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Sebastian Dietze − Reiner Singer 
Kirchenlaibach − Höchstadt 1, Runde 6, 06.02.11 
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 d6 5.0�0 0�0 6.c4 c5 
7.dxc5 dxc5 8.Db3 Sc6 9.Td1 Db6 10.Sc3 Ld7 11.Lg5 
Tfd8 12.Dxb6 axb6 13.Lxf6 Lxf6 14.Sd5 Le6 [14...Lxb2 
15.Tab1 Lf6 16.Sxb6 Lf5 17.Sxa8 Lxb1 18.Txb1 Txa8 
19.Txb7 Txa2 20.Tc7 ist glatt Remis] 15.Sxf6+ exf6 
16.Txd8+ Txd8 17.Tc1 Se5?! [17...Sb4! 18.a3 Sa2 
19.Ta1 Lxc4 gibt Schwarz gute Siegchancen, hatten 
aber beide Spieler übersehen] 18.b3 Sxf3+ 19.Lxf3 Td2 
20.Ta1 Lh3 21.e3 Td7 22.Td1 Txd1+ 23.Lxd1 dieses 

Endspiel kann nur Weiß noch gewinnen, aber der Vorteil 
ist kaum greifbar 23...Ld7 24.Kf1 b5 25.cxb5 Lxb5+ 
26.Ke1 Kf8 27.Lf3 b6 28.Kd2 Ke7 29.Ld5 f5 30.h4 h6 
31.f4 f6 32.Kc3 Kd6 33.Lf7 g5 34.Lg8 La6 35.a3 Lf1 
36.b4 Lb5 37.Lb3 Ld7 38.La2 Lc8 39.Lc4 Ld7 40.Lg8 
Lc6 41.La2 Ld7 42.Lb1 Kd5 43.Ld3 Lc8 44.a4 Ld7 
45.b5 Lc8 46.Le2?! Kd6 [46...Ke4 47.Kd2 g4 48.Ld1 
Le6 49.Ke2 Lc4+ 50.Kf2 führt zu einem 
hochgefährlichen Showdown, den beide verlieren 
können. Weiß droht im richtigen Moment a4−a5, bleibt 

ansonsten aber passiv.] 47.Lf3 Le6 48.Lg2 ½:½ 
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Janusz Gorniak − Karel Chalus 
Kirchenlaibach − Höchstadt 1, Runde 6, 06.02.11 
1.d4 d5 2.Lf4 Sf6 3.Sf3 c5 4.e3 Sc6 5.c3 Db6 6.Dc1?! 
[6.Db3] 6...Lf5 7.Le2 Wahnsinn, Weiß steht bereits 

schlechter! 7...cxd4 8.exd4 Tc8 9.Sbd2 Sh5?! 10.Le3 
Sb4 11.0�0 Sc2 12.Sh4! Sxe3 13.fxe3 Lg6 Schwarz hat 
überzogen, nun hat er Entwicklungsrückstand 14.a4 Sf6 
15.Lb5+ Sd7 16.Sdf3 f6 17.Sxg6 hxg6 18.Db1 Th6 
19.e4 dxe4 20.Dxe4 a6 21.Lxd7+ Kxd7 22.Dd5+ Kc7 
23.a5 Dd6 24.Dxd6+ Kxd6 25.g4 g5 26.Kg2 e6 27.Sd2 
Kd7 28.Tae1 Ld6 29.h3 Tch8 30.Tf3 f5 31.gxf5! exf5 
32.Txf5! mutig und richtig, Weiß spielt weiterhin auf 
Sieg 32...Txh3 33.Sf1 g4 34.Tg5 g3 35.Txg7+ Kc6 
36.Sxg3?! [36.Te6] 36...Th2+ 37.Kf3 Txb2 38.Te3 Tf8+ 
39.Ke4 Te8+ 40.Kd3 Txe3+ 41.Kxe3 Ta2 42.Se4 Lc7? 
43.d5+ Kxd5 44.Txc7 Ta4 45.Sd2? völlig unnötig 
45...Txa5 46.Txb7 Kc6 47.Tb3 Td5 48.Ta3 Kb6 49.Sb3 
Th5 50.Kd3 Th3+ 51.Kc4 Th5 52.Sd4 Tc5+ 53.Kb3 
Th5 54.Ta4 a5 55.Tc4 Th1 56.Tc6+ Kb7 57.Kb2 Th4 
58.Tg6 Th1 59.Sb3 Th5 60.Ka3 Te5 61.Tg4 Kb6 62.c4 
Te3 63.Ka4 Te2 64.Tg6+ Kc7 65.Sxa5 Tb2 66.c5 Tb1 
67.Tg7+ Kc8 68.Sb3 Tb2 69.Kb4 Tb1 70.Kc4 Tb2 
71.Sd4 Th2 72.Sf5 Th1 73.Kd5 Td1+ 74.Kc6 Td8 
75.Se7+ Kb8 76.Tg8 1:0 

 
Alfred Götzel − Werner Malzer 
Kirchenlaibach − Höchstadt 1, Runde 6, 06.02.11 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d3 Le7 4.g3 d6 5.Lg2 Sf6 6.0�0 0�0 
7.Te1 Sc6 8.c3 Dc7 9.Sbd2 b6 10.Sc4 Lb7 11.De2 Sd7 
12.Lg5 Lxg5 13.Sxg5 h6 14.Sh3 b5 15.Se3 Se7 16.d4 
a6 17.Sf4 Tae8 18.Sh5 Sg6 19.Dd2 Dd8 20.h4 Sf6? 
21.Sxf6+ Dxf6 22.e5! [22.h5! ist sogar noch besser] 
22...De7 23.exd6 Dd7 24.dxc5 Lxg2 25.Sxg2 Dc6 
26.b4 f6 27.Tad1 Se5 28.Txe5 fxe5 29.Se3 Dd7 
30.Sg4 Tf5 31.Te1 e4 32.Txe4 Td5 33.De2 Db7 34.Se5 
Td1+ 35.Kh2 Dd5 36.Sg6 Td2? 37.Se7+ Txe7 38.dxe7 
Kf7 39.e8D+? [39.Txe6!] 39...Kxe8 40.Txe6+ Kf7 
41.Te7+ Kf6 42.De3 Txf2+ 43.Dxf2+ Kxe7 44.De3+ 
Kf6? 45.Dd4+ 1:0 

Tobias Kuhn − Sebastian Dietze 
Höchstadt 1 − Klingenberg 1, Runde 7, 27.02.11 
1.e4 e5 2.Sc3 Sc6 3.f4 Lc5 4.Sf3 d6 5.Lb5 Lg4 6.Sa4 
Lb6 7.Sxb6 axb6 8.0�0 Sf6 9.h3 Ld7 10.d3 h6? 11.c3 
De7 12.Ld2 exf4 13.Lxf4 Se5 14.Lxd7+ Sfxd7 15.Sd4 
g6? [15...090] 16.Sb5 Sf8 17.d4 Sc6 18.d5 Ta5 19.dxc6 
Txb5 20.cxb7 Sd7 21.Da4 c6 22.Da8+ Dd8 23.Lxd6 
Ta5 24.Dxd8+ Kxd8 25.Txf7 Te8 26.Td1 1:0 

