
Schachspieler aus Schloß Holte-Stukenbrock und Oerlinghausen verfolgenWeltmeisterschaft in London.
Lippischer Einzelmeister Martin Fenner stellt Vorzüge des Sports heraus. Vereinen fehlt der Nachwuchs

Von Sebastian Beeg

¥ Schloß Holte Stukenbrock/
Oerlinghausen. Das hat es so
noch nicht gegeben. Bei der
Schach-Weltmeisterschaft, die
derzeit in London ausgetra-
gen wird, endeten alle regulä-
ren Partien mit einem Remis.
Am heutigen Mittwoch soll
endlich die Entscheidung fal-
len. Dann treten der norwegi-
sche Titelverteidiger Magnus
Carlsen und sein Herausfor-
derer FabianoCaruana aus den
USA in vier Blitz-Schachpar-
tien gegeneinander an.
„Natürlich sind die Partien

bei einerWM immer eng. Aber
eine so lange Remis-Serie ist
schonungewöhnlich.Anderer-
seits zeigt das zeigt jedoch auch
die Gleichwertigkeit der bei-
den Kontrahenten“, sagt Mar-
tinFenner.Der56-jährigeOer-
linghauser ist seit seiner Ju-
gend Mitglied im Schachclub
Tönsberg Oerlinghausen und
zurzeit Spielleiter und Jugend-
wart des Clubs. Zudem wurde
Fenner im vergangenen Jahr
lippischer Einzelmeister und
verfolgt die derzeitigen Welt-
meisterschaftskämpfe mit In-
teresse. „Der Ausgang ist völ-
lig offen.“

Das Schachspielen lernte
Fenner bereits in der Jugend
von seinem Vater. „Er hat es
meinem Bruder und mir im
Urlaub während ein paar Re-
gentagen beigebracht“, erin-
nert sich der 56-jährige. Fort-
an war die Begeisterung ge-
weckt. Im Alter von 16 Jahren
trat der Bergstädter dem
Schachclub Tönsberg Oerling-
hausen bei und hält dem Ver-
ein nach gut 40 Jahren Mit-
gliedschaftweiterhindieTreue.
In dieser Zeit feierte Fenner so
manchen Erfolg, wurde mehr-
mals lippischer Einzelmeister
und 2013 gar Vizemeister bei
den OWL-Einzelmeisterschaf-
ten.Damitqualifizierte sichder
56-jährige, der Hauptberuf-
lich alsProgrammierer tätig ist,
für die NRW-Meisterschaften.
Hier gab es für Fenner jedoch
kein Weiterkommen mehr.
„Die Konkurrenz war einfach
zu stark. Die Kontrahenten ha-
ben viele Sachen viel schneller
gesehen.“ Doch genau das ma-
che den Reiz aus. „Es geht dar-
um, dassman die nächsten Zü-
ge des Gegners vorhersieht.
AuchwennderGegner amZug
ist, geht man noch einmal al-
les durch und schaut, ob man
in eine Falle tappt. Manchmal
wird man dabei überrascht.“
Schach, das sich vom persi-

schen Wort für König ableitet
und auch „das königliche
Spiel“ genannt wird, gilt auch

als Sportart. Während viele
Kritiker im Schach keinen
Sport sehen, verschwimmen
für Fenner die Grenzen zwi-
schen Sport und Spiel. „Beim
Schach ist auf jeden Fall der
Wettkampfcharakter gegeben,
allerdings fehltderBewegungs-
aspekt. Dennoch ist die An-
strengung enorm.“
Das weiß auch Stephan Bel-

te, der dem Schachclub Stu-
kenbrock als 1. Vorsitzender
vorsteht. „Eine Partie kann bis
zu fünf Stunden dauern.Wenn
man so etwas hinter sich hat,
dann ist man richtig fertig“,

