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Unsere Erwachsenen-Teams: Saisonende 
Spieltag 6 bis 9 der Saison 2012/2013 � Höchstadt 1 glänzt auf Platz 3, Höchstadt 2 steigt wieder ab 
� Berichte, Superstars, Fotos, Partien und Meinungen � Super-Schach: sechs Seiten Saison-Special 

 
6. Spieltag: Hö1 gewinnt bei der SG Sonneberg mit 6:2, Hö2 unterliegt bei der SG Michelau / Seubeldorf mit 2:6 � 
Fränkischer Tag und Nordbayerische Nachrichten (nur Überschrift) vom 06.02.2013 
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7. Spieltag: Hö1 gewinnt daheim gegen die SF Kirchenlamitz, Hö2 siegt ebenfalls daheim gegen den SSV Burgkunstadt � 
Fränkischer Tag und Nordbayerische Nachrichten (nur Überschrift) vom 27.02.2013 
 

 
 
 
 
 

Unsere �Superstars� 

       
 

Lukas Schulz � Sensationelle 8 Punkte 
aus 9 Partien, unbesiegt an Brett 2-3 für 
Hö1. Seine DWZ-Leistung von 2279 ist 

fast auf FM-Niveau! 
 

Christian Koch � Ebenfalls mit 8 aus 9 
einer der besten Bezirksliga-Spieler. 

Unbesiegt mit tollem Angriffsschach und 
einer DWZ-Leistung von 2131! 

 

Karsten Theiss � Bester Spieler bei 
Hö2, ganz klar. Mit 4½ Punkten aus 6 
Partien an Brett 2 erspielte er sich eine 

DWZ-Leistung von 2072! 
 

Holger Schwarzmann und 
Alexander Mönius � Starke Partien für 

Hö1 und Hö2, weit über 50%! 
 

Norman Bauschke � Zuverlässig 
punktet er als Joker für Hö1 und Hö2! 
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8. Spieltag: Hö1 gewinnt im Haus der Vereine gegen den TV Hallstadt, Hö2 unterliegt bei der SG Michelau / Seubelsdorf 2 � 
Fränkischer Tag und Nordbayerische Nachrichten (nur Überschrift) vom 20.03.2013 
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9. Spieltag: Hö1  mit  4:4  beim  Meister  
Nordhalben, Hö2 mit Heimpleite zum 
Saisonabschluss gegen Neustadt bei Coburg 
� Fränkischer Tag und Nordbayerische 
Nachrichten (nur Überschrift) 
vom 19.04. bzw. 21.04.2013 
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Saison 2012/2013 � 

Meinungen und Partien 

 
Gerhard Leicht: 
�Für  mich  lief  es  diesmal  nicht  so  
besonders. Aber wir haben ja eine 
überragende Jugend, die die 
entscheidenden Punkte holt. 
Wenn ich als Fahrer gebraucht werde, 
spiele ich gerne wieder in der ersten 
Mannschaft. 
Für die Aufstellung der ersten und 
zweiten Mannschaft 2013/2014 habe 
ich schon einen Vorschlag � zur 
Diskussion. 
SC Höchstadt 1 
1 Dietze Sebastian 
2 Schulz Lukas 
3 Schwarzmann Tobias 
4 Theiss Karsten 
5 Koch Christian 
6 Schwarzmann Holger 
7 Heckel Christopher 
8 Leicht Gerhard 
Dann Menzel, Gorniak, Götzel, Paulini, 
Schulz  R.,  Kröger,  Metzner,  Mönius A.,  
Hartenfels, Bauschke, Schulz H., 
Roppelt. 
 