 
Klaus Kraich − Janusz Gorniak 
Höchstadt 1 − Klingenberg 1, Runde 7, 27.02.11 
Hier leistet FGM (Fast−Großmeister) Gorniak seinen 
Mannschaftskollegen wieder mal einen Bärendienst: Er 

kam, nach mehrmaligem Bitten,  erst verspätet ans 
Brett, dann gab er nach zwei Zügen einfach auf und 
verließ den Spielsaal. Toll. Tja, den Stammplatz in Hö1 
hat der Choleriker damit für die kommende Saison 

verspielt. 1.e4 c5 2.Sf3 1:0 
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S. Dietze − Dr. Christoph Saring 
SC Bamberg 2 − Höchstadt 1, Runde 8, 20.03.11 
1.d4 d5 2.c3 f5 3.Lg5 Sd7 4.e3 Sgf6 5.Sd2 e6 6.f4 Le7 
7.Lxf6 Sxf6 8.Sgf3 Ld6 9.Ld3 0�0 10.0�0 a5 11.c4 c6 
12.c5 Lb8 13.Da4 Ld7 14.Se5 b5 15.Dc2 Lxe5 16.dxe5 
Se4 17.Sf3 De7 18.Lxe4 fxe4 19.Sd4 Weiß hat einen 
starken Springer, Schwarz einen schwachen Läufer. 
Darauf setzt Weiß nun Schritt für Schritt 19...Dh4 20.g3 
Dh3 21.Dg2 Dxg2+ 22.Kxg2 h5 23.h3 g6 24.g4 hxg4 
25.hxg4 Kg7 26.Kg3 Tae8 27.Th1 Th8 28.Taf1 Txh1 
29.Txh1 Te7 30.Sb3 a4 31.Sd4 Te8 32.Th2 Ta8 33.f5 
gxf5 34.gxf5 exf5 35.e6 Le8 36.Kf4 Lg6 37.Ke5 Tc8 
38.Tg2 b4 39.Sxf5+ Kh7 40.Th2+ 1:0 

 
Johann Sappok − Alfred Götzel 
SC Bamberg 2 − Höchstadt 1, Runde 8, 20.03.11 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Ld3 Ld6 5.Se2 Se7 
6.Sbc3 c6 7.Lf4 Lf5 8.0�0 0�0 9.Te1 Lxd3 10.Dxd3 Sg6 
11.Lxd6 Dxd6 12.Sg3 Sd7 13.Sf5 Df6 14.Dh3 Dg5 
15.Sd6?! bisher stand Weiß besser, jetzt gerät er auf 
eine falsche Fährte [15.Sxg7! Kxg7 16.Dxd7] 15...Sf6 
16.Te3 Df4 17.Sf5 Tfe8 18.Se2 Dg5 19.Tf1 Te4 
20.Txe4 Sxe4 21.f4 Df6 22.Se3 Te8 23.f5 Sf8 24.Sg4 
Dg5 25.f6 Sxf6 26.Sxf6+ gxf6 27.Tf3 Sg6 28.Kf1 Dd2 
Peng! Weiß ist matt oder verliert mindestens den 

Springer 0:1 

 
T. Schwarzmann − Toralf Kirschneck 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Ld3 c6 6.d5 0�0 
7.Sge2 e6 8.dxc6 bxc6 9.0�0 d5?! damit hätte Toralf 
Kirschneck noch warten sollen, er ist noch 
unterentwickelt. Nun gerät der Top−Scorer (6 Punkte 
aus 8 Partien) unter Druck 10.cxd5 cxd5 11.Lg5! Da5 
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12.b4! eine ganz starke Partie von Tobias 
Schwarzmann! 12...Db6 13.Tc1 dxe4 14.Sxe4 Sd5 

15.Sf4 f6? [Schwarz hätte sich entwickeln müssen 
15...Sd7 ] 16.Sxd5 exd5 17.Le3 Dd8 [17...Dxb4? 
18.Lc5 Db7 19.Lxf8 dxe4? 20.Lc4+ Kxf8 21.Dd8#] 

18.Sc5 [18.Lc5 ist noch stärker, z.B. 18...dxe4 (18...Te8 
19.Sd6) 19.Lxe4] 18...Sc6 19.Lb5 Se5 20.Db3 Kh8 
21.Tfd1 Sg4 22.Lf4 Db6 23.Le2 Te8 24.Lf3 a5 25.Dxd5 
Ta7 26.Dc6 Dxc6 27.Lxc6 Tg8 28.b5 Se5 29.Ld5 Te8 
30.b6 Tae7 31.Lb3?! Lb7 32.Se6 h5 33.Tc7 La6?! 
34.Lxe5 fxe5 35.Sxg7 Kxg7 36.Tdd7 Kf6 37.b7 Txd7 
38.Txd7 Tb8 39.Td6+ Kf5 40.Txa6 Txb7 41.Txa5 Tc7 
42.g3 h4 43.Kg2 g5 44.Ta8 Td7 45.Lc2+ Ke6 46.Tg8 
Td2 47.Lb3+ Kf6 48.Tf8+ Ke7 49.Tf5 Kd6 50.Txg5 h3+ 
51.Kf3 Td3+ 52.Ke2 e4 53.Th5 1:0 
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Mark Lorenz − Sebastian Dietze 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.c4 e6 2.g3 d5 3.Sf3 Sf6 4.Lg2 Le7 5.0�0 0�0 6.b3 b6 
7.Lb2 Lb7 8.cxd5 Sxd5 9.Sc3 Lf6 10.Dc1 Sd7 11.Sxd5 
Lxb2 12.Dxb2 Lxd5 13.Tac1 c5 Schwarz ist solide aus 
der Eröffnung gekommen. Weiß findet nun nicht die 

richtigen Ideen, gerät zusehends ins Hintertreffen: 
14.Tc2?! Df6 15.Dxf6 Sxf6 16.d4 Le4 17.Td2?! Tac8 
18.Tfd1 c4 Schwarz kontrolliert die c−Linie, Weiß bleibt 
passiv 19.bxc4 Txc4 20.Se5 Tc7 [nach 20...Tc3 

fürchtete ich 21.Sd7 Lxg2 (21...Sxd7 geht allerdings 
auch) 22.Sxf6+ gxf6 23.Kxg2 und Weiß steht etwas 
besser] 21.f3 [21.Sg4] 21...Lb7 22.Kf2 Tfc8 23.Lh3?! 
Kf8 24.Tb1 Tc2 25.Tb2 Txd2 26.Txd2 Ke7 27.Tb2 Sd5 
28.Tb3?! Tc2 29.Ta3 a5 30.Lf1 La6 
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31.Ke1 Sb4 32.Kd1 Txa2 33.Txa2 [33.Sc6+? Kd6 

34.Sxb4 Txa3 35.Sxa6 Ta1+ 0:1] 33...Sxa2 34.Kc2 
Sb4+ 35.Kb3 Sd5 36.e4 Lxf1 37.exd5 exd5 38.f4 Le2! 
39.Kc3 f6 40.Sc6+ Kd7 0:1 

