
Die Osterpause ist beendet,
die BVB-Trainerin sah in den
letzten Tagen in viele ausge-
ruhte, aber auch entschlosse-
ne Gesichter. Sechs Spieltage
vor Saisonende wird der End-
spurt in der zweiten Hand-
ball-Bundesliga eingeläutet,
den Anfang macht
am morgigen
Samstag die Partie
gegen den TSV
Nord Harrislee (19
Uhr, Halle Welling-
hofen). Und Alice
Vogler bereitet ihre
Truppe auf einen
strammen Marsch vor. Nach
wie vor lässt sie sich aber
auch keine Silbe entlocken,
ob der Weg vielleicht sogar
zum Gipfel, also zum Aufstieg
in die erste Liga führen könn-
te. Darüber könne man im-
mer noch sprechen, vielleicht
ja am Abend des 19. Mai,
wenn dem BVB in Bietigheim
sein Meisterstück in Sachen
Aufstieg gelungen ist.
Vorerst aber gilt es, die
Pflicht zu erfüllen, eine Auf-
gabe nach der nächsten abzu-
haken. Am Samstag eben ge-
gen Harrislee, ein Team, das
„wirklich unangenehm zu

spielen ist“. Platz sieben be-
legt der TSV in der Tabelle, er
hat sich beharrlich den Ruf ei-
nes Favoritenschrecks erar-
beitet. „Deren Taktik lautet
Leidenschaft, das Team spielt
mit unglaublich viel Einsatz“,
lobt die BVB-Trainerin den
Gegner.
Das Rezept dagegen ist al-
lerdings auch recht einfach:
„Wir müssen die erste Sieben
zum Pusten bringen und mü-
de spielen.“ Denn hinter der
Anfangsformation sei Harris-
lee nicht überragend besetzt,

also sei es wichtig,
den Rückraum in
den Griff zu bekom-
men und das eigene
Tempospiel durch-
zudrücken.
Da kommt es gerade
recht, dass Alice
Vogler nach vielen

Verletzungssorgen nun im
Endspurt der Saison einen
richtig breiten Kader hat. „Da
kann die Trainerin eine Men-
ge falsch machen“, meint Ali-
ce Vogler schmunzelnd, aber
eben auch eine Menge richtig.
Wichtig ist es, dass der Kader
nicht nur an Quantität, son-
dern auch an Qualität ge-
winnt. Vor allem Stephanie
Glathe und Julia Wolf zeigen
nach langer Pause einen kla-
ren Aufwärtstrend, nähern
sich unaufhaltsam alter Klas-
se. Und der Rest ist eben Ar-
beit, richtig harte Arbeit.

Gerd Strohmann

Ein verspäteter Osterspazier-
gang steht sicher nicht auf
dem Programm. „Wir werden
uns einen Sieg schon hart er-
arbeiten müssen, so einfach
runterspielen geht da gar
nicht“, meint Alice Vogler.

Handball: BVB-Frauen am Samstag

Harrislee
ins Pusten

bringen
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Der Rückstand auf den ret-
tenden 12. Platz in der 1.
Schach-Bundesliga beträgt
vor dem letzten Kampf am
Samstag und Sonntag im
Festsaal des Westfälischen In-
dustrieklubs am Alten Markt
Dortmund vier Mannschafts-
und 8,5 Brett-Punkte – ein
wahrlich dickes Brett für den
Aufsteiger SC Hansa Dort-
mund, dem damit der soforti-
ge Wiederabstieg droht. Wir
sprachen mit dem SC-Vorsit-
zenden Andreas Warsitz.

Wenn Sie einen Strich unter
diese Erstliga-Saison ziehen,
wie fällt Ihr Fazit aus?
Ich schwanke immer noch

zwischen Euphorie,
Ernüchterung und
Enttäuschung. Eu-
phorisch macht
mich nach wie vor
die positive Stim-
mung im Team, das
Eintauchen in die
Welt des Organisie-
rens. Ich habe et-
was Einzigartiges
auf einem schach-
lich hohem Niveau aktiv er-
lebt, das war eine wertvolle
Erfahrung. Ich bin dankbar
für jede Sekunde. Sportlich
war unser Auftreten sicher-
lich ernüchternd, wir gehören
einfach nicht zu den Großen
in der stärksten Schach-Liga
der Welt. Ernüchternd ist,
dass der immense organisato-
rische Aufwand an einigen
wenigen hängen bleibt.