SC Höchstadt 2 
1 Menzel Felix 
2 Götzel Alfred 
3 Paulini Wolfgang 
4 Schulz Reiner 
5 Kröger Joachim 
6 Mönius Alexander 
7 Metzner Peter 
8 Hartenfels Paul 
Dann Bauschke, Schulz H., Schmidt, 
Roppelt, Koch R., Mönius O., Kröger 
M., Pfann, Stephan T.� 

 

 
Er denkt bereits an die neue Saison: 
Mannschaftsführer Gerhard Leicht 

Norman Bauschke: 
�Hallo Schachfreunde, hier ein kurzer 
Saisonrückblick: Schachspielen mit dem 
SC-Höchstadt macht Spaß! Ich möchte 
mich bei allen Mitgliedern bedanken, 
für die Herzlichkeit, für die Toleranz, 
die  mir  so  gut  getan  hat.  Immerhin  
konnte  ich  mein  Ziel  �50%�  in  den  
Saisoneinsätzen, in Schney und meist 
auch an den Blitzabenden erreichen. 
Von DWZ 1338 jetzt 1480 sieht 
Norman auch gerne. Jahresziel: DWZ 
1500! 
Für die kommende Spielzeit kann ich 
mir mein Reservistendasein weiterhin 
gut vorstellen. Mal Ober-, mal Kreis- 
egal, Hauptsache punkten für die 
Mannschaft. 
Ich freue mich beim SC Höchstadt zu 
sein; meine (vorsichtige) Prognose: 
Beide Mannschaften steigen auf!! 
Euer Norman� 

 
Holger Schwarzmann: 
�Hier mein Saisonfazit: 
Platz  3  mit  12:6  Punkten  in  der  
Abschlusstabelle ist ein gutes Ergebnis. 
Den  Saisonstart  haben  wir  mit  3:5  
Punkten so richtig in den Sand gesetzt, 
da ging bereits das Abstiegsgespenst 
um. Dann haben wir � dank unserer 
beiden Spitzenspieler Lukas und 
Christian � die Kurve bekommen. 
Was  die  beiden  gezeigt  haben  war  
einfach überragend! Nicht umsonst 
stehen beide in der Ligastatistik ganz 
oben. 
Ich bin mit meiner Saisonbilanz 
ebenfalls zufrieden. Lediglich eine � 
wenn auch vermeidbare � Niederlage. 
Aber auch nur zwei Siege, hätten 
durchaus noch ein, zwei Siege mehr 
sein dürfen. Vor allem wenn man 
bedenkt, dass ich ab dem dritten 
Spieltag siebenmal (!) in Folge Weiß 
hatte.� 

 

 
Starke Saison: Holger Schwarzmann 

Horst Schulz: 
�Mit unserer Mannschaft war leider 
nicht mehr drinnen. Wir hätten nur 
eine Chance gehabt, wenn immer 
unsere ersten 3 Bretter dabei gewesen 
wären. In der Mitte und an den hinte-
ren Brettern waren wir durchschnittlich 
besetzt. Da wir aber immer nach oben 
aufrutschen mussten, waren wir fast 
immer wesentlich DWZ-schwächer als 
unsere Gegner. 
Die erste Mannschaft hat für mich wie 
erwartet abgeschnitten. Überrascht hat 
mich eigentlich nur das sehr gute 
Abschneiden von Christian. Dass er die 
Saison ebenso wie Lukas ungeschlagen 
übersteht, ist schon ein Pfund für die 
nächste Saison. Etwas unter seinen 
Leistungen blieb leider unser GM 
Gorniak.  Er  muss  mehr  Punkte  am  
letzten Brett holen.� 

 
Lukas Schulz: 
�Die  letzte  Saison  ist  für  mich  gut  
gelaufen. Leider konnten wir nicht in 
den Aufstiegskampf eingreifen. Dies 
haben die Punktverluste gegen 
Kulmbach und Thiersheim verhindert.� 

 
Felix Menzel: 
�Ich bin mit meiner eigenen Leistung in 
H2 nicht wirklich zufrieden. Klar waren 
die Gegner meist besser, aber 30 % 
sind schlecht. Passiert mir nicht oft, 
dass ich unter 50 % lande... das muss 
besser werden! Zwischendurch bin ich 
öfter ausgefallen, aber da lässt sich nix 
machen. Die erste Mannschaft hat sich 
hervorragend geschlagen, und mit 
unserem Jugendkader kann man sich 
auch nächste Saison sehen lassen. 
Wenn man von Gerhard absieht und 
ich in der ersten spielen würde, 
könnten wir eine � konkurrenzfähige! � 
Mannschaft stellen, in der Sebastian 
der Senior wäre! Wieviele Vereine in 
Schach-Bayern könnten das? 
Nächstes Jahr steht für die Zweite der 
direkte Wiederaufstieg als Ziel an, und 
die Erste spielt wieder oben mit.� 