 
André Wilfert − Gerhard Leicht 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 d6 6.Le2 
Le7 7.Le3 a6 8.a4 0�0 9.0�0 Dc7 10.f4 b6 11.Lf3 Lb7 
12.g4 d5 13.e5 [13.exd5! gibt Weiß stets konkreten 
Vorteil, z.B. 13...Sxd5 14.Sxd5 exd5 (14...Lxd5? 
15.Sxe6! fxe6 16.Lxd5 exd5 17.Dxd5+ Kh8 18.Dxa8) 

15.Sf5 Lc5 16.Lxc5 Dxc5+ 17.Dd4 Dxd4+ 18.Sxd4] 
13...Se4 14.Sce2 Sc6 15.Sxc6 Lxc6 16.Sd4 Lc5 
Schwarz steht prima. Noch. 17.De1 Lxd4?! 18.Lxd4 
Sc5?? 19.a5! Schwarz ist bereits verloren, der Rest ist 

"Standard". 19...Sd7 20.axb6 Sxb6 21.Da5 Tfb8 22.Le2 
Lb5 23.Lxb5 axb5 24.Lxb6 Db7? [24...Dc6] 25.Dxb5 
h6 26.Txa8 Dxa8 27.Da5 Dc6 28.Ld4 Dxc2 29.Dc3 
Da4 30.Dd2 Tb4 31.Lc3 Tc4 32.Dd1 Da7+ 33.Kg2 d4 
34.Db3 Dc5 35.Ld2 Dd5+ 36.Df3 Db5 37.Dd3 Dd5+ 
38.Kf2 Dc5 39.Ta1 g6 40.Ta2 Kg7 41.b3 1:0 
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Ch. Heckel − Andreas Reissner 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
Zwei junge Spieler bieten hier einen fehlerreichen und 
hochspannenden Taktik−Leckerbissen: 1.e4 e5 2.Sf3 
Sc6 3.Lb5 Sge7? 4.0�0 Sg6?! 5.c3 a6 6.La4 b5 7.Lb3 
Lc5? lädt Weiß förmlich ein... 8.d4 Ld6? 9.Sg5 Tf8 
10.f4 exf4 11.e5? [11.Dh5] 11...Dxg5 12.exd6 cxd6 
plötzlich hat Weiß zwei Bauern weniger und kaum noch 
Angriffsspiel. Aber auch Schwarz steht weiterhin 

schlecht 13.Sd2 d5 14.Te1+ Sge7 15.Sf3 Df5 16.a4 
Tb8 17.axb5 axb5 18.Lc2 Df6 19.b3 g5 20.La3 d6 
21.c4 g4 22.cxd5 gxf3 23.dxc6 Lg4? [23...fxg2] 

24.gxf3 Lh3 25.Kh1 Kd8 26.d5? [26.Lxh7 b4 27.c7+ 
Kxc7 28.Dc2+ Kd7 29.Lxb4 Tb7 gibt Weiß bestes Spiel, 
der schwarze König steht nackt. Z.B.: 30.Txe7+ Dxe7 

31.d5 Tc8 32.Lf5+ Lxf5 33.Dxf5+ Kd8 34.La5+ Tbc7 
35.Lxc7+ Dxc7 36.Tg1] 26...Tg8 27.Te2?! [27.Tg1] 
27...Sxd5? [27...Dg7] 28.De1? [28.Lxh7! Tg5 29.Lb2 

Dh6 30.Dd4! Dxh7 31.Da7 Tc8 32.Lf6+ Sxf6 33.De7#] 
28...b4 
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29.Lxh7! Tg7? [29...Lg2+! 30.Txg2 Txg2 31.Kxg2 bxa3 
bietet Schwarz weiterhin Chancen!] 30.Lb2 jetzt ist 

Schwarz verloren, der Mattangrifft rollt! 30...Sc3 
31.Lxc3 Dxc3 32.c7+ Kd7 33.Te7+ Kc6 34.cxb8S+ 
Kb6 35.Ta6+ Kb5 36.De2+ Kc5 37.Tc7+ Kd5 38.De4# 
1:0 

 
Stefan Nürnberger − Alfred Götzel 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.d4 Sf6 2.Sf3 c5 3.e3 cxd4 4.exd4 d5 5.Ld3 g6 6.0�0 
Lg7 7.Te1 Sc6 8.c3 0�0 9.h3 a6 10.Lf4 b5 11.a4 b4 
12.Sbd2 Te8 13.Se5 Sxe5 14.Lxe5 bxc3 15.bxc3 Sh5 
16.Lh2 Lh6 17.Sb3 Sf4 18.Lf1 Lf5?! 19.Sc5 Da5 
20.g4! Lc8 21.Df3 e5 22.Lxf4?! [22.c4! e4 23.Lxf4! exf3 
24.Txe8+ Kg7 25.g5 Lxg5 26.Lxg5] 22...Lxf4 23.Dxd5 
Le6 24.Df3 Ld2 25.Txe5 Lxc3?? [25...Dxc3 hält 

Schwarz noch länger am Leben] 26.Sxe6 Db6? 
27.Dxc3 fxe6 28.a5 Dd8 29.Tae1 Tc8 30.Db4 Tb8 
31.Da4 Tf8 32.Txe6 1:0 
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Wolfgang Paulini − Helmut Küspert 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.b4 b6 2.Lb2 Lb7 3.e3 e6 4.Sf3 Sf6 5.b5 a6 6.a4 axb5 
7.axb5 Txa1 8.Lxa1 d6 9.c4 Sbd7 10.Le2 Da8 11.Sc3 
Le7 12.0�0 0�0 13.Lb2 Da7 14.Dc2 Ta8 15.Sd4 e5 
16.Sc6 Lxc6 17.bxc6 Sc5 18.Sb5 Db8 19.d4 exd4 
20.exd4 Se6 Weiß steht klar besser! 21.Ld3 g6 22.Te1 
Dd8 23.De2 Lf8 24.Df3 Lg7 25.h4 Ta2 26.Lc3 d5 
27.g4? [27.Te5! dxc4 28.Lxc4 Ta4 29.Lxe6 fxe6 und 
Weiß steht auf Gewinn, ohne Schwachstellen] 27...Se4 
28.Lxe4 dxe4 29.Txe4 Dxh4 30.d5?? Lxc3 31.Sxc3 
Ta1+ 32.Sd1 Dd8 33.De2 Sg7 34.Kg2 Dh4 35.Te3 Dg5 

36.Sc3 h5 37.Se4 Df4 38.Tg3 Dc1 39.Kf3 und Weiß 
überschreitet in Verluststellung die Zeit 0:1 

 
Lukas Schulz − Werner Hientz 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.f3 g6 6.Le3 
Lg7 7.c4 Sbd7 8.Sc3 0�0 9.Le2 a6 10.0�0 Sc5 11.Dd2 
Se6 12.Sc2 Ld7 13.Sb4 Lc6 14.Sbd5 Lxd5 15.Sxd5 
Sxd5 16.cxd5 Sc5 17.Tac1 Tc8 18.Tc2 Sd7 19.Tfc1 
Txc2 20.Dxc2 b5 21.b4! Weiß steht klar besser, denn 
er beherrscht die c−Linie, hat das Läuferpaar und keine 
Schwachpunkte 21...Da8 22.Dc6 Sf6 23.a4 bxa4 
24.Lxa6 a3 25.Lb7 Db8 26.Tc2 Se8 27.Ta2 Lb2 der 
Ta2 bleibt nun passiv, das stellt Weiß vor große 
Probleme 28.b5 Sg7 29.b6 f5 30.Dc7 langsam gerät 

