn Schläge gegen die
Hausherren wettmachte.
Deren Beste war Lisa-Ka-
thrin  Rübenkamp  mit  gu-
ten 75. Lars Christian
Schütte (77), Benny Kree-
Lange  (78)  und  der  von
Hannak gelobte Lukas Nei-
semeier (78) blieben im
Rahmen. Dagegen waren
Tim Uffelmann (82), Basti-
an Schmitz (83) und Stef-
fen Drees (88) „grobe Aus-
fälle“ (Hannak).  P.S.
.................................................
2. Liga, Gr. A

1. Dortmund  119,0 Schläge
2. Wasserburg-Anholt 134,8 Schläge
3. Bad Salzuflen 182,3 Schläge
4. Mülheim 197,5 Schläge
5. RSB  203,6 Schläge
6. MS-Wilkinghege  226,9 Schläge

DOGC
schwelgt in

Aufstiegs-Erwartung
Golf: RSB bangt um die Klasse

Erstklassigen Boxsport prä-
sentierte das Internationale
Box-Pokalturnier, das vom
BSV  20  Mengede  in  Nette
ausgerichtet wurde: Beachtli-
ches Können demonstrierte
die erst 15-jährige deutsche
Meisterin Christina Varkentin
(BSV  Mengede).  Nach  zehn
erfolgreichen Kämpfen muss-
te sich die Schülerin diesmal
Selin  Korkmaz  (Wesel),  der
Drittplatzierten der deut-
schen Meisterschaft, knapp
geschlagen geben.

„Während der Ferien konn-
te ich nicht richtig trainie-
ren“, sagte Varkentin, die als
Kickboxerin begonnen hatte,
„trotzdem ist die Verteidi-
gung des Meistertitels mein
erklärtes Ziel.“ Der Höhe-
punkt der Veranstaltung fand
für die 15-Jährige ohnehin
außerhalb des Boxrings statt:

Das war die Ehrung durch
die zweifache, jetzt in Mag-
deburg lebende Box-Welt-
meisterin Christina Ham-
mer.

Sein boxerisches Talent
unterstrich Wladislaw Te-
pliakov. Der ins Schwerge-
wicht aufgerückte 19-jähri-
ge Mengeder ließ seinem
Gegner Charlie Fiege keine
Chance. Tepliakov wurde
als bester Techniker ausge-
zeichnet.

Zu gefallen wusste auch
der  jüngere  Bruder  von
Christina Varkentin, Da-
niel, der einen sicheren
Punktsieg  in  der  Schü-
ler-34-Kilo-Klasse davon-
trug. Die Pokalmann-
schaftswertung gewann
Gastgeber BSV Mengede
vor den Teams aus Arn-
heim und Eschwege. red

Tepliakov besticht
durch Technik

Boxen: Pokalturnier in Mengede

Das königliche Spiel meisterlich beherrschen folgende Hanseaten: Lokalmatador Patrick Zelbel (oben links), Vyacheslav Klyuner
(oben rechts), der Schwede Hans Tikkanen (unten rechts) und das Riesentalent Matthias Blübaum. Fotos: Verein

Herr Warsitz, Glückwunsch
zum Aufstieg ...

Vielen  Dank.  Wir  und  auch
ich haben uns damit einen
lang gehegten Wunsch er-
füllt, den wir seit Mitte der
neunziger Jahre gehegt ha-
ben. Deshalb freuen wir uns
riesig auf die Saison.

16 Teams spielen in der Bun-
desliga, wo wollen Sie sich
am Ende wiederfinden?

Wir wollen uns in der 1.  Li-
ga etablieren und zeigen,
dass wir kein „One-Hit-Won-
der“  sind.  An  der  Spitze  geht
kein Weg an Branchenführer
Baden-Baden vorbei, die
dank eines Großsponsors ih-
ren Kader konkurrenzlos gut
bestücken können. Die Hälfte
der Liga aber wird um Platz
zwölf und damit den Klassen-
erhalt kämpfen. Für uns ist es
wichtig, dass wir unsere Auf-
taktpartien gegen Watten-
scheid, Tegel und Dresden
gut spielen, am besten vier
Punkte aus drei Wettkämpfen
holen.  Die  Teams  sind  mit
uns auf Augenhöhe.

Mit welchem Etat gehen Sie
in die Saison?

