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Spielberichte:

Saison 2009/2010

21.03.2010

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken: SG Hollfeld/Memmelsdorf - SC Höchstadt 1  

4.5:3.5

Der SC Höchstadt 1 muss sich im Meisterschaftsdreikampf in der Bezirksoberliga Oberfranken mit 

13:5 Mannschaftspunkten und dem dritten Tabellenplatz begnügen. Während der SC Bamberg 2 

gewann und Meister wurde, spielte Vize Waldsassen unentschieden und Höchstadt unterlag bei der 

Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf. Erst ein 7:1-Sieg hätte Gerhard Leichts Team 

hingegen den Meistertitel beschert.

Doch die acht Höchstadter agierten von Anfang an nervös und lagen während der fünf Stunden 

Spielzeit nie in Führung. Janusz Gorniak verlor in einem furiosen Mattangriff die Übersicht, büßte 

einen Turm ein und wurde selbst mattgesetzt. Den Ausgleich besorgte Tobias Schwarzmann, der 

den gegnerischen Turm in Endspiel einsperren konnte. Durch Unentschieden von Sebastian Dietze, 

Christopher Heckel und Dr. Walter Schmidt stand es schmeichelhaft 2,5:2,5. In diesen drei Partien 

hatte der Tabellensechste Siegchancen, doch die Höchstadter hielten noch das Gleichgewicht. 

Wolfgang Paulinis Partie ging kurz danach in Zeitnot verloren. Gerhard Leicht glich wiederum aus, 

sein Turm war deutlich stärker als der gegnerische Läufer. Alfred Götzel hatte nun den möglichen 

Mannschaftssieg vor Augen, doch sein Läuferendspiel war schwierig und wurde zusehends 

aussichtloser. Nach 50 Zügen gab er auf und gratulierte den Hollfeldern zum 4,5:3,5-Sieg.

Beste Höchstadter Spieler der Saison sind Tobias Schwarzmann, Dr. Walter Schmidt und 

Christopher Heckel. Schwarzmann holte in neun Runden 6,5 Punkte, da konnte nur noch ein 

Weidhausener Spieler mithalten.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West: SG Sonneberg 2 - SC Höchstadt 2  2.5:5.5

Mit einem souveränen 5,5:2,5-Sieg bei der SG Sonneberg 2 hat der SC Höchstadt 2 den 

Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberfranken West doch noch perfekt gemacht. Vier von zehn 

Mannschaften müssen absteigen, bei einem 4:4 wäre Höchstadt bereits dabei gewesen. Doch in 

diesem Aufsteigerduell trumpfte Höchstadt auf, verlor an keinem der acht Bretter. Erster 

Vorsitzender Reiner Schulz, Peter Metzner und Horst Schulz gewannen ihre Partien und sicherten 

so den sechsten Tabellenplatz. Felix Menzel, Mannschaftsführer Holger Schwarzmann, Rüdiger 

Roppelt, Karsten Theiss und Lukas Schulz steuerten fünf Remis bei.

Die Höchstadter haben ihrem Image als Fahrstuhlmannschaft abgeschworen und rangieren mit 8:10 

Punkten vor dem TV Ebern, Sonneberg 2, dem SF Windheim und dem SV Seubelsdorf. Am 

stärksten spielten in dieser Saison Karsten Theiss, Holger Schwarzmann und Peter Metzner.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg: SC Bamberg 4 - SC Höchstadt 3 5:3

Durchwachsen geht die Schachsaison für den SC Höchstadt 3 zu Ende. Fünf Niederlagen 

hintereinander und insgesamt 4:16 Punkte bedeuten den letzten Platz in der Bamberger Kreisklasse. 

Aus der Sechserliga steigt niemand ab, da es die unterste Klasse ist. Beim 3:5 gegen den SC 

Bamberg 4 waren Dr. Robert Koch und Michael Kröger siegreich. Erfolgreichste Spieler der Saison 

sind die beiden Schüler Michael Kröger und Alexander Mönius.



21.03.2010

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken SC Höchstadt 1 - TV Hallstadt  4.5:3.5

In der Bezirksoberliga Oberfranken spielt der SC Höchstadt 1 überraschend um den Meistertitel 

mit. Im Spitzenspiel gegen den TV Hallstadt musste für Gerhard Leicht und sein Team dafür erneut 

ein Sieg her. Doch trotz Bestbesetzung stand Höchstadt lange Zeit nicht auf der Siegerstraße. 