Weiß auf die Verliererstraße, da Schwarz einen 
Gegenangriff startet 30...fxe4 31.fxe4 De8 32.Lc6? 
[32.Dc6 ist besser, gibt Schwarz aber weiterhin 

Mattchancen, z.B. 32...Df7 33.Dc4 Sf5 34.exf5 Dxf5 
35.g3 Df3 36.Lf4 g5 37.La6 Dd1+ 38.Kg2 gxf4 39.b7 f3+ 
40.Kh3 Dd2 41.Dg4+ Kh8 42.Dxf3 Txf3 43.b8D+ Kg7 

und Weiß wird verlieren] 32...Df7 Schwarz steht auf 
Gewinn! 33.Lb5 
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33...Sf5! 34.Lc1 Ld4+ [34...Sd4!] 35.Kh1 Se3 36.h3 
Sf1? [36...Df4! stellt mit Ld4−e5 und Df4−h2 eine 

tödliche Drohung auf!] 37.Txa3? [37.Dc4] 37...Sg3+ 
[37...Df2! führt schnell zum Matt] 38.Txg3 Df1+ 39.Lxf1 
Txf1+ 40.Kh2 Lg1+ Dauerschach nach einem 

taktischen Zeitnot−Gefecht! ½:½ 

 
Tilo Deml − Holger Schwarzmann 
Höchstadt 1 − Marktleuthen 1, Runde 9, 10.04.11 
Englische Eröffnung 1.c4 e5 2.Sc3 Sc6 3.g3 Lc5 4.Lg2 
d6 5.d3 Le6 6.Sf3 h6 7.a3 Tb8 8.b4 Lb6 9.Sa4 Dd7 
10.Sxb6 [10.Ld2!?J und dann c5] 10...axb6 11.b5 Sce7 
12.a4= Lh3 13.Lxh3 Dxh3 14.a5 Ta8 eher schwach 

[K14...bxa5!? 15.b6!? c5L] 15.a6= Dc8 [15...bxa6 
16.bxa6 Sc6 17.Da4=] 16.Da4 Tb8? nun steh' ich 
schlechter [K16...bxa6!? 17.bxa6+ Dd7O] 17.d4 exd4 
18.Sxd4 [18.Lb2!? bxa6 19.bxa6+ Dd7+−] 18...Sf6> 
19.Lb2 0�0 20.0�0 Sd7 [K20...Ta8!?O] 21.a7+− 

��������	
 
����+���+� 
��#����������� 
��������+���� 
�+#+�+�+�! 
"Q+#�&�+�+$ 
%+�+�+��#�' 
(�� �+#�#��#) 
*�+�+�++-.�/ 
0123456789 

21...Ta8 22.Dc2 Sc5 23.Dc3 Dg4 24.f3 Dg6 25.e4 Se6 
26.f4 Sxd4 27.Dxd4 f5 [27...Sc8 28.Dd5 Txa7 

29.Txa7+−] 28.e5 [28.Tfe1 Df7+−] 28...Tfd8 hier gibt 
Fritz Weiß bereits einen Vorsprung von 3(!) Bauern 
[28...dxe5 29.Dd7 Sc8 30.fxe5 Txa7 31.Txa7 (31.Dxc7?! 

Txa1 32.Lxa1 De6�) 31...Sxa7 32.e6+−] 29.Tfd1 h5 
30.De3 De6 31.Dc3 Df7 [31...d5 32.Dd4+−] 32.exd6 
[32.Df3!? d5+−] 32...cxd6 33.Td2 [K33.Ta4!? h4+−] 

33...Sc8 34.Dd4? Hier ist der Vorsprung von Weiß auf 
unter einen Bauern geschrumpft! [K34.Td5!? Se7 
35.Tdd1+−] 34...Td7 35.Lc3 [35.Tc2!?O] 35...Txa7= 
36.Txa7 Sxa7 37.Ta2 Sc8 38.Ta8 Tc7 39.Ta4 De6 
Weiß überschreitet die Bedenkzeit von 2h und Schwarz 
gewinnt. Fritz sieht diese Stellung als ausgeglichen an. 
0:1 
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Saison 2010/2011:

12.04.2011: 9. Spieltag 2010/11

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Der SC Höchstadt 1 wurde in der Regionalliga Nord-West als Bezirksligaaufsteiger oftmals 

mattgesetzt, nach acht Pleiten stand der Abstieg und der letzte Platz für Gerhard Leichts Achterteam

längst fest. Der SC Bamberg 2 steigt als Neunter ebenfalls ab, Meister Klingenberg steigt in die 

Landesliga Nord auf. Doch am neunten und letzten Spieltag hat sich Höchstadt mit einem 

Ausrufezeichen verabschiedet, denn gegen den Tabellendritten 1. FC Marktleuthen gab es einen 

4,5:3,5-Heimsieg. Auch hier zeigte sich, dass die Jugend das Aushängeschild des Vereins ist: Die 

fünf jüngsten Spieler, im Alter von 13 bis 33 Jahren, sorgten für die Punkte, während die 

Fünfzigerriege unterlag. Gerhard Leicht, Alfred Götzel und Wolfgang Paulini kämpften jedoch auch

über drei Stunden im spannenden Duell gegen die Ostoberfranken. Kurz vor oder nach der 

Bedenkzeitkontrolle nach vier Stunden Spielzeit endeten fast alle Partien knapp hintereinander. 

Christopher Heckel setzte in einer dramatischen Partie den gegnerischen König in der Feldmitte 

matt, Holger Schwarzmann gewann dank Zeitüberschreitung seines Gegenspielers im 40. Zug. An 

Brett 1 und 2 setzten Sebastian Dietze und Tobias Schwarzmann ihren Materialvorteil im Endspiel 

zum Sieg um. Den wichtigen halben Punkt zum 4,5:3,5-Sieg steuerte der 13-jährige Lukas Schulz 

bei, der als Ersatzmann für Janusz Gorniak ins Team gekommen war. In hochgradiger Zeitnot und 

brandgefährlicher Stellung wehrte er Mattdrohungen ab, so dass sein Gegner mit einem 

Dauerschach zufrieden sein musste.

 2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Lukas Schulz kam für Höchstadt 1 und 2 zum Einsatz und ist mit vier Siegen und fünf 

Unentschieden der erfolgreichste Spieler der Saison. Doch auch er konnte nicht verhindern, dass 

Höchstadt 2 den Weg zurück von der Bezirksliga Oberfranken West in die Bamberger Kreisklasse 

antreten muss. Bei vier Absteigern unter zehn Mannschaften hätte jedoch auch ein Sieg in Neustadt 

bei Coburg nicht mehr gereicht. Nach der 3:5-Niederlage wurde Reiner Schulz‘ Team mit 4:14 

Mannschaftspunkten Vorletzter. Auch Tettau, Steinwiesen und Zapfendorf müssen in die 

Kreisklassen zurück, einzig Kronach 2 steigt auf.

