
Die SG Bünde richtet die 42. Internationalen DeutschenMeisterschaften im
Lösen von Schachproblemen aus. Mehrfache Weltmeister werden am Start sein

Von Thorsten Mailänder

¥ Kreis Herford / Hüllhorst.
Eine Männerfreundschaft
macht es möglich, dass die SG
Bünde am kommenden Wo-
chenende die 42. Internatio-
nalenDeutschenMeisterschaf-
ten im Lösen von Schachpro-
blemen ausrichten kann.
„Turnierleiter Axel Stein-

brink und ich kennen uns seit
Jahrzehnten. Er ist in Löhne
aufgewachsen und lebt heute
in Dinslaken. Durch unsere
Verbindung sind diese Meis-
terschaften zur Schachgemein-
schaftBündegekommen“, , be-
richtet Bernd Holtmeier, Ur-
gestein der SGBünde 1945und
Organisator der 42. Interna-
tionalen Deutschen Meister-
schaften im Lösen von Schach-
problemen. Und: „Axel nimmt
schon seit 1980 an Deutschen
Meisterschaften teil. Bis zum
Jahr 2002 als Löser und nun
als Turnierleiter.“
Austragungsort des Tur-

niers ist am Samstag von 14
bis 17UhrundamSonntagvon
9 bis 12 Uhr das Hotel Wie-
hen-Therme (früherHaus Rei-

neberg) in Hüllhorst. „Für die
Frühanreiser bieten wir am
Freitag von 20 Uhr bis 22 Uhr
einBlitzschachturnier an“, sagt
Bernd Holtmeier.
Für das Hauptturnier ha-

ben 34 Teilnehmer aus acht
Ländern zugesagt. Es werden
sechs Spieler aus den Top 10
in Hüllhorst sein. Schon 2008
hatte die SG Bünde diese Ver-
anstaltung erstmals im inzwi-
schen völlig zerfallenen Kur-
haus Ernstmeier in Bünde-
Randringhausen organisiert.
Der damalige Sieger, Problem-
schachgroßmeisterBorisTum-
mes, wird erneut am Start sein.
Weitere ambitionierte Kon-
kurrenten könnten der Darm-
städter Arno Zude (ebenfalls
Problemschachgroßmeister),
der Internationale Problem-
schachgroßmeister Andrey Se-
livanov aus Russland, der Bel-
gier Eddy van Beers, der Nie-
derländerDolfWissmannoder
die aktuelle Nummer Eins der
„World Solving Cup Serie“,
Martnas Limontas aus Litau-
en, sein. „Alle Schachspieler
tragen ihre Kosten selbst. Es
gibt keine Geldpreise, son-

dern Pokale“, so Holtmeier.
Ausgiebig wurde nun im

Vorfeld erklärt, wie diese Form
des Schachspielens funktio-
niert, die sich „Schwalbe“
nennt. Während der eigentli-
che Sinn des Schachspiels dar-
in besteht, in einem Zwei-
kampf zwischen Weiß und
Schwarz den gegnerischen Kö-
nig auf dem Schachbrett matt-
zusetzen, ist ein Schachpro-
blem keine im Zweikampf ent-
standene, sondern eine beson-
ders komponierte Schachposi-
tion, in der in der Regel Weiß
zieht und den schwarzen Kö-
nig in zwei, drei oder mehre-
ren Zügen mattsetzen kann.
Beim „Selbstmatt“ zwingt

derWeiße den Schwarzen, den
weißen König mattzusetzen.
Das geschieht in der Regel
durch ein Schachgebot des
Weißen, das der Schwarze mit
Gegenmatt erfolgreich ab-
wehrt. Beim „Hilfsmatt“ ko-
operiert der Schwarze mit dem
Weißen bei der Mattsetzung.
In den „Studien“ geht es dar-
um, dass der Weiße durch
einen besonders einfallsrei-
chen Zug die Partie unerwar-

tet gewinnt oder zumindest re-
mis halten kann. „Man kennt
diese Schachkompositionen
aus den Rätselseiten in Illus-
trierten. Wie bei der Abitur-
prüfung müssen alle Spieler
ihre Aufgaben lösen“, sagt
Holtmeier. Turniersieger wird
der Spieler, der die meisten
PunktenacheinerSpielzeit von
zweimal drei Stunden geholt
hat. „Sollte der Spielstand
gleich sein, entscheidet,wer die
Punktzahl schneller erreicht
hat“ fügt Holtmeier hinzu.
Hermann Dieckmann, Vor-

sitzender des Schachbezirk
Porta, dankte der Schachge-
meinschaft Bünde für die gute
Organisation der Deutschen
Meisterschaften. Er lobte die
Jugendarbeit der SGB und die
herausragende Stellung des
Vereins in NRW. „Wir arbei-
ten seit vielen Jahren sehr er-
folgreichmit demBünderFrei-
herr-vom-Stein-Gymnasium
zusammen“, sagte Dieckmann
und nannte so einen weiteren
Grund für die erfolgreichen
Schachspieler in der Region.
Zuschauer sind willkom-

men, der Eintritt ist frei.