Und was hat Sie enttäuscht?
Ganz eindeutig die man-

gelnde Resonanz bei der
Stadt Dortmund, wovon ich
ganz eindeutig den City Ring-
Vorsitzenden Axel Schröder
ausnehmen, der uns bei unse-
rem letzten Heimkampf am
Wochenende toll unterstützt.
Aber sonst gab es keinerlei
Reaktionen auf zahlreiche
Einladungen oder gar Glück-
wünsche zum Aufstieg, weder
vom Oberbürgermeister noch
von sonst jemandem aus der
Stadtspitze. Und das ent-
täuscht mich nach wie vor,
denn wir hatten mindestens
Wahrnehmung erhofft.

In Dortmund gibt es seit
1973 die internationalen
Schachtage – ist Dortmund
eine Schachstadt?

Sicherlich, aber wir sind
wohl keine Vereinsschach-
Stadt. Wir müssen uns fra-
gen, ob die finanziellen
und sonstigen Strukturen
für den Profibereich beim
SC Hansa wirklich ausrei-
chend waren. Wir sind
doch eher ein Breitensport-
verein mit einem kleinen,
aber feinen Leistungssport-
orientierten Bereich.

Sie haben nach dem zwei-
ten von acht Spielwo-
chenenden auf Ihre aus-
ländischen Topspieler ver-
zichtet. Haben Sie sich fi-
nanziell verkalkuliert?
Es haben sich sicherlich

nicht alle Hoff-
nungen in diesem
Bereich erfüllt,
wir hatten zudem
den Ausfall eines
Sponsors, des-
halb haben wir
auf den Einsatz
unseres Starspie-
lers Baadur Joba-
va gänzlich ver-
zichtet. Eines ist

jedenfalls sicher: Die
Mannschaft wird es
2012/2013 so nicht mehr
geben.

Unter diesen Vorausset-
zungen: Wollten Sie über-
haupt erstklassig bleiben?
Die Entscheidung liegt
nicht allein bei mir. Wir
müssen überlegen, ob sich
der finanzielle Aufwand
unter den aktuellen Bedin-
gungen lohnen würde.

Falls es nicht zum Klassen-
erhalt reicht – nutzen Sie
die Option auf einen
Zweitliga-Start?
Die 2. Liga ist jedenfalls
gesichert. Es gibt Gedan-
kenspiele im Vorstand, um
einen starken Großmeister
als Leuchtturm, als Spieler
und Trainer, eine junge
Mannschaft mit Eigenge-
wächsen aufzubauen. Wir
planen auf jeden Fall mit
unseren jugendlichen In-
ternationalen Meistern Pa-
trik Zelbel und Matthias
Blübaum weiter, sie dürfen
sich aussuchen, an wel-
chem Brett sie spielen wol-
len. Außerdem müssen wir
neue Ideen entwickeln, um
unseren Sport mehr in der
öffentlichen Wahrneh-
mung zu verankern, zum
Beispiel durch Blitzschach-
Events.

Was war für Sie in der
Rückschau der schönste
Bundesliga-Moment?
Wenn ich einen lupenrei-
nen Amateur wie Frank
Karger, die Nr. 16 in unse-
rem 18-er Kader, betrach-
te, mit welch glänzenden
Augen er seine drei Partien
in der Weltelite gespielt
hat und daran gewachsen
ist, und er mir sagt: „An-
dreas, ich würde Dir Geld
dafür zahlen, wenn ich
nochmals spielen dürfte“ –
das allein war es wert, sich
derart zu engagieren.
.................................................

Interview: Petra Nachtigäller
und Matthias Langrock

„Ich schwanke
zwischen Euphorie
und Enttäuschung“

Schach: Hansa-Chef Andreas Warsitz

Andreas Warsitz.