Wolfgang Paulini und Sebastian Dietze hatten große Schwierigkeiten, büßten Material ein. Nach 

drei schnellen Unentschieden von Janusz Gorniak, Alfred Götzel und Christopher Heckel hieß es 

1,5:1,5. Dr. Walter Schmidt brachte Höchstadt in Führung, er bearbeitete stundenlang eine 

gegnerische Bauernschwäche und gewann gekonnt einen Läufer. Doch nachdem Paulini resignierte,

stand es wieder ausgeglichen. Der Ausgang an den verbliebenen drei Brettern war völlig offen. 

Gerhard Leicht profitierte von der hochgradigen Zeitnot seines Gegners, denn dieser fand in 

taktischer Position nicht die besten Züge. Mit zwei Bauern kurz vor der Umwandlung triumphierte 

Leicht und brachte Höchstadt mit 3,5:2,5 in Front. Die Partien von Sebastian Dietze und Tobias 

Schwarzmann mussten die Entscheidung bringen. Dietze nutzte am Spitzenbrett eine Ungenauigkeit

seines Gegners und gewann zwei Bauern zurück, das Turmendspiel war dann nach fünf Stunden 

Spielzeit remis. Die Verantwortung lastete somit auf Schwarzmanns Schultern, doch auch 

zahlreiche Kiebitze und nur noch wenige Minuten Bedenkzeit für das Läuferendspiel ließen ihn 

nicht nervös werden. Er wickelte in eine Remisstellung ab und machte nach sechs Stunden den 

4,5:3,5-Erfolg perfekt. Mit vier Siegen in Folge und 13:3 Mannschaftspunkten steht Höchstadt 1 

gleichauf mit dem SC Bamberg 2 und Waldsassen an der Tabellenspitze, hat aber die wenigsten 

Brettpunkte. Wer Meister in der Zehnerliga wird und aufsteigt entscheidet sich in einem 

Ferndreikampf am letzten Spieltag. Hallstadt ist mit 10:6 Punkten aus dem Rennen.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

SC Höchstadt 2 - SV Seubelsdorf  4.5:3.5

Beim Kellerduell der punktgleichen Schlusslichter in der Bezirksliga Oberfranken West blieb es 

ebenfalls über fünf Stunden lang spannend. Höchstadt 2 und Seubelsdorf lieferten sich ein Match 

auf Augenhöhe. Nach Siegen von Mannschaftsführer Holger Schwarzmann und Horst Schulz, drei 

Unentschieden von Reiner Schulz, Rüdiger Roppelt und Karsten Theiss sowie Niederlagen von 

Peter Metzner und Bernd Müller stand es 3,5:3,5. Paul Hartenfels war lange Zeit dem gegnerischen 

Angriff mit Türmen und Dame ausgesetzt, sah wie der sichere Verlierer aus. Doch Hartenfels spielte

in eingeengter Königsstellung einfach weiter, sein Gegner hingegen machte Fehler. Mit 

Materialvorteil und ohne Mattsorgen wendete dann Hartenfels das Blatt und das verloren geglaubte 

Abstiegsduell. Durch den 4,5:3,5-Sieg rutscht Höchstadt 2 mit 6:10 Mannschaftspunkt auf den 

siebten von zehn Rängen vor, hat den Klassenerhalt im Blick. Auch am letzten Spieltag gegen den 

Tabellennachbarn Sonneberg 2 muss der Aufsteiger noch punkten, da drei oder vier Teams in die 

Kreisklassen absteigen müssen.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A SC Höchstadt 3 - TV Hallstadt 2  3:5

In der Rolle des Außenseiters befand sich der SC Höchstadt 3 im Duell mit dem TV Hallstadt 2. 

Obwohl die Gäste nur zu sechst antraten und damit direkt 2:0 hintenlagen, blieben die Höchstadter 

um Mannschaftsführer Josef Maier chancenlos. Mit dem 14-jährigen Michael Kröger punktete 

einzig der jüngste Spieler. Die fünf weiteren Partien von Peter Grüßner, Robert Röder, Josef Maier, 

Dr. Robert Koch und Björn Sailer gingen bei der 3:5-Niederlage verloren. Höchstadt 3 verbleibt in 

der Bamberger Kreisklasse A mit 4:12 Punkten auf dem fünften von sechs Rängen.



28.02.2010

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken SC Höchstadt 1 - SG Sonneberg  5.5:2.5

Der Heimsieg gegen die ersatzgeschwächten Sonneberger war für Gerhard Leichts Team relativ 

ungefährdet. Von den acht Spielern verlor niemand. Dr. Walter Schmidt hatte am achten Brett 

keinen Gegenspieler und gewann somit kampflos. Jeweils remis nach rund drei Stunden endeten die

Partien von Tobias Schwarzmann, Alfred Götzel, Gerhard Leicht und Wolfgang Paulini. Am 

spannendsten war Götzels Partie, in der Eröffnung flogen die Leichtfiguren nur so über das Brett, 

doch dann wurde viel Material abgetauscht und das Endspiel war ausgeglichen. Beim Stand von 3:2

brachten dann Sebastian Dietze und Christopher Heckel den Mannschaftssieg unter Dach und Fach. 