Beim 3:5 in Neustadt gewann einzig der 13-jährige Christian Koch. Vier Remis kamen von Reiner 

Schulz, Dr. Walter Schmidt, Paul Hartenfels und Rüdiger Roppelt.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Sang- und klanglos ist der SC Höchstadt 3 in der Bamberger Kreisklasse auf dem letzten Platz der 

Sechserliga gelandet, mit zehn Niederlagen in zehn Partien. Bester Spieler wurde Ehrenvorsitzender

und Altmeister Hermann Bauer, der vor kurzem seinen 80. Geburtstag feiern konnte.



20.03.2011

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Der SC Höchstadt 1 hat in der Regionalliga Nord-West auch am achten Spieltag verloren, im 

Kellerduell beim SC Bamberg 2. Als Aufsteiger muss das Achterteam bisher punktlos wieder 

zurück in die Oberfrankenliga. Die 2,5:5,5-Niederlage war absehbar, weil die Höchstadter 

ersatzgeschwächt an die Bretter gingen. Mit Mannschaftsführer Gerhard Leicht sowie Janusz 

Gorniak und Wolfgang Paulini fehlten kurzfristig drei Stammspieler. Mit nur zwei Ersatzspielern 

und daher zu siebt lag man sofort 0:1 hinten. Bereits nach gut zwei Stunden hatten dann auch 

Holger Schwarzmann, Christian Koch und Dr. Walter Schmidt ihre Partien aufgegeben. Dank 

zweier Siege von Sebastian Dietze und Alfred Götzel wurde es beim Stand von 2:4 kurzzeitig 

wieder spannend. Dietze gewann mit seinem starken Springer im Endspiel, Götzel eroberte im 

Mittelspiel mit Dame und Turm gegnerisches Material. Doch dann musste Tobias Schwarzmann 

resignieren und auch Christopher Heckel kam nicht mehr über ein Remis hinaus.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

In der Bezirksliga Oberfranken West müssen zwei bis vier von zehn Teams in die Kreisklassen 

absteigen, dies klärt sich erst wenn alle Ligen beendet sind. Der SC Höchstadt 2 steckt als 

Tabellenachter erwartungsgemäß voll im Abstiegskampf, am vorletzten Spieltag gelang gegen den 

Tabellenfünften SC Bamberg 3 ein denkbar knapper 4,5:3,5-Sieg.

Dabei hatten Felix Menzel und Horst Schulz schnell für eine überraschende 2:0-Führung gesorgt. 

Beide eroberten die gegnerische Dame, weshalb ihre Kontrahenten aufgaben. Doch die Niederlagen

von Karsten Theiss, Dr. Robert Koch und Rüdiger Roppelt wendeten das Blatt und führten zum 2:3-

Zwischenstand. Lukas Schulz, der dreizehnjährige Sohn von Horst Schulz, brachte die Höchstadter 

nach vier Stunden zurück auf die Siegerstraße. Routinier Paul Hartenfels drang in die gegnerische 

Stellung ein, holte einen vollen Zähler und drehte das Match damit erneut. Nun lag es an 

Mannschaftsführer und erstem Vorsitzenden Reiner Schulz, der übrigens mit Horst und Lukas 

Schulz nicht verwandt ist, den Sieg zu sichern. Sein Gegner versuchte in der Endspielphase alle 

Tricks, doch Reiner Schulz besiegelte durch ein Remis nach 69 Zügen und über fünf Stunden 

Spielzeit den 4,5:3,5-Mannschaftserfolg.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Punktlos steht der SC Höchstadt 3 nach neun Spieltagen in der Bamberger Kreisklasse A 

abgeschlagen auf dem sechsten und damit letzten Tabellenplatz. Gegen den TV Hallstadt 2 gab es 

eine 2,5:5,5-Niederlage, obwohl die Gäste nur zu siebt antraten. So gewann mit Horthense Kittel die

einzige Dame kampflos ihre Partie. Es sollte der einzige Höchstadter Sieg bleiben, es reichte nur für

drei weitere Unentschieden. Hermann Bauer, Michael Kröger und Christof Munz konnten sich über 

halbe Punkte gegen deutlich stärkere Gegner freuen.



27.02.2011-8.Spieltag 2010/11

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Der Aufsteiger SC Höchstadt 1 wird in der Regionalliga Nord-West seiner Rolle als 

Abstiegskandidat Nummer 1 gerecht, die routinierten Gegner finden einfach noch bessere Züge. 

Chancen- und punktlos ist der Gang in die Oberfrankenliga längst beschlossene Sache. Einzig am 

vorletzten Spieltag im Kellerduell beim SC Bamberg 2 wäre noch ein Achtungserfolg denkbar.

Bei der 1:7-Heimpleite gegen den Tabellenführer Klingenberg aus Unterfranken gab es eine 

Lehrstunde für Gerhard Leicht und sein Team, trotz Bestbesetzung. Einzig Christopher Heckel und 

Alfred Götzel gelangen zwei Unentschieden, beide hielten ihre Partie die ganze Zeit lang 

ausgeglichen. Sebastian Dietze, Tobias Schwarzmann, Janusz Gorniak, Gerhard Leicht, Wolfgang 

Paulini und Holger Schwarzmann kamen hingegen schnell in Bedrängnis, standen oftmals bereits 

nach 15 Zügen schlechter. Nach gut vier Stunden Spielzeit waren alle acht Partien beendet, während

es sonst oftmals fast sechs Stunden dauert. Den Schlussstrich zog Gerhard Leicht selbst, mit 

Springer und Läufer war er im Mittelspiel der gegnerischen Dame unterlegen.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Mannschaftsführer Reiner Schulz wäre mit Höchstadt 2 beim Kronacher SK 2 beinahe eine große 

Überraschung geglückt, eine 3,5:2,5-Führung ließ auf wichtige Punkte gegen den Abstieg hoffen. 

Doch die engagierte Leistung und ein Kampf über fünf Stunden führte letztendlich doch zu einer 

unglücklichen 3,5:4,5-Niederlage gegen den 14:0-Tabellenführer. Karsten Theiss, Rüdiger Roppelt 

und Horst Schulz waren siegreich, Lukas Schulz steuerte einen halben Zähler bei. Mit 2:12 

Mannschaftspunkten liegt Höchstadt 2 gleichauf mit Steinwiesen und Zapfendorf abgeschlagen am 

Tabellenende. Zwei oder drei Teams werden in die Kreisklassen absteigen. Gegen den SC Bamberg 

3 muss nun unbedingt gepunktet werden, um den Klassenerhalt nicht abhaken zu müssen.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Der SC Höchstadt 3 bleibt in der Bamberger Kreisklasse A weiterhin ohne Mannschaftspunkt. Im 

Heimspiel gegen den unbesiegten TV Ebern, dem der Wiederaufstieg in die Bezirksliga 

Oberfranken West nicht mehr zu nehmen ist, gab es mit 0:8 sogar die Höchststrafe. Keinem 

Höchstadter gelang ein Unentschieden oder Sieg.