HermannDieckmann (Vorsitzender des Schachbezirks Porta, v. l.),Wolfgang Linnemann (Vorsitzender SGBün-
de), Georg Niestroj (Problemschachkünstler), Hans-Joachim Soll (SG Bünde), Tim Tödtmann (Hotel Wiehen-Therme), Karl-Heinz Kröger
(2. Bürgermeister von Hüllhorst) und Bernd Holtmeier (SG Bünde). FOTO: THORSTEN MAILÄNDER

¥ Spenge (ha). Die Schüler-
mannschaft des TuS Bardüt-
tingdorf setzt ihren Aufwärts-
trend in der Tischtennis-Be-
zirksklasse nahtlos fort. Das an
eigenen Tischen erzwungene
8:1 gegen den TuS Bad Wün-
nenberg war der höchste Sai-
sonsieg des mit nun 7:7 Zäh-
lern auf Rang vier gekletterten
Klassenneulings.
Eine optimale Ausgangsla-

ge zur 2:0-Führung verschaff-
ten sich Falk Hildebrand/Ti-
mon Karanow sowie der de-
bütierende Luzian Hellmann
an der Seite von Timon Wal-
kenhorst in den Doppeln. Da-
nach blieben Hildebrand (2),
Walkenhorst (2) und Kara-
now an den ersten drei Bret-
tern ungeschlagen. Nur Hell-
mann musste seinem Gegner
gratulieren. Insgesamtgewähr-
te der Bardüttingdorfer Nach-
wuchs den Wünnenbergern
nur fünf Satzgewinne.

KURZ
NOTIERT

Eishockey: Fünftes Spiel früher
Sollte es in der Playoff-Finalserie
der Eishockey-Regionalliga zwi-
schen dem Herforder EV und dem
EC Diez-Limburg zu einem fünf-
ten Spiel kommen, findet dieses am
Ostermontag, 2. April, um 20.30
Uhr in Diez statt (und nicht wie
am Montag mitgeteilt am Diens-
tag, 3. April). Die Finals werden im
„Best-of-three“-Modus gespielt.

TSG Herford: Versammlung
DieTennisspielgemeinschaft (TSG)
Herford lädt am heutigen Don-
nerstag zur Mitgliederversamm-
lung ein. Los geht es im Vereins-
heim an der Ernstmeierstraße um
19 Uhr. Auf der Tagesordnung ste-
hen insgesamt 16 Punkte. So wer-
den etwa langjährige und verdien-
te Mitglieder für ihre Treue zum
Verein geehrt.

Handball: VfL-E-Jugend siegt
Das Gemischte E-Jugend-Hand-
ball-Team des VfL Herford hat ihr
letztes Saisonspiel gegen die HSG
Quelle/Ummeln knapp mit 10:9
(4:6) gewonnen. Zunächst hatte der
ersatzgeschwächte VfL Probleme
sich Chancen zu erarbeiten, so dass
es beim 4:6 in die Pause ging. Nach
dem Wechsel wurde das Tempo-
spiel besser.Bis zum8:8bliebes aus-
geglichen, dannmachte derVfLmit
Hilfe einer guten Abwehr den Sack
zu. Es trafen Alexander Jetzlaff (4),
Josh Frigge (2), Justus Korfsmeier
(2) und Nick Hausdorf (2).

Volleyball: Kreistag in Hüllhorst
Der Volleyballkreis Minden-Ra-
vensberg, in dem auch die Volley-
ballvereine aus dem Kreis Herford
organisiert sind, lädt am Mitt-
woch, 18. April, ab 19.30 Uhr zum
Kreistag indasHotelWiehen-Ther-
me Struckmeyer, AmReineberg 18,
in Hüllhorst ein. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem die
BerichtedesVorstandesunddesBe-
zirksausschusses, Vorstandswahlen
sowie die Verabschiedung des
Haushaltsplanes für 2018und2019.