Während Dietze mit seinem Stonewallaufbau im Königsangriff mattsetzen konnte, gewann Heckel 

schnell einen Bauern und verwertete diesen Vorteil. Janusz Gorniak versuchte anschließend noch 

sein Turm-und-Springer-Endspiel mit einem Mehrbauern zu gewinnen, doch sein Gegner 

verteidigte geschickt und wickelte ins Remis ab. Mit 11:3 Mannschaftspunkten ist Höchstadt 

punktgleich mit der Spielgemeinschaft Waldsassen / Wiesau und dem SC Bamberg 2 

Tabellenführer. Eine Vorentscheidung im Aufstiegskampf ist für die Höchstadter jetzt das Duell 

gegen den TV Hallstadt, der durch eine Niederlage gegen Bamberg von der Spitze verdrängt wurde.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

SK Michelau - SC Höchstadt 2 6.5:1.5

Ungleich schwerer tut sich die zweite Mannschaft des SC Höchstadt in der Bezirksliga Oberfranken

West. Beim Tabellendritten SK Michelau war für den Aufsteiger nichts zu holen, 1,5:6,5 lautete das 

Endergebnis nach gut vier Stunden. Bereits zum vierten Mal war Peter Metzner siegreich, doch 

Höchstadt lag schon uneinholbar zurück. Reiner Schulz, Karsten Theiss, Paul Hartenfels, Bernd 

Müller, Lukas Schulz und Christian Koch hatten ihre Partien verloren. Am Spitzenbrett erzielte 

Felix Menzel gegen seinen favorisierten Gegner ein Unentschieden. Höchstadt 2 ist nun gleichauf 

mit Windheim und Seubelsdorf mit 4:10 Letzter in der Zehnerliga. Drei Teams steigen in die 

Kreisklassen ab, so dass das kommende Kellerduell gegen Seubelsdorf entscheidend sein wird.

3. Mannschaft – Kreisklasse Bamberg A

SC Höchstadt 3 - SG Hollfeld/Memmelsdorf 2 1:7

In der Bamberger Kreisklasse A verharrt der SC Höchstadt 3 auf dem fünften von sechs Rängen. 

Der Aufsteiger war gegen die Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 2 chancenlos, 

blieb bei der 1:7-Heimpleite ohne Gewinnpartie. Einzig die Schüler Alexander Mönius und Michael

Kröger rangen den Favoriten ein Remis ab. Martin Lenz, Peter Grüßner, Mannschaftsführer Josef 

Maier, Björn Sailer, Simon Reuß und Lukas Kraus mussten sich geschlagen geben.



07.02.2010

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SC Bamberg 2 - SC Höchstadt 1 3:5

Der SC Bamberg 2 setzte sich im Spitzenduell der sechsten Runde sozusagen bereits vor 

Spielbeginn selbst matt: Die sechs besten Spieler fehlten, zudem gingen die Gastgeber nur mit 

sieben Mann an die Bretter. Lukas Schulz hatte seine Partie damit direkt gewonnen. Es lief 

weiterhin gut für Höchstadt, einzig Alfred Götzel hatte bereits in der Eröffnung Schwierigkeiten. 

Als dann Sebastian Dietze und Janusz Gorniak an den Spitzenbrettern Material und ihre Partien 

gewinnen konnten, stand es nach drei Stunden 3:0. Mit Alfred Götzels Niederlage kam Bamberg 

zwar auf 1:3 heran, es sollte jedoch deren einziger Sieg bleiben. Christopher Heckel und 

Mannschaftsführer Gerhard Leicht hatten zwei Bauern beziehungsweise einen Turm gegen einen 

Läufer mehr, fühlten sich aber beide in ihrer Position nicht wohl und machten deshalb Remis. 

Durch ein Remis im Bauernendspiel sicherte dann Tobias Schwarzmann den Mannschaftssieg. 

Wolfgang Paulini willigte im Läufer-gegen-Springer-Endspiel in guter Stellung daraufhin auch in 

ein Remis ein.