Jugendmannschaften erfolgreich

Ganz im Gegensatz zu den Ergebnissen der drei Erwachsenenmannschaften bereiten dem 

Schachclub seine drei Jugendteams wie in den Vorjahren große Freude. In der U20-Landesliga Nord

hat das Höchstadter Viererteam mit 6:4 Punkten keine Abstiegssorgen und noch Chancen auf Platz 

3. In der bayerischen U12-Mannschaftsmeisterschaft gehört Höchstadt erneut zur Top 32, in der 

zweiten Runde geht es nun um den Einzug in die Top 16. Herausragend ist das U14-Team, das in 

der Oberfrankenliga ohne Punktverlust dominiert und die Titelverteidigung vor Augen hat.



06.02.2011

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

In der Regionalliga Nord-West muss der SC Höchstadt 1 weiterhin Lehrgeld bezahlen, der 

Aufsteiger kann gegen die routinierteren Mannschaften trotz großen Kampfgeistes nicht mithalten. 

Die zwei aufstrebenden Jugendlichen Christian Koch und Alexander Mönius, die beide noch in der 

U14 spielen, lieferten zwar sehr gute Partien ab und waren mit ihren Kontrahenten über mehrere 

Stunden auf Augenhöhe. Doch die beiden Ersatzspieler mussten ebenso wie Holger Schwarzmann 

und Mannschaftsführer Gerhard Leicht resignieren. Beim Stand von 0:4 war das Duell für das 

Achterteam längst gelaufen, die verbliebenen Positionen waren jedoch aussichtsreich. Alfred Götzel

tauschte die Damen geschickt ab, wickelte in ein gewonnenes Bauernendspiel ab und verkürzte auf 

1:4. Sebastian Dietze kam am Spitzenbrett hingegen nicht über ein Remis hinaus, fand im Endspiel 

mit gleichfarbigen Läufern kein Durchkommen. Tobias Schwarzmann ging im Läufer-gegen-

Springer-Endspiel hohes Risiko ein und unterlag sogar. Den versöhnlichen Schlusspunkt zum 

2,5:5,5 setzte dann Janusz Gorniak mit seinem ersten Saisonsieg. Nach einer dramatischen 

Zeitnotphase hatte er eine Figur mehr, die nach über fünf Stunden zum Partiegewinn ausreichte.

Für Höchstadt war das 2,5:5,5 beim TSV Kirchenlaibach die fünfzehnte Niederlage im fünfzehnten 

Spiel in der Regionalliga. Denn bereits vor fünf Jahren hatte man die Saison mit 0:18 

Mannschaftspunkten abgeschlossen und war zurück in die Bezirksoberliga Oberfranken 

abgestiegen. Am siebten Spieltag empfängt Höchstadt nun Tabellenführer Klingenberg.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Auch der SC Höchstadt 2 ist nach einer knappen 3,5:4,5-Heimpleite gegen Strullendorf fast schon 

abgestiegen. Drei von zehn Teams müssen aus der Bezirksliga Oberfranken West zurück in die 

Kreisklassen, mit nur 2:10 Mannschaftspunkten gehört Reiner Schulz‘ Team als Tabellenachter 

derzeit dazu.

Dabei sah es gegen den Tabellenfünften lange Zeit zumindest nach einem 4:4 aus. Nach Siegen von 

Lukas und Horst Schulz sowie Niederlagen von Karsten Theiss und Dr. Robert Koch stand es 2:2. 

Als dann Felix Menzel am Spitzenbrett dank eines gegnerischen Fehlers zwei Figuren und auch die 

Partie gewann, schien Höchstadt gar auf der Gewinnerstraße. Doch aus den verbliebenen drei 

Partien gelang lediglich noch ein Remis: Während Reiner Schulz trotz Zeitnot das Unentschieden 

halten konnte, mussten Paul Hartenfels und Dr. Walter Schmidt nach fünf Stunden Spieldauer 

resignieren.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

In der Bamberger Kreisklasse A, der untersten Schachliga, kann der SC Höchstadt 3 drei Spieltage 

vor Saisonende ebenfalls kaum Punkte vorweisen. Mit 0:14 Mannschaftspunkten und 9:44 

Brettpunkten ist das Team klares Tabellenschlusslicht. Weil sich zum Kellerduell gegen den SC 

Bamberg 4 nicht genügend Spieler fanden, musste man das Prestigematch sogar mit 0:8 kampflos 

verloren geben.



16.01.2011

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Für Höchstadt 1 war das Kellerduell gegen Bad Neustadt die letzte realistische Chance auf den 

Verbleib in der Regionalliga Nord-West. Nach einer deftigen 2:6-Klatsche sah es während der fünf 

Stunden an den acht Brettern nie aus, doch keine der aussichtsreichen Partien konnte gewonnen 

werden. Nach einer Niederlage von Janusz Gorniak, der bereits nach 13 Zügen die Waffen strecken 

musste, stand es zwar schnell 0:1. Doch Alfred Götzel, Christopher Heckel, Tobias Schwarzmann 

und Sebastian Dietze hatten sich Vorteile erarbeitet. Nach Holger Schwarzmanns Remis ging es 

allerdings nur noch bergab. Christopher Heckel, Wolfgang Paulini und Mannschaftsführer Gerhard 

Leicht machten in der spannenden Mittelspielphase kleine Fehler, die ihre Gegner zum Sieg 

nutzten. Alfred Götzel kam trotz klarer Überlegenheit nur zu einem Remis. Beim Stand von 1:5 

kämpften Sebastian Dietze und Tobias Schwarzmann an Brett 1 und 2 in guter Position noch um 

Prestige und Schadenbegrenzung, doch beide kamen über ein Unentschieden nicht hinaus. Mit 0:10 

Mannschaftspunkten verbleibt Höchstadt 1 auf Platz 10 und sieht dem direkten Wiederabstieg in die

Bezirksliga Oberfranken entgegen.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Mit 0:8 Punkten trat der SC Höchstadt 2 zum Kellerduell beim SC Steinwiesen (1:7) in der 

Bezirksliga Oberfranken West an. Es wurde das erwartet knappe Duell um die Chance auf den 

Nichtabstieg. Zunächst stand es 1:0 für Höchstadt, dann aber 1:2 und nach fünf Stunden 4:3 für 

Höchstadt mit einer verbleibenden Partie. Für die vier Siege sorgte die erfolgreiche Jugend des 

Vereins: Felix Menzel, Karsten Theiss, Lukas Schulz und Christian Koch sind zwischen 13 und 25 

Jahre jung und bezwangen ihre Kontrahenten mit bereits viel Schacherfahrung. Weil allerdings Dr. 

Walter Schmidt, Paul Hartenfels und Horst Schulz verloren, musste noch ein halber Punkt für den 

Mannschaftssieg her. Mannschaftsführer und erster Vorstand Reiner Schulz musste mit wenigen 

Minuten Restbedenkzeit ein Endspiel überstehen, während sein Gegner noch eine Stunde Zeit hatte.