sagt Belte, für den das Schach-
spiel viele Vorteile bringt.
„Konzentration und Kombi-
nationsgabe werden trainiert.
Außerdemsetzen sich die Spie-
lermit der Problemlösung aus-
einander. Schach ist eine tolle
Sache für jeden.“Allerdingsbe-
klagen die Schachspieler so-
wohl in Schloß Holte-Stuken-
brock als auch in Oerlinghau-
sen Nachwuchsmangel. So be-
steht der Stukenbrocker
Schachclub aus 20 Mitglieder.
„Gemessen an der Einwohner-
zahl ist unsere Quote ziemlich
schwach“, sagt Belte. In Oer-

linghausen versucht es der
Schachclub Tönsberg mit
einem speziellen Nachwuchs-
training unter der Anleitung
vonMartinFennerandemmo-
mentan vier Kinder teilneh-
men. Der 56-jährige hofft, dass
in Zukunft mehr Kinder und
Jugendliche für den Sport be-
geistertwerdenkönnen, ist sich
gleichzeitig jedoch auch der
Konkurrenz bewusst. „Die An-
ziehungskraft von PC-Spielen
und digitalen Medien ist sehr
viel größer“, sagt Fenner. Bel-
te ergänzt: „Die digitalen Me-
dien stellen uns vor Schwie-

rigkeiten. Die Geselligkeit
kommt abhanden. Für einen
Nischensport wie Schachmüs-
sen wir die Sache attraktiv hal-
ten.“ Dabei haben die Stuken-
brocker im kommenden Jahr
allen Grund zum Feiern. Dann
begeht der Schachclub, der zu
den Oerlinghausern freund-
schaftliche Kontakte unter-
hält, den 50. Geburtstag. Ge-
plant ist dafür unter anderem
ein Jugendturnier. Für Belte ist
Schach eine Herzensangele-
genheit. „Für mich ist es das
Spiel der Spiele. Das ist purer
Verstand.“

Schach in SHS und Oerlinghausen
´ Der Schachclub Stuken-
brock spielt momentan in
der Kreisliga und trainiert
einmal pro Woche.

´ Die sogenannten Ver-
einsspielabende finden
dienstags ab 18.30 Uhr
statt.

´ Austragungsort ist das
Cara Vita, Hauptstraße
40b in Stukenbrock.

´ Jeden ersten Dienstag
im Monat finden zudem
Blitzschachabende statt.

´ Gäste sind zu beiden
Veranstaltungen herzlich
eingeladen.

´ Der Schachclub Töns-
berg Oerlinghausen spielt
momentan in der Ver-
bandsliga.

´ Das Jugendtraining fin-
det, außer in den Schulfe-
rien, dienstags von 18 bis
19 Uhr statt.

´ Die Senioren trainieren
dienstags ab 19.30 Uhr.

´ Trainingsort ist die Kni-
sperkiste, Gustav-Haupt-
Weg 1 in Oerlinghausen,
unterhalb des Schwimm-
bades.

´ Auch hier sind Gäste
und Anfänger herzlich ein-
geladen.

Seit gut 40 Jahren spielt Martin Fenner für den Schachclub Tönsberg Oerlinghausen auf. Zurzeit verteidigt der 56-jährige seinen Ti-
tel als lippischer Einzelmeister. „Eine theoretische Chance habe ich noch“, sagt Fenner. FOTO: NW

Regelmäßig trifft sich der Schachclub Stukenbrock zu
Vereinsspielabenden. FOTO: SCHACHCLUB STUKENBROCK

