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Seinen letzten Heimauftritt in
der laufenden Saison der
Schachbundesliga (SBL) hat
der SC Hansa Dortmund mit
zwei Niederlagen gegen So-
lingen und Trier beendet.

Gegen Tabellenführer SG
Solingen gab es mit 1:7 ein
fast schon erwartetes Ergeb-
nis. Einzige Lichtblicke dieser
Begegnung waren das Remis
des 20-jährigen Internationa-
len Meisters (IM) Léon Mons
an Brett zwei gegen Öster-
reichs Nummer eins Groß-
meister (GM) Markus Ragger

sowie das Remis des noch
jüngeren Kevin Schroeder (15
Jahre), der am achten Brett
gegen den erfahrenen deut-
schen GM Florian Handke
sehr respektabel spielte.

Trier fast in Bestbesetzung

Nicht ganz so einseitig waren
die Vorzeichen gegen SG
Trier, wenngleich der SC
Hansa als Underdog in die Be-
gegnung gegangen war. Die
Gäste traten nahezu in Best-
besetzung an und konnten ih-
re ELO-Vorteile an den Bret-

tern drei und sieben in Einzel-
siege ummünzen. Alle ande-
ren Partien endeten trotz teil-
weise erheblicher ELO-Nach-
teile für die Hanseaten mit ei-
nem Remis. Damit war die
3:5 Niederlage besiegelt.

Wieder war es Léon Mons,
der mit einem herausragen-
den Unentschieden auffiel,
indem er dem rumänischen
Großmeister Constantin Lu-
pulesco, einem deutlich stär-
keren Gegner, den halben
Punkt abknöpfte.

Rekordmeister SG Solingen,

auch Nummer eins der ewi-
gen Tabelle, ist nach den Er-
gebnissen des Wochenendes
die Meisterschaft kaum noch
zu nehmen. Parallel zum
Wettkampf in Dortmund ver-
lor nämlich der aktuelle Meis-
ter OSG Baden-Baden gegen
SV Werder Bremen und liegt
mit zwei Punkten Rückstand
und einem deutlich schwieri-
gen Restprogramm an zwei-
ter Stelle der Tabelle. Die
Wachablösung steht bevor –
spätestens am 24. April, wenn
die SBL-Saison zu Ende geht.
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Léon Mons als Lichtblick