Doch alles Mühen und Angreifen wehrte Reiner Schulz ab, so dass nach 91 Zügen nur noch beide 

Könige auf dem Brett verblieben. Mit 39 Sekunden Restzeit und nach sechs Stunden Schachkrimi 

sicherte er dem SC Höchstadt den 4,5:3,5-Auswärtssieg. Allerdings muss in den restlichen vier 

Mannschaftskämpfen weiter gepunktet werden, da voraussichtlich drei von zehn Teams in die 

Kreisklassen absteigen.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Völlig chancenlos war Höchstadts dritte Mannschaft in der Bamberger Kreisklasse gegen die 

Spielgemeinschaft aus Hollfeld / Memmelsdorf 2. Bei der 1,5:6,5-Heimpleite gelangen dem 

Tabellenletzten nur durch die drei Senioren Peter Grüßner, Hermann Bauer und Josef Maier drei 

Unentschieden.



12.12.2010

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Der SC Höchstadt 1 unterlag in der Regionalliga Nord-West mit 2,5:5,5 beim Kronacher SK, war 

aber nicht chancenlos. Doch der Aufsteiger machte in einigen Partien einzügige Fehler, so auch 

Mannschaftsführer Gerhard Leicht, der in besserer Stellung eine Figur herschenkte. Jugendspieler 

Christopher Heckel sorgte für die einzige Gewinnpartie. Nachdem Tobias Schwarzmann am 

Spitzenbrett unglücklich unterlag, war auch Janusz Gorniaks Remis zu wenig. Der 13-jährige Lukas

Schulz und Routinier Wolfgang Paulini steuerten noch jeweils ein Unentschieden bei, anschließend 

resignierten Holger Schwarzmann und Alfred Götzel.

Erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte tritt der SC Höchstadt so hochklassig an, bisher gab 

es durchweg Niederlagen. Um den direkten Wiederabstieg in die Bezirkoberliga Oberfranken 

abzuwenden, müsste am nächsten Spieltag gegen Kellerkind Bad Neustand gepunktet werden.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Schachmatt agierte auch der SC Höchstadt 2 bei der Niederlage im Kellerduell gegen die 

Spielgemeinschaft aus Bamberg und Zapfendorf. Beim 3:5 blieben die Gastgeber ohne 

Gewinnpartie. Felix Menzel, Karsten Theiss, Dr. Walter Schmidt, Paul Hartenfels, Christian Koch 

und Bernd Müller holten einen halben Zähler. Der Abstieg von der Bezirksliga Oberfranken West in

die Bamberger Kreisklasse in nun kaum noch abzuwenden.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Punktlos ist der SC Höchstadt 3 in der Bamberger Kreisklasse ebenfalls keine gute Partie. Gegen 

die Spielgemeinschaft aus Hirschaid und Walsdorf setzte es für den Tabellenletzten eine klare 2:6-

Niederlage. Einzig dem erst 10-jährigen Oliver Mönius gelang eine glänzende Gewinnpartie. 

Hermann Bauer und Dr. Robert Koch spielten unentschieden. Mit Horthense Kittel hatten die 

Höchstadter seit langer Zeit wieder eine Dame am Brett, aber auch sie unterlag.

U20-Mannschaft – U20 Landesliga Nord

Die Jugend bleibt das Aushängeschild des Vereins, sie trotzt der Niederlagenserie der Erwachsenen.

Das U20-Team ist als oberfränkischer Jugendmeister 2010 in dieser Saison ebenfalls höherklassig 

dabei und kann sich im Tabellenmittelfeld etablieren. Am Doppelspieltag in Höchstadt gelang ein 

3:1-Sieg gegen den SV Lauf, dem eine knappe 1,5:2,5-Niederlage gegen den SV Puschendorf 

folgte. Mit 4:2 Mannschaftspunkten steht das junge Höchstadter Team auf Platz 4 in der Achterliga. 

Bester Spieler ist bisher Karsten Theiss mit 2,5 Punkten aus den drei Partien.



14.11.2010

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Für den SC Höchstadt 1 wird die Saison in der Regionalliga Nord-West zum erwarteten kurzen 

Gastspiel. Erst zum zweiten Mal überhaupt spielt Gerhard Leichts Aufsteigerteam so hochklassig, 

bisher gab es durchweg Niederlagen. Nach der 2:6-Pleite gegen den SK Mainaschaff am dritten 

Spieltag liegt Höchstadt nur dank der besseren Brettpunkte vor Bad Neustadt 1 auf Platz 9.

Das Heimspiel in Bestbesetzung gegen Mainaschaff begann vielversprechend, nach dreieinhalb 

Stunden stand es immer noch 0:0. Gerhard Leicht und Janusz Gorniak hatten sogar klare Vorteile, 

an den anderen Brettern schwanden jedoch die Chancen. Bis zur Zeitkontrolle nach vier Stunden 

ging es dann ganz bitter weiter. Christopher Heckel, Alfred Götzel, Wolfgang Paulini und Holger 

Schwarzmann mussten an Brett 5 bis 8 resignieren. Sie hatten im Mittelspiel entscheidend Material 

eingebüßt. Beim Stand von 0:4 war die Niederlage nicht mehr abzuwenden, Tobias Schwarzmann 

spielte unentschieden. Der einzige Sieg gelang kurz darauf Gerhard Leicht, der in einer taktischen 

Angriffspartie bereits in der Eröffnung zwei Bauern eroberte und diese bis ins Turmendspiel behielt.

Nach einem wackeligen Remis von Sebastian Dietze am Spitzenbrett stand es 2:5. Janusz Gorniak 

wollte es wissen, lehnte ein Remisangebot ab und geriet in einem schwierigen 

Leichtfigurenendspiel zusehends auf die Verliererstraße. Nach fünfeinhalb Stunden musste er auch 

seine dritte Partie in der Saison verloren geben.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Für den SC Höchstadt 2 gab es in der Bezirksliga Oberfranken West beim Coburger SV 2 eine 

unglückliche Niederlage. Lange Zeit war es ein Duell auf Augenhöhe, letztendlich gewann aber 

keiner der acht Spieler seine Partie. Fünf Unentschieden steuerten Dr. Walter Schmidt, Paul 

Hartenfels, Lukas Schulz, Rüdiger Roppelt und Bernd Müller zum 2,5:5,5-Endstand bei. Christian 

Koch und Horst Schulz verloren nach zunächst besserer Stellung und auch Mannschaftsführer 

Reiner Schulz musste am Spitzenbrett resignieren. Am nächsten Spieltag werden die ebenfalls 

punktlosen Zapfendorfer zum Kellerduell in der Zehnerliga erwartet. Wer dort verliert, kann bereits 

zur Saisonmitte das Ticket für die Kreisklasse buchen.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Weiterhin ohne Mannschaftspunkt in der Bamberger Kreisklasse bleibt auch der SC Höchstadt 3, 

der erneut auf vier Stammspieler verzichten musste. Allerdings fiel die 3,5:4,5-Niederlage beim 

Tabellenführer TV Ebern überraschend knapp aus. Die vier jüngsten Spieler trumpften auf: 

Alexander Mönius, Michael Kröger und Christof Munz gewannen, Simon Reuß schaffte ein Remis.