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(seb). Eine Veranstaltung jagt
die nächste.NachdemDirk Pe-
tersilie erst vor kurzem an
einem Ultramarathon in Lu-
xemburg teilnahm(dieNWbe-
richtete) startete der Sender
Ausdauersportler nun beim
RTL-Spendenmarathon in
Köln.
Während die Strecke in Lu-

xemburg durch Teile der Ar-
dennen führte, verlief die Stre-
cke inKölnüber einen 375Me-
ter langen Rundkurs, auf dem
mehrere Hindernisse zu be-
wältigen waren. Nach dem
Start galt es, ein Bällebad zu
durchqueren, ehe ein Auf-
lieger durchlaufen werden
musste.DanachführtedieStre-
cke über eine Hüpfburg und
ein Kletterhindernis. Das Teil-

nehmerfeld verteilte sich auf
mehrere Staffeln, die diesen
Parcours innerhalb von 24
Stunden so oft wiemöglich be-
wältigen sollten. Dirk Petersi-
lie war einem Team fest zuge-
teilt, sollte jedoch auch in an-
deren Staffeln bei Bedarf aus-
helfen unddort die Lücken fül-
len. „Und diese Lücken ka-
men“, sagt Petersilie. Geplant
war, dass jeder Läufer nach et-
wa 30 Minuten ausgewechselt
werden sollte. Viele Wechsel
fanden jedoch früher statt.
„Der Parcours war wirklich
hart.Was sich imVorfeld nach
einem Kinderspiel anhörte,
war nicht ohne. Vor allem das
Bällebad und dieHüpfburg so-
gen einem regelrecht die Ener-
gie aus den Beinen“, sagt Pe-
tersilie, der für insgesamt vier

Teams an den Start ging. Or-
ganisator Joey Kelly bestritt die
Veranstaltung ohne Team und
lief alleine 87 Kilometer.
DasTeilnehmerfeldstellte in

Köln einen neuen Weltrekord
auf. Insgesamt legten die Läu-
fer 3.435,8 Kilometer zurück
und liefen damit die weiteste
Team-Staffelstrecke bei einem
Extrem-Hindernislauf in 24
Stunden. Zudem sammelten
die Sportler Spendengelder in
Höhe von 516.000 Euro. Auch
Petersilie trug dazu bei. „Kei-
ne Ahnung, wie viele Runden
es am Ende waren. Meine
Schienbeine waren zer-
schrammt, die Knie wund, die
Hüften blau, und jeder Mus-
kel in Händen, Armen und
Schultern schmerzte. Aber es
hat sich gelohnt.“

Dirk Petersilie (r.) mit Joey Kelly beim
24-Stunden-Rennen in Köln. FOTO: PRIVAT

Drittplatzierter FC
Kastrioti Stukenbrock will um Titel mitspielen

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(seb). Die vergangene Saison
in der Fußball-Kreisliga B Pa-
derborn verlief durchwachsen
für den FC Kastrioti Stuken-
brock. Nach 30 Spieltagen
schlossen die Kastrioten die
Saison auf dem 12. Rang mit
35 Punkten ab.
In der Sommerpause über-

nahmen Said Khalti und Mi-
laim Bobaj als spielendes Trai-
nergespanndie sportlichenGe-
schicke der Mannschaft auf
dem Platz. Die beiden lang-
jährigen Freunde formulier-
ten dabei ein klares Ziel. „Wir
wollen dem Verein ein ande-
res Image verleihen“, sagt Bo-
baj. „Ziel ist es, in der Fair-
ness-Tabelle ganz oben zu ste-
hen.“ Momentan belegen die
Kastrioten in dieser Rangliste
den vierten Platz mit 27 gel-
ben Karten und einer roten
Karte. Dabei war der Platz-
verweis die Folge eines Hand-
spiels. Zum Vergleich: Die laut
Tabelle fairste Mannschaft VfL
Thüle rangiert mit 16 gelben
Karten auf dem ersten Platz.
„Mit unserer Platzierung inder
Fairness-Tabelle bin ich sehr
zufriedenund sehr stolz auf die
Mannschaft.“
Und auch die sportliche