 

 
Analyse: Felix Menzel, Walter Schmidt, 

Janusz Gorniak und Horst Schulz 
blicken auf Ergebnisse der Konkurrenz 
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Sebastian Dietze: 

�Hö1  prima,  Hö2  nicht  so  ganz�  Wie  
so oft hat unsere Jugend die meisten 
Punkte geholt. In der nächsten Saison 
spielen beide Teams um den Titel. 
Bei den Aufstellungen könnte es viele 
Überraschungen geben, ich habe da 
seit Monaten einige Ideen im Kopf.� 

 
Holger Schwarzmann (1777) - 
Reinhard Bucka (1987) 
SC Höchstadt 1 � SC Bamberg 2, 13.01.2013 

1.b4 e5 2.Lb2 Lxb4 3.Lxe5 Sf6 4.Sf3 0�0 5.e3 
Ich habe mich diesmal für die Abtauschvariante 

entschieden. 5...d5 6.Le2 Ld6 Diesen Zug 
kannte ich noch nicht. Schlagen kam für mich zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht in Frage. 7.0�0 c6 
8.h3 Verhindert das Eindringen auf g4 [8.d4 

diesen Zug möchte ich erst später ziehen 
8...Lf5=] 8...De7 9.d4 [9.Lxd6 Dxd6 10.c4 Le6 

11.cxd5 Sxd5=] 9...Sbd7 10.Lxd6 Jetzt ist es 
wohl Zeit den Läufer zu schlagen... 10...Dxd6 

11.Sbd2 [11.c4 dieser Zug schien mir zu diesem 
Zeitpunkt etwas zu früh 11...Se4²] 11...Te8 

12.Db1 [12.c4 Se4 13.Tc1 Sdf6²] 12...b6 13.c4 
c5 14.Td1 [14.cxd5 Dxd5 15.Td1 cxd4 16.Sxd4 
Tb8± nach dieser Variante sieht mich Fritz mit +1 

vorne] 14...cxd4 15.Sxd4 Sc5 16.Lf3 Lb7 17.a4 

dxc4? 18.Sxc4 Db8 19.Lxb7 Sxb7 20.a5 
[¹20.Da2± wäre die konsequente Fortsetzung 
gewesen : +1] 20...Sd5?? Ganz schwacher Zug! 

Ich hatte aber vor der "Drohung" auf Sc3 Angst. 
Sf5! ist die richtige Antwort: +2 für Weiß 21.Sb5 

[¹21.Sf5 Sf6 (21...Sc3 22.Db2 nebst 
Mattdrohung auf g7 und somit Springergewinn...) 

22.axb6 axb6 23.Txa8 Dxa8 24.Sxb6+�] 

21...Tc8??  

XABCDEFGHY 
8rwqr+-+k+( 
7zpn+-+pzpp' 
6-zp-+-+-+& 
5zPN+n+-+-% 
4-+N+-+-+$ 
3+-+-zP-+P# 
2-+-+-zPP+" 
1tRQ+R+-mK-! 
xabcdefghy 

Eigentlich der Verlustzug! Ich habe es nicht 
gesehen. Wer sieht's? 22.Txd5 [¹22.a6!! und 
Schwarz kann praktisch aufgeben! 22...Txc4 

23.axb7 (23.Txd5?! ist schwächer 23...Sc5+�) 
23...Dxb7 24.Sd6 Dc6 25.Sxc4 Sc3 26.Db3 Sxd1 

27.Txd1+�] 22...Txc4 23.axb6? Wieder eine 
schwache Fortsetzung von mir. Td7 ist 

konsequenter: +1.8 [23.a6 Sc5+�] 23...axb6 
24.Txa8 Dxa8 25.Dd1 [25.Td7 Db8+� und wieder 

wäre Td7 möglich gewesen] 25...Tc5 26.Txc5 
[26.Sd6 Sd8 27.e4 h6²] 26...bxc5 27.Dd5 