Mit 9:3 Mannschaftspunkten liegt Höchstadt zusammen mit Bamberg 2 und der Spielgemeinschaft 

aus Waldsassen und Wiesau einen Zähler hinter dem neuen Tabellenführer TV Hallstadt. Der Kampf

um den Titel ist drei Spieltage vor Saisonende völlig offen, Hallstadt trifft nun auf Bamberg 2 und 

dann auf Höchstadt.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

SC Höchstadt 2 - Kronacher SK 2  4:4

Eine Liga tiefer steckt der SC Höchstadt 2 im Abstiegskampf. Drei von zehn Teams steigen in die 

Kreisklassen ab, der Aufsteiger gehört als Fahrstuhlmannschaft zu den üblichen Verdächtigen. Doch

ein 4:4 gegen den Tabellenzweiten Kronacher SK 2 verschaffte Holger Schwarzmann und seinen 

Mitstreitern etwas Luft. Mit 4:8 Punkten liegt Höchstadt 2 punktgleich auf Platz 6 bis 9.

Der Gastgeber begann dank seiner aufstrebenden Jugendlichen furios. Karsten Theiss eroberte früh 

eine Figur, Christian Koch opferte hingegen genial zwei Bauern für einen Mattangriff. Nach dem 

Remis von Horst Schulz lag Höchstadt überraschend mit 2,5:0,5 vorne. Als sich Peter Metzner und 

Rüdiger Roppelt dann immer mehr zurückdrängen ließen und resignieren mussten, stand es 2,5:2,5. 

Weil die drei verbleibenden Partien insgesamt ausglichen waren und beide Mannschaften keine 

Niederlage riskieren wollten, einigte man sich nach vier Stunden auf ein 4:4-Unentschieden. Die 

verbleibenden Partien von Holger Schwarzmann, Felix Menzel und Bernd Müller endeten somit 

Remis.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A

SG Zapfendorf/PSV Bamberg - SC Höchstadt 3  6,5:1,5

Gänzlich ohne Gewinnpartie blieb hingegen der SC Höchstadt 3 bei der Spielgemeinschaft aus 

Zapfendorf und Post Bamberg. Gegen den Tabellenführer holten lediglich die beiden Ü70-Spieler 

Hermann Bauer und Josef Maier sowie der 11-jährige Alexander Mönius drei Unentschieden. Peter 

Grüßner, Dr. Robert Koch, Michael Kröger, Simon Reuß und Lukas Kraus unterlagen beim 1,5:6,5. 

Höchstadt 3 verbleibt damit in der Bamberger Kreisklasse A auf dem fünften von sechs Rängen.



24.01.2010

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt 1 - SV Neustadt bei Coburg   5:3

Mannschaftsführer Gerhard Leicht empfing den bisher punktlosen SV Neustadt bei Coburg. Der 

Aufsteiger hatte bisher immer drei bis dreieinhalb von acht Zählern geholt und damit jedes Spiel 

nur knapp verloren. Auch gegen Höchstadt unterlagen die Neustadter erst zähem Kampf. 

Entscheidend für den Heimerfolg waren die drei Gewinnpartien von Tobias Schwarzmann, 

Christopher Heckel und Karsten Theiss, die mit 16 bis 26 Jahren die Youngster im Team sind. 

Schwarzmann gehört mit vier Siegen zu den erfolgreichsten Spielern der Liga. Dank der drei vollen 

Zähler stand es damit trotz einer Niederlage von Holger Schwarzmann 3:1 für Höchstadt. Am 

Spitzenbrett hielt Janusz Gorniak die Position trotz Materialrückstands lange Zeit ausgeglichen, 

musste dann im Endspiel aber resignieren. Dr. Walter Schmidt erhöhte dann nach vier Stunden auf 

4:2, so dass nur noch ein halber Zähler für den Mannschaftssieg fehlte. Gerhard Leicht stand mit 

Turm und Springer im Endspiel zwar sogar leicht besser, war jedoch mit einen Unentschieden 

sofort einverstanden. Die zwei Mannschaftspunkte waren im Sack, weshalb auch Wolfgang Paulini 

schnell in ein Remis einwilligte.

Mit 7:3 Mannschaftspunkten hat sich Höchstadt endgültig aus den Abstiegsregionen verabschiedet 

und nur noch Bamberg 2 und Hallstadt vor sich. Gegen beide Mannschaften stehen die Duelle noch 

aus. Neustadt und Bamberg 3 hingegen sind am Tabellenende weiterhin ohne Punkt.

SF Windheim - SC Höchstadt 2  5:3

Der SC Höchstadt 2 hat es als Aufsteiger in der Bezirksliga Oberfranken West wie erwartet schwer. 

Durch ein 3:5 bei den SF Windheim rutscht das Team auf einen der drei Abstiegsränge, hat mit 3:7 

Mannschaftspunkten aber immer noch alle Chancen.

Der einzige Sieg gelang dem 12-jährigen Christian Koch am achten Brett. Reiner Schulz, Paul 

Hartenfels, Lukas Schulz und sein Vater Horst Schulz steuerten je ein Remis bei. Rüdiger Roppelt, 

Peter Metzner und Bernd Müller unterlagen.