Der Schachclub Hansa Dortmund bestreitet am Samstag und
Sonntag sein letztes Erstliga-Wochenende, erstmals an neuer
Spielstätte: dem Festsaal des Westfälischen Industrieklubs,
Markt 6 - 8. Am Samstag ab 14 Uhr ist der Hamburger SK der
Gegner, am Sonntag ab 10 Uhr warten SF Berlin und SV Watten-
scheid. Mehr als 20 Großmeister sind am Wochenende im Ein-
satz. Als besonderes Bonbon für Schachfreunde wird es im Zu-
schauerraum eine Live-Kommentierung durch die FIDE-Meister
Pit Schulenburg und Deto Bischof geben.

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

Erstmals im Industrieklub

DAS INTERVIEW

„
Sportlich war

unser Auftreten
sicherlich ernüch-
ternd, wir gehö-
ren einfach nicht
zu den Großen in
der stärksten
Schach-Liga
der Welt.“

Sie ist wieder gesund und nähert sich ihrer alten Leistungsstär-
ke: Rückraumspielerin Stephanie Glathe (l.). Foto Ludewig

„
Wir werden

uns den Sieg hart
erarbeiten müs-
sen, so einfach
geht da gar
nichts.“Alice Vogler

Das Puzzle ist gelöst, die Termine der BVB-Handballerinnen stehen.
Da am 5. Mai das Finale in der Fußball-Bundesliga ansteht, wird
der Zweitligist den VfL Wolfsburg bereits um 12.30 Uhr in der Halle
Wellinghofen empfangen. Eine Woche später treten die Fußballer
in Berlin im Pokal-Finale gegen Bayern München an, das Team von
Alice Vogler bittet Nellingen um 16 Uhr zum Spitzenspiel.

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

Gegen Wolfsburg schon um 12.30 Uhr

Die Dortmunderin Goda Dai-
lydaite, WIBF Interconti-
Championesse, kämpft am
20. April gegen die amtieren-
de WBU-Weltmeisterin Arleta
Krausova (Tschechien) um
den WM-Titel im Federge-
wicht. Austragungsort ist die
bis zu 1000 Zuschauer fassen-
de Eissporthalle im Revier-
park Wischlingen, Höfkerstra-
ße 12, in Dortmund.
Damit nicht genug: Khalil-
Boxpromotion kündigt eine
„Fight-Night“ mit sieben Pro-
fi-Boxkämpfen der Männer
(darunter Timur Kniss, Spas
Genov, Schiwan Kurdo,
Christian Pawlak), Kickboxen
und Muay-Thai-Boxen plus
Live-Musik mit der Underco-
ver-Crew an. Der Haupt-
kampf Goda gegen Krausova
beginnt um 22 Uhr (Einlass
19 Uhr).
In Goda Dailydaite (Jahr-
gang 1985) betritt eine junge

Dortmunder Profiboxerin den
Ring, die den Weg an die
Weltspitze konsequent weiter
verfolgt. Seit zweieinhalb
Jahren kämpft sich die Lüt-
gendortmunderin durchs har-
te Profigeschäft. Ihre Bilanz:
sechs Siege (zwei durch K.o.).
„In Arleta Krausova haben

wir endlich eine ebenbürtige
Gegnerin gefunden. Goda
sucht die Herausforderung.
Christine Hammer wäre froh,
wenn sie in Dortmund so eine
Gegnerin gefunden hätte“,
sagt Goda-Trainer Thorsten
Brück. Die 31-jährige Tsche-
chin Krausova hat sechs von

sieben Kämpfen erfolgreich
bestritten. Den WBU-Titel im
Bantam-Gewicht gewann sie
zuletzt gegen Pia Mazelanik.
Die 26-jährige Goda Dailydai-
te, in ihrer Heimatstadt be-
kannt aus ihrer Amateurzeit
beim Dortmunder Boxsport
20/50, holte sich den WIBF-
Titel im April letzten Jahres.
Hier besiegte sie die Österrei-
cherin Doris Köhler klar nach
Punkten.
DSW21 präsentiert den
WM-Profi-Boxkampf der
Frauen am 20. April in Wi-
schlingen. Goda Dailydaite
absolviert beim Dortmunder
Energie- und Wasserversor-
ger zurzeit eine Ausbildung
als Einzelhandelskauffrau.
......................................................
Der Vorverkauf für die Fight-Night
im Revierpark läuft. Karten gibt es
ab 20 Euro im Kulturinfoshop
Dortmund erhältlich. Weitere
Infos: www.facebook.com/GodaBoxt