[27.Dd7 h6±] 27...h6 28.Sd6 und spätestens hier 
ist  es  Remis.  Firtz:   0.00/0   [¹28.Sc7!?  Dc8  

29.Dc6±] 28...Da1+ 29.Kh2 Sxd6 30.Dxd6 Da7 
31.Dd8+ Kh7 32.Dc8 [32.Dd3+ Kg8=] 32...De7 
33.Df5+ g6 34.Dc2 [34.Df4 Kg7=] 34...De5+ 

35.Kg1 Dd5 36.Kf1 h5 37.f3 Kg7 38.Kf2 
[38.Dc3+ Kg8=] 38...f6 39.Ke2 [39.e4 Dd4+ 

40.Ke2 h4=] 39...g5 40.Kf2 [40.e4 Dc6=] 40...h4 
41.Ke2 [41.e4 Dd4+ 42.Ke2 Dg1=] 41...f5 

42.Da4 De5 43.Db3 Kf6 44.Kd3 f4 45.Db6+ Kg7 
46.Db7+ Kf8 47.De4 Dxe4+ 48.fxe4 [48.Kxe4 

fxe3 49.Kxe3 Ke7 50.f4 gxf4+ 51.Kxf4 Kf6 52.g3 
hxg3 53.Kxg3 diese Variante geht natürlich auch] 

48...fxe3 49.Kxe3 Ke7 50.e5 Kd7 51.Kd3 jetzt 
muss man sich noch an die Königsopposition 

erinnern... 51...Ke7 52.Ke3 Kf7 53.Kd3 Ke6 

54.Ke4 c4 55.Kd4 Kf5 56.e6 Kxe6 57.Kxc4 Ke5 
58.Kd3 Kf4 59.Ke2 Kg3 60.Kf1 ½:½ 

Peter Seidel (2105) - 
Sebastian Dietze (2129) 
SC Höchstadt 1 � Kirchenlamitz, 24.02.2013 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Sf6 4.Sg5 Lc5?!  

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7zppzpp+pzpp' 
6-+n+-sn-+& 
5+-vl-zp-sN-% 
4-+L+P+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPPzP-zPPzP" 
1tRNvLQmK-+R! 
xabcdefghy 

der Traxler-Gegenangriff! Das spiele ich immer, 
wenn sich die Gelegenheit ergibt, obwohl er als 

heikel gilt. Schwarz opfert viel Material, es gibt 
kaum eine heißere Eröffnungswahl. 5.Sxf7 
[5.Lxf7+ Ke7 gibt es auch, ist etwas ruhiger] 

5...Lxf2+ 6.Kxf2 Sxe4+ 7.Kg1 Dh4 8.g3 Sxg3 
9.Sxh8 Weiß blitzt, ist vorbereitet, hat bisher nur 

2 Minuten verbraucht. Allein mein 9. Zug kostet 
mich nun 21 Minuten, obwohl ich mich hier recht 

gut auskenne. Jeder schwarze Fehlzug verliert 
schnell, man liegt ja bereits Turm und Läufer 

hinten. 9...Sd4! [9...Sxh1?! 10.Df3 sieht besser 
für Weiß aus, führt aber wohl zu Ausgleich: 

10...Dxc4 11.Sa3 Dc5+ 12.d4 Df8 13.Dxf8+ Kxf8 
14.d5] 10.Sc3 [10.hxg3 führt zu Dauerschach: 
10...Dxg3+ 11.Kf1 Df4+ 12.Kg2 Dg5+ 13.Kh2 

Dh4+ 14.Kg2 Dg5+] 10...d5 d7�d5 ist im Traxler-
Gegenangriff ein Standardzug, der Lc8 muss 

aktiviert werden 11.Lxd5? plötzlich steht Weiß 
glatt auf Verlust [11.hxg3 hätte noch 

Dauerschach bedeutet] 11...Lg4 die Dame ist 
nicht zu retten, zudem gibt es weiterhin 