¥ Spenge (dik). Horst Brink-
mann, Vorsitzender des TuS
Spenge, macht nach mehreren
Anfragen darauf aufmerksam,
dass es für das Halbfinalspiel
um die Deutsche Amateur-
Pokalmeisterschaft gegen den
Württemberg-Vertreter HV
RW Laupheim keinen Vor-
verkauf von Eintrittskarten ge-
ben wird.
Die Eintrittskarten sind nur

und ausschließlich an der
Abendkasseerhältlich.DiePar-
tie wird am Ostersamstag, 31.
März, um 19.15 Uhr in Spen-
ge ausgetragen.

(24) und (27), Handballer, ver-
stärken zur kommenden Saison den in Hille-Nordhemmern be-
heimatetenOberligistenLit TribeGermania. Finke ist aktuell Tor-
hüter beim Oberliga-Konkurrenten TuS Möllbergen, Rechts-
außen Oevermann kommt von Drittligisten GWD Minden II.
„Sie passen sowohl menschlich als auch sportlich bestens in unser
Anforderungsprofil. Mit ihnen gehen wir auf das nächste Le-
vel“, sagte Lits Sportchef Bert Fuchs.

PERSÖNLICH

und , Basketballer, haben beim
Basketballkreis Ostwestfalen erfolgreich die Schiedsrichterprü-
fungen abgelegt. Damit können die beiden Herforder – Pappas
ist für die TG Herford, Douse für die BBG Herford aktiv – ab so-
fort indenLigendesWestdeutschenBasketball-Verbandes alsUn-
parteiische eingesetzt werden. Das gleiche gilt für Steffen Dreier
und Felix Huck vom TV Löhne-Bhf.

Die Tennisplätze werdenMitte April
freigegeben. Das Eröffnungsturnier ist am 1. Mai

¥ Hiddenhausen (nw). An-
lässlich der Jahreshauptver-
sammlung des Tennisclubs
TSV Sundern wurden der 1.
Vorsitzende Roland Hoff-
mann, der 2.VorsitzendeCars-
ten Siekmann sowie der Tech-
nische Leiter Wolfgang Möl-
ler für zwei weitere Jahre in
ihrem Amt bestätigt. Der Pos-
ten des Hobbywartes ist nicht
mehr besetzt worden.
Die Mitglieder erfuhren,

dass die Tennisplätze voraus-
sichtlich Mitte April für den
Spielbetrieb freigegeben wer-
den. Der genaue Saisonstart

wird auf der Internetseite des
TSV – www.tsv-sundern.de –
bekanntgegeben. Das traditio-
nelle Eröffnungsturnier findet
am Dienstag, 1. Mai (Maifei-
ertag), ab10.30Uhr statt.Dann
lädt der TSV unter dem Mot-
to „Deutschland spielt Ten-
nis“ zu einem geselligen Tag
ein. Jeder der will kann mit-
spielen. Leihschläger sind
reichlich vorhanden.
Für ihre langjährige Mit-

gliedschaft geehrt wurdenGer-
da Theis und Mike Schrewe.
Bei sind seit 25 Jahren beim
TSV Sundern dabei.

Geschäftsführer Andreas Niesing (Mit-
te) zeichnet Mike Schrewe und Gerda Theis aus. FOTO: PRIVAT
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Daniel Klemme ist zum RC Endspurt zurückgekehrt und ist künftig gleichzeitig auch in einem Team aus sechs starken Elite-
Fahrern aktiv. „Dass wir mit Daniel eine Schlüsselposition besetzen konnten, macht uns stolz“, sagt RCE-Chef Dietmar Müller

¥ Herford/Gütersloh (nw).
Anlässlich der Teampräsenta-
tion des Radsportvereins
(RSV) Gütersloh ist jetzt die
erste ostwestfälische Renn-
sportgemeinschaft (RSG) vor-
gestellt worden. Mittendrin
statt nur dabei: Der Herforder
Daniel Klemme.
In der vereinsübergreifen-

den Gemeinschaft namens
Team Volvo Markötter fahren
in der beginnenden Saison
sechs Elite-Fahrer aus der Re-
gion. Mit dabei ist der Ex-Pro-
fi Daniel Klemme vom RC
EndspurtHerford, der sich En-
de vergangenen Jahres vom
Hamburger Stevens-Racing-
Team verabschiedet hatte.
Neben dem 26-jährigen Her-
forder sind die drei Güterslo-
herElite-A-FahrerMoritzKaa-
se, Philipp Bartsch, Yannick
Winkelmann sowie der B-Fah-
rer Patrick Jungenblut. Kom-
plettiert wird das Team von
Vladi Riha vom VC Vegesack
aus Bremen.
FahrerMoritz Kaase, der die