Boxen: Kampf gegen Weltmeisterin Arleta Krausova am 20. April

Dailydaite greift zur WM-Krone

Kämpft in Dortmund um den WM-Titel im Federgewicht: Lo-
kalmatadorin Goda Dailydaite. Foto Team GODA

Am Samstag, 21. April, rich-
tet der Förderkreis des KSV
Kirchlinde die 22.Kirchlinder
„Oldie-Nacht“ in der Aula des
Schulzentrums aus. Live-Mu-
sik mit Hits aus vier Jahrzehn-
ten werden die Zuschauer un-
terhalten. Die Veranstaltung
beginnt um 20 Uhr. Vorver-
kaufskarten gibt es in Kirch-
linde bei Optik Bohnenkamp
(Kirchlinder Str.) und in
Westrich bei der SB-Tankstel-
le Helmut Schulze. Die Karten
kosten 12 (AK: 15) Euro. Te-
lefonische Bestellungen sind
unter Tel. 967 22 33 möglich.

„Oldie-Nacht“ im
Schulzentrum

KSV KIRCHLINDE

Beim 1. „Pastorelli Cup“ in
Nürnber vertraten sechs
Gymnastinnen der Abteilung
„Rhythmische Sportgymnas-
tik“ des TSC Eintracht Dort-
mund den Verein erfolgreich.
Die zehnjährige Lilli Martens
erreichte bei dem internatio-
nalen Turnfest zum ersten
Mal das Treppchen und be-
legte einen hervorragenden
dritten Platz. Zur Freude von
Cheftrainerin Irina Dmitren-
ko zeigten auch die anderen
Turnerinnen des TSC, Diana
Zeb, Olga und Julija Gorel,
Michelle Matheis und Sophia
Kuschnir, beachtliche Leis-
tungen in den unterschiedli-
chen Disziplinen.

Lilli Martens turnt
sich auf Platz drei

TSC EINTRACHT

Am Wochenende werden bei
den Juniorenfußballern neun
Stadtmeistertitel vergeben.
Bei uns im Internet:

› Spielpläne:  Alle Endrunden-
gruppen und Paarungen im
praktischen Überblick

› Fotostrecke:  Die Bilder der
Vorrunde

www.RuhrNachrichten.de/Dortmund

AUS DEN

VEREINEN

Am Samstag und Sonntag
kämpfen die deutschen Rude-
rer um die Plätze in den
Olympia-Booten. Beim DRV-
Frühtest in Köln treten die
Top-Athleten der vergange-
nen Monate und Jahre an, um
einen der begehrten Rollsitze
zu erobern, allen voran im
Deutschland-Achter. „Die An-
spannung wird groß sein“,
stellt da auch Kristof Wilke
(Foto) fest. Gemeinsam mit
Richard
Schmidt hat er
die Zweier-
Ausscheidung
in Köln in den
letzten zwei
Jahren ge-
wonnen.
In diesem

Jahr stellt das
in der Domstadt jedoch eine
besondere Herausforderung
dar: Wer hier brilliert, ist auf
dem besten Weg in die Olym-
pia-Auswahl. „Für uns ist es
der entscheidende Test“, sagt
Wilke. Im Boot mit Richard
Schmidt will er in Köln ganz
vorne landen: „Mein Ziel ist
es, zu gewinnen.“ Aber dafür
muss er mehrere Durchgänge
gegen die anderen Ruder-As-
se bestehen. Seit Herbst 2008
sitzen Kristof Wilke/Richard
Schmidt gemeinsam im Klein-
boot. Zwar sei das ein Vorteil,
„nichtsdestotrotz werden es
drei harte Rennen.“ cob

Ruderer
kämpfen

um Olympia