Leistung in der Meisterschaft
kann sich sehen lassen. Nach
17 Spieltagen steht der FCKas-
trioti Stukenbrock auf dem

dritten Platz. Mit 38 Zählern
haben die Kastrioten schon
jetzt mehr Punkte gesammelt
als in der Vorsaison. Dabei be-
gann das Team um Khalti und
Bobaj die aktuelle Spielzeit eu-
phorisch. Auf ein 8:0 in Mast-
bruch folgte eine 1:2-Nieder-
lage in Boke. „Da waren wir
noch lange nicht soweit, dass
wir die Marschroute zu 100
Prozent umsetzen konnten“,
sagt Bobaj, dessen Team sich
im weiteren Verlauf jedoch die
nötige Konstanz erarbeitete.
Seit zehn Spieltagen sind die
Kastrioten jetzt schon unge-
schlagen, fuhren neun Siege
und ein Unentschieden ein.
Und auch für die letzten bei-
den Partien des Kalenderjah-
res peilt Bobaj die volle Punkt-
ausbeute an, bevor es in der
Winterpause zur Vorberei-
tung auf die Restrunde geht.
„Taktisch hängen wir noch et-
was hinterher. Aber alle Spie-
ler sind wissbegierig, und auch
die Trainingsbeteiligung ist
momentansehrstark“, sagtBo-
baj. Im neuen Jahr wollen die
Kastrioten bis zum Schluss
oben mitspielen. „Wir wollen
das Rennen um die Meister-
schaft so lange wie möglich of-
fen halten. So lange man nicht
ganz oben steht, kann man
nicht zu 100 Prozent zufrie-
den sein“, sagtBobajmit einem
Lächeln.

Milaim Bobaj (r.), Spielertrainer beim FC Kastrioti
Stukenbrock. ARCHIVFOTO: SEBASTIAN BEEG

Langjähriger Sportwartdes TTSV Schloß
Holte-Sende nimmt Glückwünsche entgegen

¥ Schloß Holte-Stukenbrock
(seb). Viele waren gekom-
men, um zu gratulieren. Von
nah und fern kamen die rund
100 Gäste, ummit Helmut Lü-
ke die Vollendung des 70. Le-
bensjahres zu feiern.
Lüke ist beim Tischtennis-

verein TTSV Schloß Holte-
Sende ein Mann der ersten
Stunde. Als Anfang der 60er
Jahre eine Tischtennisabtei-
lungbeimVfBSchloßHoltege-
gründet wurde war Lüke da-
bei, übernahm 1965 im Ju-
gendalter das Amt des Sport-
warts. 1971 gehörte der Jubi-
lar zusammen mit Günter
Dreismickenbecker und Klaus
Jackmann zu den Verhand-
lungsführern, die die Fusion
mit der Tischtennisabteilung
des SV SW Sende aushandel-
ten und damit den Grund-
stein fürdenTTSVSchloßHol-
te-Sende legten.
Als Sportwart war Lüke zu-

dem an nahezu allen wichti-
gen Entscheidungen des Clubs
beteiligt, die den Verein letzt-
lich auch über die Landes-
grenzen hinweg bekannt
machten. So gaben unter an-
derem Mannschaften aus Is-
rael,NeuseelandundChinaein
Gastspiel beim TTSV. Außer-
dem sorgte sich Lüke um die
Förderung talentierter Spieler
wie Petra, Eckard und Lisa Ot-
to,Mario Jürgens,Michael und

Roland Kalisch, die den Ver-
einbeiWettkämpfenaufWest-
deutscher- und Bundesebene
vertraten. Bis 2000 war Lüke
Sportwart beim TTSV, war da-
nach Kassierer, erneut Sport-
wart und danach 2. Vorsit-
zender bis er sich 2009 von der
Vorstandsarbeit zurückzog.
„Er ist ein absoluter Experte
und war immer eine sehr gro-
ße Hilfe. Der Verein hat ihm
unheimlich viel zu verdanken.
Er kümmerte sich umalles und
jeden, ganz egal in welcher
Mannschaft. Der TTSV war
sein Leben und seine Frei-
zeit“, sagt der langjährigeWeg-
gefährte und ehemalige 1. Vor-
sitzende Martin Aßmann.

Helmut Lüke vomTTSV
Schloß Holte-Sende. FOTO: TTSV
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