Unser Budget liegt zwi-
schen 25 000 und 30 000
Euro,  das  ist  im  Vergleich  zu
anderen Bundesliga-Sportar-
ten doch überschaubar, oder

(lacht) und wird von privaten
Geldgebern gestemmt. Unser
Etat für die kommende Sai-
son ist definitiv gedeckt.

Worauf dürfen sich die Dort-
munder Denksport-Fans
freuen?

Ich bin stolz auf unsere
Truppe, die ich guten Gewis-
sens als Dortmunder Jungs
bezeichnen kann. Viele kom-
men aus Dortmund und Um-
gebung, der Identifikations-
faktor ist höher als andern-
orts. Bei der Zusammenstel-
lung des Kaders habe ich da-
rauf geachtet, dass die Mann-
schaft aus der Region kommt.
So  freuen  wir  uns  zum  Bei-
spiel über Patrick Zelbel, der
aus  Brackel  zu  uns  gewech-
selt  ist.  Und  dann  haben  wir
ja noch den „Mario Götze des
Schachs“ verpflichtet.

Wie ist das zu verstehen?
Wir  haben  mit  dem  14-jäh-

rigen Matthias Blübaum aus
Lemgo das derzeit größte
deutsche Talent in seiner Al-
tersklasse an uns gebunden.
Er  hat  in  diesem  Sommer
zwei IM-Normen (Internatio-
naler Meister/die red.) ge-
schafft und steht kurz vor der
dritten.  Mit  2400  ELO-Punk-
ten in der Weltrangliste ge-
hört ihm die Zukunft. Matthi-
as ist  ein Wechsel  auf die Zu-

kunft. Matthi-
as gehört dem
Prinzenkader
des Deutschen
Schachbundes
an und wird
dort speziell
gefördert. Bei
uns  wird  er
mit unseren
Großmeistern
weiter an sei-
nem Spiel fei-
len.

Wie kommt
man an ein

solches Talent?
Ich habe seine Entwicklung

verfolgt,  auch  bei  den
Schachtagen in Dortmund hat
er mich beeindruckt. Im April
habe ich seine Eltern angeru-
fen.  Die  waren  angetan,  dass
Matthias bei uns die Chance
bekommt, in der höchsten Li-
ga  zu  spielen  und  auf  hohem
Niveau zu trainieren. Die El-
tern bringen ihn auch immer
zu unseren Spielen.

Sie haben sich aber auch im
Spitzenbereich verstärkt ...

Ja, wir haben mit dem geor-
gischen Großmeister Jobava
Baadur (2712 ELO-Punkte)
einen Spieler aus den Top 30
der  Welt  verpflichtet.  Das  ist
der beste Spieler, der je für ei-
nen Dortmunder Verein ange-

treten ist! Mit Kamil Miton
tritt die polnische Nummer
zwei  für  uns  an,  und  Hans
Tikkanen ist in Schweden die
Nummer zwei. Außerdem
spielt Kasparow für uns.

Doch nicht etwa Ex-Welt-
meister Garri Kasparow?

(lacht) Nein, aber ein ent-
fernter Verwandter. Sergej
Kasparow wird auch „der
kleine Kasparow“ genannt,
und äußerliche Ähnlichkeiten
sind wirklich nicht zufällig. Er
ist ebenfalls gebürtiger Aser-
baidschaner, startet aber für
Weißrussland.

Wenn Sie die ausländischen
Spieler jeweils einfliegen
lassen, wie kann da Team-
geist entstehen?

Darum kümmern wir uns
besonders. Die Spieler reisen
einen  Tag  vorher  an,  wir  es-
sen gemeinsam, gehen viel-
leicht mal ins Stadion zum
BVB. Und unsere Starspieler
stellen sich in ihrer freien Zeit
gern für Simultanturniere
oder Trainingseinheiten mit
dem Kader zur Verfügung.
Teamgeist ist uns wichtig.

Sie dürfen an dieser Stelle
´mal für Ihren Sport werben.
Warum sollen Dortmunder
zu Bundesliga-Spielen des
SC Hansa Dortmund gehen?

Weil wir dem Publikum ein
attraktives Spektakel bieten
wollen, weil wir den Mario
Götze des Schachs in unseren
Reihen haben, weil die Top-
spieler der Welt zu sehen
sind, weil wir die Partien auf
Leinwand übertragen und
live kommentieren. Kurzum:
Willkommen!
......................................................