neue RSG federführend for-
ciert hat, machte während der
Vorstellung gleich eine Ansa-

ge. „Jetzt werden wir den an-
derenTeams,dieuns indenzu-
rückliegenden Jahren immer
geärgert haben, mal zeigen, wo
der Hammer hängt und dass
man in Ostwestfalen auch sehr
schnell Radfahren kann.“
Hans-Jörg Eggert, Geschäfts-
führer des RSV Gütersloh, be-
tonte bei der Präsentation:
„Das Know-how eines Daniel
Klemme oder eines Vladi Ri-

ha hattenwir in unseremTeam
bisher nicht.“
Geplant sind Starts bei et-

was zwölf Rennen, in denendie
neue Rennsportgemeinschaft
als Team dabei ist. Die ande-
ren Rennen, insbesondere die
regionalen Veranstaltungen,
fahren die Teammitglieder in
den jeweiligen Vereinstrikots
– Daniel Klemme also im ty-
pischenEndspurt-Rotmitwei-

ßer und blauer Schrift.
Die Gründung dieser Renn-

sportgemeinschaft erfolgte mit
Zustimmung des Vorstandes
vom RC Endspurt Herford.
Der 1. Vorsitzende Dietmar
Müllerbetonte, dass „keinVer-
ein ist zurzeit alleine in der La-
ge ist, ein sechsköpfiges Elite-
Team auf die Beine zu stel-
len“. Und: „Die Rennsportge-
meinschaft ist eine hervorra-

gende Möglichkeit des Bun-
des Deutscher Radfahrer
(BDR), eine konkurrenzfähige
Mannschaft über die Vereins-
grenzen hinweg an den Start
zu bringen. Das wir mit Da-
niel eine Schlüsselposition be-
setzen konnten, macht uns
stolz.“
Die ersten Rennen der neu-

en Rennsportgemeinschaft
starten Mitte April.

Der Herforder Daniel Klemme (l.) mit seinen neuen Kollegen in der Rennsportge-
meinschaft (v.l.) Patrick Jungenblut, Philipp Bartsch, Yannick Winkelmann und Moritz Kaase.

Daniel
Klemme ist zurück. FOTOS: PRIVAT

¥ Herford (nw). Sieg undNie-
derlage für die Basketballerin-
nenderBBGHerford inderBe-
zirksliga: Während die BBG
beimTVBadDriburgmit44:55
verlor, gab es bei SW Marien-
feld einen 52:41-Sieg.
Mit nur sieben Spielerin-

nen lief die BBG in Bad Dri-
burg ständig einem Rück-
stand hinterher. Ein 2:11-Ne-
gativlauf im dritten Viertel war
dieVorentscheidung.Erstnach
einer Auszeit lief es besser. Der
12:0-Lauf im letzten Viertel
kam allerdings zu spät. Gegen
den punktlosen Vorletzten
Marienfeld zählte indes nur ein
Sieg. Doch die BBG agierte zu
selbstsicher, so dass sie um den
Erfolg richtiggehend kämpfen
musste. Zur Halbzeit lag die
BBG mit nur sechs Punkten
vorne, am Ende wurde es doch
noch ein relativ klarer Erfolg.

BBG gegen Bad Driburg:
Hupe (5), Alija (18), Töws (2),
Walla, Wechter, Biermann
(20), Özari. BBG gegen Ma-
rienfeld:Hupe (6), Brehm (2),
Alija (12), Hermann (4), Töws
(14), Walla (4), Özari (6),
Wechter (4).

¥ Enger/Spenge (nw).Die JSG
Hücker-Aschen/Dreyen rich-
tet am Samstag und Sonntag,
30. Juni und 1. Juli, ein gro-
ßes Jugendfußball-Turnier auf
dem Kunstrasen in Dreyen,
Gartenstraße 25, in Enger aus.
Es sind Turniere von den

Bambinis über Minis, F1/2/3-,
E1/2- bis D1/2- und C-Junio-

ren geplant. Los geht es an bei-
den Tagen um 9.30 und um
14Uhr, gespieltwird aufKlein-
feldern. Interessierte Mann-
schaften können sich auf den
Internetseiten der beiden Ver-
eine anmelden. Anmelde-
schluss ist der 6. Mai.

www.tsv-rw-dreyen.de
www.tushuecker-aschen.de
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