31.10.2010

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Für den SC Höchstadt 1 ging es in der Regionalliga Nord-West am zweiten Spieltag zum SC 

Kitzingen. Das Duell Absteiger gegen Aufsteiger verlief lange hochklassig, Gerhard Leichts 

Mannschaft hielt an allen acht Brettern gut mit. Die 2,5:5,5-Niederlage klingt versöhnlicher als die 

1:7-Auftaktschmach gegen Hof.

0:3 hieß es nach drei Stunden gegen den Aufstiegskandidaten, Leicht, Karsten Theiss und Janusz 

Gorniak hatten verloren. Gorniak entfachte fulminant einen vielversprechenden Königsangriff, 

machte dann aber viel zu hektische und schwache Züge und büßte Material ein. Theiss führte sogar 

einen Bauern, hatte jedoch eine zu offene Königsstellung. Christopher Heckel stand etwas besser, 

wollte aber kein Risiko eingehen und willigte in ein Remis ein. Der Mannschaftskampf war sowieso

verloren, resignierte doch Wolfgang Paulini kurz darauf. Beim Stand von 0,5:4,5 zeigte das 

Höchstadter Team dann Charakter, kämpfte verbissen insgesamt sechs Stunden lang um jeden 

Zähler. Sebastian Dietze und Tobias Schwarzmann lagen im Endspiel einen Bauern zurück, 

ermöglichten ihren Gegnern aber keine Durchbruchchancen und holten zwei halbe Punkte. Zum 

Helden des Tages wurde Holger Schwarzmann, der erst seit dieser Saison in der Stammmannschaft 

spielt. In einem komplizierten Endspiel mit Damen und Leichtfiguren setzte er auf einen 

Freibauern, gewann Material und Partie und sorgte für den 2,5:5,5-Endstand.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Achtbar schlug sich auch der SC Höchstadt 2 gegen den Titelkandidaten SK Michelau in der 

Bezirksliga Oberfranken West. Das 2,5:5,5 war mehr als aufgrund der Spielstärken zu erwarten war.

Die Jugendspieler überzeugten bei den Gastgebern, der erst 12-jährige Alexander Mönius gewann 

als einziger Spieler. Auch Christian Koch und Lukas Schulz steuerten ein Remis bei. Von den fünf 

Erwachsenen schaffte einzig Horst Schulz ein Remis. Ob der Abstieg in die Kreisklasse wie im 

Vorjahr verhindert werden kann, wird sich gegen die ebenfalls punktlosen Teams aus Steinwiesen 

und Zapfendorf zeigen.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Chancenlos war der ersatzgeschwächte SC Höchstadt 3, der in der Bamberger Kreisklasse die 

zweite deutliche Niederlage einstecken musste. Nach dem 1:5 gegen Kellerkind SC Bamberg 4 ist 

auch Josef Maiers Team Tabellenletzter. Einzig der Jugendspieler Simon Reuß gewann seine Partie.

U20-Mannschaft – U20 Landesliga Nord

Als oberfränkischer Jugendmeister 2010 spielt auch das U20-Team des SC Höchstadt in dieser 

Saison höherklassig. Unter den acht recht gleichstarken Mannschaften gilt ein Mittelplatz als 

Saisonziel. Die Höchstadter Jugendlichen sind allesamt höchstens 18 Jahre alt und könnten somit 

auch in der darauffolgenden Saison noch in der Landesliga antreten.

Am ersten Spiel ging es ohne Spitzenspieler Christopher Heckel zum SC Kahl. Mit der 

Außenseiterrolle kamen die vier Höchstadter überraschend gut zurecht, sogar ein 4:0-Sieg war in 

Reichweite. Denn Karsten Theiss und Alexander Mönius hatten souverän für eine 2:0-Führung 

gesorgt. Nachdem Christian Koch in guter Stellung in ein Remis einwilligte um den 

Mannschaftserfolg abzusichern, kämpfte Lukas Schulz mit Materialvorsprung gegen seine knappe 

Bedenkzeit. Als ihm im Endspiel einige Fehler unterliefen, musste er resignieren. Mit dem 2,5:1,5-



Auswärtserfolg führen die Höchstadter die Achterliga zusammen mit Noris Tarrasch Nürnberg und 

dem SV Haunwöhr an. Anfang Dezember geht es an einem Doppelspieltag in Höchstadt zunächst 

gegen Lauf und Puschendorf.

10.10.2010

1. Mannschaft – Regionalliga Nord-West

Die Höchstadter Teams spielen allesamt eine Liga höher als noch vor zwei Jahren. Dass die Luft 

nun ganz dünn wird, gilt insbesondere für den SC Höchstadt 1, der als Aufsteiger in der 

Regionalliga Nord-West klarer Außenseiter ist. Erst ein Jahr spielte man so hochklassig, vor fünf 

Jahren ging es mit 0:18 Mannschaftspunkten direkt zurück in die oberfränkische Bezirksoberliga.

Einige Punkte möchte Mannschaftsführer Gerhard Leicht diese Saison schon sammeln, beim 

Heimdebüt gegen den PTSV-SK Hof setzte es allerdings eine 1:7-Klatsche. Die meisten 

Höchstadter konnten ihre Partie zwar über drei Stunden lang offen halten, blieben letztendlich aber 

ohne zählbaren Erfolg. Lukas Schulz war als Ersatzspieler ans achte Brett gerutscht und sorgte für 

die einzige positive Überraschung. Der erst 13-Jährige opferte einen Springer um die sizilianische 

Verteidigung seines routinierten Gegners aufzubrechen. Dank seiner starken Dame gelang Lukas 

eine hervorragende Angriffspartie, bereits nach 28 Zügen hieß es 1:0. Alle sieben weiteren Partien 

gingen verloren, dies bedeutet Platz 10 und damit die rote Laterne für den SC Höchstadt 1.

Auch beim starken SC Kitzingen wird es am zweiten Spieltag nur um einige Brettpunkte gehen, 

mehr ist höchstens gegen die anderen Abstiegskandidaten drin.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Noch schlechter schnitt Höchstadts zweite Mannschaft in der Bezirksliga Oberfranken West ab. 

Beim TSV Tettau, der ebenfalls zu den potentiellen Absteigern gehört, setzte es ersatzgeschwächt 

eine 0,5:7,5-Pleite. Mit nur zwei Stammspielern und nur zu siebt war auch Mannschaftsführer 

Reiner Schulz chancenlos. Einzig Namensvetter Horst Schulz, der nebenbei Lukas‘ Vater ist, 

erkämpfte ein Unentschieden.

Für das Tabellenschlusslicht wird es somit wieder ein harter Kampf gegen den Abstieg. Im Vorjahr 

glänzte Höchstadt 2 noch mit 8:10 Punkten und Platz 6 in der Zehnerliga.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg

Auf Platz 5 von 6 findet sich der SC Höchstadt 3 nach dem ersten Spieltag wieder. In der 

Bamberger Kreisklasse gab es bei der Spielgemeinschaft Hollfeld / Memmelsdorf 2 eine 1:6-

Niederlage. Altmeister Hermann Bauer und Jugendspieler Alexander Mönius steuerten an Brett 1 

und 2 ein Remis bei, alle anderen Partien gingen verloren.