SC Höchstadt 1 - SG Hirschaid/Walsdorf  2:6

Ersatzgeschwächt war die dritte Mannschaft des Höchstadter Schachclubs beim Heimspiel gegen 

die Spielgemeinschaft aus Hirschaid und Walsdorf chancenlos. Dr. Robert Koch und Oliver Mönius 

gewannen ihre Partien bei der 2:6-Niederlage. Ohne Punkteerfolge blieben hingegen Peter Grüßner,

Josef Maier, Alexander Mönius, Michael Kröger, Simon Reuß und Lukas Kraus. In der Bamberger 

Kreisklasse A liegt Höchstadt 3 nun mit 4:8 Punkten auf dem fünften von sechs Rängen.



29.11.2009

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SV Thiersheim - SC Höchstadt 1 5:3

Beim starken Aufsteiger SV Thiersheim musste der SC Höchstadt 1 die erste Saisonniederlage 

hinnehmen. Nach dem 3:5 steht Gerhard Leichts Team mit 5:3 Mannschaftspunkten auf Platz 4 in 

der Bezirksoberliga Oberfranken und ist damit aus dem Meisterschaftsrennen ausgeschieden. Das 

Duell nahe der tschechischen Grenze sah die Gäste von Anfang an auf der Verliererstraße. Zwar 

endeten die ersten Partien erst nach über drei Stunden, doch stand Thiersheim an vielen Brettern 

schnell besser. Janusz Gorniak wurde völlig überspielt, verlor am Königsflügel bereits in der 

Eröffnung einen Bauern und kam nie richtig ins Spiel. Gerhard Leicht hatte dem gegnerischen 

Läuferpaar mit seinen zwei Springern nichts entgegenzusetzen und unterlag im Mittelspiel. Dr. 

Walter Schmidt steuerte mit einem Remis im Läuferendspiel den ersten halben Zähler zum 

Mannschaftsergebnis. Nach zwei Siegen von Wolfgang Paulini und Sebastian Dietze stand es nach 

vier Stunden mit 2,5:2,5 sogar wieder ausgeglichen. Paulini drang mit Dame und Turm ins 

gegnerische Lager ein, Dietze profitierte von einem Fehler seines Gegners in Zeitnot. Doch an den 

verbleibenden drei Brettern waren die Höchstadter mächtig unter Druck. Alfred Götzel büßte in 

einem komplexen Mittelspiel zu viel Material ein, Tobias Schwarzmann wurde in einem schwierig 

zu spielenden Endspiel mit beiderseitigen Freibauern besiegt. Die Niederlage war damit amtlich, 

Christopher Heckels Remis im Turmendspiel besiegelte das 3:5-Endergebnis.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

SC Höchstadt 2 - Concordia Strullendorf 4:4

Drei von zehn Mannschaften steigen in der Bezirksliga 2 West ab, da zählt für den aufgestiegenen 

SC Höchstadt 2 jeder Punkt. Durch das hochspannende 4:4 gegen die RMV Concordia Strullendorf 

bleiben die Gastgeber mit 3:5 Mannschaftspunkten zwar im Mittelfeld, vergaben jedoch eine 

Siegchance gegen einen direkten Konkurrenten. Die Gäste traten ebenfalls in Bestbesetzung an und 

waren favorisiert, da sie an den vorderen vier Brettern die stärkeren Spieler hatten. Nach Siegen von

Mannschaftsführer Holger Schwarzmann, Karsten Theiss und Paul Hartenfels sowie Niederlagen 

von Felix Menzel und Rüdiger Roppelt führte nach vier Stunden überraschend Höchstadt mit 3:2. 

Die folgende Niederlage von Reiner Schulz, der in Zeitnot am Königsflügel angegriffen wurde, 

machte Peter Metzner wieder wett. Er gewann im Turmendspiel einen Bauern und münzte diesen 

Vorteil souverän in einen Sieg um. Mit 3,5 Punkten ist er derzeit der zweiterfolgreichste Spieler der 

Liga. Beim Stand von 4:3 genügte Bernd Müller am achten Brett nun ein Remis. Doch er agierte 

unglücklich, übersah im Endspiel einen Springergewinn und verlor stattdessen zwei Bauern und 

anschließend seine Partie.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A

TV Hallstadt 2 - SC Höchstadt 3  6,5:1,5

Den Kontakt zum Mittelfeld verloren hat der SC Höchstadt 3 in der Bamberger Kreisklasse A. Mit 

2:6 Mannschaftspunkten steht der Aufsteiger auf dem vorletzten Platz. Beim TV Hallstadt 2 gab es 

eine deutliche 1,5:6,5-Niederlage. Einzig Horst Schulz spielte remis und sein 12-jähriger Sohn 

Lukas gewann. Christian Koch, Peter Grüßner, Josef Maier, Dr. Robert Koch, Alexander Mönius 

und Michael Kröger verloren ihre Partien.