Interview: Matthias Langrock,
Petra Nachtigäller

„Alles Dortmunder Jungs“
Schach: Andreas Warsitz (SC Hansa Dortmund) über Erstliga-Wünsche und Lokalkolorit

Die Schach-Bundesliga ist die
stärkste Liga der Welt, promi-
nent besetzt mit den klügsten
Denksportlern auf dem Glo-
bus. Und wer greift dort ab 14.
Oktober zu Königen, Damen
und Bauern? Der Schach-Club
Hansa Dortmund. Wir spra-
chen mit dem Vorsitzenden
Andreas Warsitz (Foto) über
Chancen, Ziele und den „Ma-
rio Götze des Brettspiels“.

Der Schach-Club Hansa Dortmund trägt seine zwei Heimkämpfe
der Saison am 19./20. November (gegen Werder Bremen und Turm
Emsdetten) sowie 14./15. April 2012 (gegen SK König Tegel Berlin
und Hamburger SK) im Klubraum des Sportzentrums TSC Eintracht,
Viktor-Toyka-Straße, aus. 18 Spieler stehen im Bundesliga-Kader,
jeweils acht werden pro Mannschafts-Kampf ausgewählt. Saisoner-
öffnung mit allen 16 Teams und allen Stars der Szene ist vom 14.
bis 16. Oktober in der RWE-Halle in Mülheim an der Ruhr.

www.sc-hansa.de                www.schachbundesliga.de

...............................................................................................................

Zwei Heimkämpfe in Dortmund

Hallo Nora. Danke, dass du
heute für uns Zeit hast.

Ja. Kein Problem.

Jetzt geht‘s auch schon los
mit der ersten Frage: Was ist
das erste, was du siehst,
wenn du morgens aus dem
Haus gehst?

Bäume. Am besten gefällt
mir unser schöner, großer
Garten.

Wohnen bei dir in Schwerte-
Ergste noch andere Kinder?

Ja,  ganz  viele,  aber  die
meisten  sind  älter  als  ich,  ge-
hen schon in die 6. oder 7.
Klasse.

Gehst du in Schwerte auch
zur Schule?

Ja, ich gehe aufs Friedrich-
Bährens-Gymnasium.

In welche Klasse denn?
In die fünfte.

Gehst du gerne zur Schule?
Ja. Es gefällt mir echt gut.

Das ist toll. Gibt es denn et-
was, was dir da nicht so gut
gefällt?

Ja. Alles ist ziemlich groß
da, manchmal find ich die
Räume nicht so schnell und
muss erst auf den Stunden-
plan gucken.

Und was machst du, wenn
du nicht zur Schule gehst?

Ich spiele Fußball, bei den
TuSsis Wandhofen. Zwei mal
pro Woche trainieren wir.

Also bist du ein richtiger
Fußballfan?

Ja,  vom BVB und der Frau-
en-Nationalmannschaft. Ich
habe ein Trikot von da Mbabi,
zum Geburtstag wünsche ich
mir eins mit Bajramaj.

Und was möchtest du ma-
chen, wenn du groß bist?

Ich möchte gerne Tiermedi-
zin studieren und dann Tier-
ärztin werden.

Spielst du ein Instrument?
Ja,  ich  spiele  Alt-  und

Blockflöte.

Und wie lange machst du
das denn schon?

Damit hab ich schon in der
Grundschule angefangen, im
JeKi-Ensemble.

Gibt es irgendetwas, was du
richtig gerne isst?

Ja, Cordon-Bleu und Noir-
moutier-Kartoffeln.

Noirmoutier-Kartoffeln? Was
ist das denn?

Das sind selbst angebaute
Kartoffeln mit Seetang –
glaub ich. Die gibt‘s immer im
Urlaub.

Was würdest du machen,
wenn du Königin von
Schwerte wärst?

Ich würde hier einen Frei-
zeitpark bauen. Und ’nen-
Hochseilgarten.

Möchtest du noch jemanden
grüßen?

Ja, meinen Bruder Tim. Der
wohnt in England. Und meine
Familie.

Nora ist zehn Jahre alt.

DAS KINDER-
INTERVIEW

Viele Fragen, ehrliche Antworten:
Zum heutigen Weltkindertag las-
sen wir die Hauptpersonen zu
Wort kommen – Mädchen und
Jungen aus unserer Region.

http://www.sc-hansa.de/
http://www.schachbundesliga.de/