15.11.2009

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt 1 - Waldassen/Wiesau  4:4

Gerhard Leichts Team empfing die Spielgemeinschaft aus Waldsassen und Wiesau zu einem 

Spitzenspiel, das über die volle Distanz gehen sollte. Die Gäste traten nur mit sieben Spielern an, so

dass Karsten Theiss am achten Brett sofort gewonnen hatte. Aus der 1:0-Führung wurde jedoch 

schnell ein 1:3-Rückstand. Gerhard Leicht und Christopher Heckel hatten bereits in der Eröffnung 

große Schwierigkeiten und resignierten früh. Janusz Gorniak hielt am Spitzenbrett lange gut mit, 

patzte im Mittelspiel und verlor mit einem Missgriff eine Figur. Wolfgang Paulini startete mit seiner

Orang-Utan-Eröffnung einen Angriff am Damenflügel, einigte sich dann aber mit seinem Gegner 

auf Remis. Beim Stand von 1,5:3,5 durfte sich Höchstadt nun keine Niederlage an den 

verbleibenden drei Brettern mehr leisten. Ersatzmann Holger Schwarzmann setzte im Endspiel dank

seines starken Springers seinen Stellungsvorteil um und verkürzte auf 2,5:3,5. Alfred Götzel hatte 

zunächst auch Siegchancen, musste später aber in kritischer Position in ein Dauerschach und somit 

in ein Remis abwickeln. Nur ein Sieg von Tobias Schwarzmann konnte noch das 4:4 retten. Mit 

zwei Türmen behielt er in einem hochspannenden Endspiel die Oberhand gegen die gegnerische 

Dame und gewann nach fast sechs Stunden Spielzeit. Von seinen drei Stunden Bedenkzeit 

verblieben nur drei Minuten, für seinen Gegner sogar noch weniger. Mit drei Siegen ist Tobias 

Schwarzmann der absolute Topscorer der drei Höchstadter Mannschaften und sicherte erneut einen 

wichtigen Punkt.

Der SC Höchstadt 1 ist gleichauf mit dem TV Hallstadt 1 und Topfavorit SC Bamberg 2 

Tabellenführer in der Zehnerliga. Am vierten Spieltag geht es zu den Verfolgern aus Thiersheim, die

punktgleich mit Waldsassen hinter dem Führungstrio lauern.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

Coburger SV - SC Höchstadt 2   1,5:6,5

Ohne große Hoffnung reiste der SC Höchstadt 2 zum Coburger SV. Absteiger und Tabellenführer 

empfängt Aufsteiger und Abstiegskandidat, das ließ kein knappes Duell erwarten. Weil sich 

Spitzenspieler Felix Menzel zudem noch kurzfristig krank meldete, ging Höchstadt nur zu siebt an 

die Bretter. Obwohl die Höchstadter gut mithielten und die meisten Partien rund vier Stunden 

dauerten, fiel die Niederlage deutlich aus. Reiner Schulz, Rüdiger Roppelt, Bernd Müller, Lukas 

Schulz und Horst Schulz gaben ihre Partien auf. Der elfjährige Christian Koch hatte hingegen sogar 

Siegchancen und agierte sehr routiniert, übersah jedoch einen Figurengewinn und spielte dann 

Remis. Beim Stand vom 0,5:6,5 saß nur noch Peter Metzner gegen den Coburger Peter Lengerer am

Brett. Lengerer hatte 400 Spielstärkepunkte Vorsprung und lehnte daher ein Remisgebot in offener 

Stellung ab. Doch Metzner drehte im Endspiel auf und setzte Lengerer so sehr unter Druck, dass 

dieser in kritischer Position die Bedenkzeit überschritt. Metzner bescherte Höchstadt somit beim 

1,5:6,5 einen positiven Abschluss. Höchstadt 2 ist mit 2:4 Mannschaftspunkten voll im 

Abstiegskampf der Bezirksliga 2 West angekommen. Gegen Strullendorf muss am vierten Spieltag 

gepunktet werden.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A

SG Hollfeld/Memmelsdorf - SC Höchstadt 3  6:2

In der Bamberger Kreisklasse A musste der SC Höchstadt 3 ersatzgeschwächt mit nur drei 



Stammspielern bei der zweiten Mannschaft der Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 

antreten. Beim 2:6 gegen den Tabellenzweiten gelang dem 15-jährigen Simon Reuß der einzige 

Sieg für den Aufsteiger. Der neunjährige Oliver Mönius sowie Dr. Robert Koch steuerten zwei 

Remis bei. Hermann Bauer, Peter Grüßner, Josef Maier, Alexander Mönius und Lukas Kraus 

unterlagen ihren Gegenspielern, die allesamt wegen einer höheren Spielstärkezahl auch favorisiert 

waren. Mit 2:4 Mannschaftspunkten steht Höchstadt 3 nun erwartungsgemäß in der unteren 

Tabellenhälfte.

25.10.2009

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SC Bamberg 3 - SC Höchstadt 1  3:5

Der SC Höchstadt 1 ging als Favorit in das Spiel beim SC Bamberg 3. Denn die Gastgeber mussten 

auf sechs von acht Stammspielern verzichten und spielten gar nur zu siebt. Die fehlenden 

Höchstadter Sebastian Dietze und Christopher Heckel wurden hingegen durch Horst Schulz und 

seinen 12-jährigen Sohn Lukas perfekt ersetzt. Horst Schulz gewann seine Partie kampflos am 

achten Brett und musste die fünf Stunden Spielzeit zusehen. Lukas Schulz erhöhte schnell auf 2:0, 

da er bereits in der Eröffnung Material gewann. Alfred Götzel und Janusz Gorniak agierten trotz der

Führung nervös. Götzel verbrauchte zu viel Bedenkzeit und wickelte trotz Stellung ins Remis ab, 

Gorniak patzte und verlor Figur und Partie. Zum Sieggarant wurde dann Tobias Schwarzmann, der 

bereits am ersten Spieltag gewann. Durch das 3,5:1,5 war Höchstadt bereits fast durch. Wolfgang 

Paulini stand zunächst besser, dann lange auf Verlust und erkämpfte letztendlich ein wichtiges 

Unentschieden. Dr. Walter Schmidt und Mannschaftsführer Gerhard Leicht brauchten nun noch 

einen halben Punkt für den Mannschaftserfolg. Dr. Schmidt stand im Damenendspiel besser und 

münzte seinen Materialvorteil trotz Zeitnot in das 5:2 um. Leicht gab daraufhin in hoffnungsloser 

Stellung direkt auf. Mit 4:0 Mannschaftspunkten ist der SC Höchstadt 1 nun Tabellenführer der 

Bezirksoberliga Oberfranken, punktgleich vor dem SV Thiersheim. Die beiden Aufstiegsfavoriten 

Waldsassen und SC Bamberg 2 trennten sich 4:4 und sind in Lauerstellung.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

SC Höchstadt 2 – SC Steinwiesen  2,5:5,5

Eine Liga darunter, in der Bezirksliga Oberfranken West, gilt der SC Höchstadt 2 als Aufsteiger 

trotz des Siegs gegen den TV Ebern am 1. Spieltag als klarer Abstiegskandidat. Denn drei von zehn 

Mannschaften steigen in die Kreisklassen ab und Holger Schwarzmanns Team gehört nominell zu 

den schwächsten. Beim SC Steinwiesen gab es denn auch eine deutliche 2,5:5,5-Niederlage. Drei 

Niederlagen und fünf Unentschieden waren an den acht Brettern zu wenig. Remis spielten Holger 

Schwarzmann, Peter Metzner, Bernd Müller, Christian Koch und Björn Sailer. Felix Menzel, 

Rüdiger Roppelt und Paul Hartenfels unterlagen an Brett 1, 3 und 4. Am dritten Spieltag ist 

Höchstadt 2 gegen Tabellenführer Coburger SV in der absoluten Außenseiterrolle. Gepunktet 

werden muss hingegen in den Kellerduellen gegen Sonneberg 2 und Windheim, die mit 0:4 Zählern 

zusammen mit Ebern am Tabellenende stehen.

3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A

SC Höchstadt 2 - SG Zapfendorf/PSV Bamberg  1:7

Chancenlos war auch der SC Höchstadt 3 in der Bamberger Kreisklasse A gegen die 



Spielgemeinschaft aus Zapfendorf und PSV Bamberg. Viele Stammspieler fehlten, sie halfen zum 

Teil bei Höchstadt 1 oder 2 aus. So rutschten die fünf Schüler Michael Kröger, Simon Reuß, Lukas 

Kraus, Oliver Mönius und Simon Wasel nach, die allesamt verloren. Ihre Gegenspieler waren oft 40

Jahre älter und 600 Wertungspunkte stärker. Auch Dr. Robert Koch unterlag Altmeister Claus 

Pappenscheller aus Bamberg. An den beiden Spitzenbrettern erspielten die Senioren Peter Grüßner 

und Mannschaftsführer Josef Maier die einzigen zwei Unentschieden für Höchstadt. Die 1:7-

Niederlage war für den ersatzgeschwächten Aufsteiger gegen den Tabellenführer auch in dieser 

Höhe zu erwarten. Dass gegen andere Gegner durchaus gepunktet werden kann, zeigte bereits der 

6:2-Sieg am ersten Spieltag gegen Hirschaid.

11.10.2009

1. Mannschaft - Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt 1 - SK Weidhausen 5:3

Vorjahres-Vizemeister SC Höchstadt 1 empfing zum Saisonauftakt der Bezirksoberliga Oberfranken

den SK Weidhausen. Mannschaftsführer Gerhard Leicht wollte gegen den Aufsteiger unbedingt 

gewinnen. Denn da drei von zehn Teams absteigen, ist auch Höchstadt wieder ein Kandidat für ein 

nervöses Jahr bis zum letzten Spieltag. Doch Höchstadt erspielte sich einen souveränen 5:3-Erfolg, 

war während der vier Stunden nie in Verlustgefahr. Zunächst spielten Dr. Walter Schmidt, Janusz 

Gorniak und Alfred Götzel unentschieden. An den anderen Brettern stand Höchstadt besser, einzig 

Wolfgang Paulini hatte große Sorgen mit knapper Bedenkzeit und eingeengter Stellung. Glänzend 

herausgespielt war dann der Mattangriff von Christopher Heckel, der mit Dame, Läufer und Türmen

den gegnerischen Königsflügel stürmte. Paulini gab seine Partie jedoch kurz darauf auf. Sebastian 

Dietze wurde es in komplizierter Stellung zu heiß und bot seinem Gegner ein Remis an. Weil dieser 

ebenfalls nur noch sehr wenig Bedenkzeit hatte, willigte er zum 3:3 ein. An den verbleibenden 

Brettern standen Gerhard Leicht und Tobias Schwarzmann in der Endspielphase besser und 

tatsächlich konnten beide Material und damit ihre Partie gewinnen. Höchstadt ist nun 

Tabellenzweiter, nur der Titelfavorit SC Bamberg 2 gewann höher.

2. Mannschaft - Bezirksliga Oberfranken West

TV Ebern - SC Höchstadt 2  2,5:5,5

Der SC Höchstadt 2 hatte während der Sommerpause Grund zum Jubeln. Weil sich eine Mannschaft

zurückzog, stieg der Tabellenzweite der Bamberger Kreisklasse A doch noch in die Bezirksliga 

Oberfranken West auf. Hier startet das Team von Holger Schwarzmann als klarer Abstiegskandidat. 

Drei von zehn Mannschaften müssen in die Kreisklassen zurück, zuletzt stieg man vor vier Jahren 

mit 4:16 Mannschaftspunkten direkt wieder ab.

Am ersten Spieltag kam es zum wichtigen Kellerduell beim TV Ebern, der in den Vorjahren meist 

siegreich war. An einen sicheren 5,5:2,5-Auswärtssieg und Platz 2 in der Tabelle glaubte niemand. 

Entscheidend hierfür waren die Bretter fünf bis acht: Karsten Theiss, Paul Hartenfels, Peter Metzner

und Bernd Müller steuerten die vier Siege bei. An den drei Spitzenbrettern spielten Felix Menzel, 

Reiner Schulz und Holger Schwarzmann unentschieden. Mit Rüdiger Roppelt unterlag ausgerechnet

der Top-Scorer des Vorjahres. Er spielt diese Saison deutlich weiter vorne und bekommt 

entsprechend stärkere Gegner.



3. Mannschaft - Kreisklasse Bamberg A

SG Hirschaid/Walsdorf - SC Höchstadt 3 2:6

Der SC Höchstadt tritt erstmals seit fünf Jahren wieder mit einer dritten Achtermannschaft in der 

Kreisklasse A an. Im Vorjahr gingen noch zwei Viererteams in der schwächeren Kreisklasse B an 

die Bretter. Wie auch Höchstadt 2 ist die Mannschaft von Josef Maier somit ein Kandidat für das 

Tabellenende, auch beim Gastspiel bei der Spielgemeinschaft Hirschaid / Walsdorf war man 

Außenseiter. Doch mit einem überraschenden 6:2-Kantersieg übernahm Höchstadt 3 die 

Tabellenführung. Sieggarant waren die drei Schüler Michael Kröger (14 Jahre), Christian Koch und 

Alexander Mönius (beide 11 Jahre), die ihre erwachsenen Gegner besiegten. Auch Peter Grüßner 

und Josef Maier gewannen, einzig Dr. Robert Koch verlor. Hermann Bauer und Horst Schulz 

steuerten an Brett 1 und 2 zwei Remis bei.