Mattdrohungen 12.Dxg4 [12.De1 Sge2+ 13.Dxe2 
Sxe2+ 14.Sxe2 Lh3! mit Dh4�e1 matt [oder Dh4�

d4 nach Springerzug]] 12...Dxg4 13.hxg3 Dxg3+ 
14.Lg2? [auch nach 14.Kf1 0�0�0 gewinnt 

Schwarz viel Material und die Partie, z.B.  
15.Txh7 Txd5 16.Sxd5 Df3+ 17.Kg1 Se2+ 
18.Kh2 Dg3+ 19.Kh1 Dg1#] 14...Sf3+ mit Dg1�e1 

matt 0:1 

 
Frank Seigert - Felix Menzel 
FC Nordhalben - SC Höchstadt 1, 14.04.2013 

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.Sf3 Sf6 4.e3 Le7 5.Le2 Le6 

6.c4 c6 7.0�0 h6 8.Dc2 Sbd7 9.e4 c5 10.Sc3 0�0 
11.Sd5 b6 12.b5 Ich stehe nun recht eingeengt 
12...Lxd5 13.cxd5± Die Springer bringen mir 

aktuell nix. Da ich typisch schlecht stehe, muss 
ich versuchen, irgendwie meinen sehr schnell 

spielenden Gegner in eine komplizierte Stellung 
zu bekommen. Sh7, g6 und dann f5, ggf. f4 

sehen mir dafür ausreichend verrückt aus. 
Untypisch bin ich deutlich im Zeitnachteil, bereits 

fast eine Stunde verbraucht 13...Sh7 14.a4 g6 
15.d3+- f5 16.Dd2 Weiß bereitet a5 vor. Danach 

muss ich aufpassen, dass ich am Damenflügel 
nicht untergehe, bevor ich meinen Verzweif-

lungsangriff starten kann. 16...f4 17.a5 Lf6 

18.axb6 Sxb6 19.Ta6 De8 20.Da5 Sc8 21.Sd2 
Ld8 22.Da4 Tb8 23.Lg4 Lb6 24.Sc4 Tf6 25.Db3 
[¹25.h4+- h4 hätte wohl meinen Angriff recht 
schnell gestoppt. Sg5 ist damit erstmal blockiert. 

Ist aber nicht der naheliegendste Zug für mich 
gewesen, für meinen Gegner zum Glück auch 

nicht :)] 25...Lc7? 26.Lxc8 [¹26.Tc6 gibt noch 
größeren Vorteil 26...h5 27.Lxc8 Txc8 28.Sxe5 

Lb8+-] 26...Dxc8 27.Txa7 [27.Tc6 f3 28.Lxe5 Tf7 

(28...dxe5?? 29.d6 fxg2 30.Sxe5+ De6 31.Dxe6+ 
Txe6 32.dxc7 gxf1D+ 33.Kxf1+-) 29.Sxd6 Dg4+-
] 27...f3 28.Sxe5 droht ja schon die ganze Zeit. 

Nehmen geht quasi nicht, da dann mit e6+ 
Abzugschach droht und ich noch mehr Material 
verliere. Könnte ich auch gleich aufgeben, bevor 

ich das spiele. Da ich in massiver Zeitnot bin (ich 

habe noch 16 Minuten, mein Gegner eine 

Stunde), ist die Drohung durchaus gefährlich. 
[28.Lxe5 dxe5 29.d6 Lxd6 30.Sxd6+ De6 

31.Dxe6+ Txe6+-] 28...fxg2? ich könnte nun mit 
Lb6 (laut Fritz) anders weiterspielen und würde 

nicht ganz so schlecht stehen. Da mir aber ein 
"nicht ganz so schlecht" auch nur zu einer 

Niederlage reicht, ziehe ich den Angriff durch, 
auch wenn's evtl. nichts wird. [¹28...Lb6 29.Te7 
dxe5 30.d6+ c4 31.Dxc4+ Dxc4 32.dxc4 Sg5±] 

29.Kxg2?? vergibt den sicheren Gewinn. Wenn 
Weiß einfach den Turm wegzieht (Te1, dann 

Te3), ist auch die Drohung mit dem Springer 
weg. Schaut aber irgendwie nicht so großartig 

aus, darum hat er den Bauern genommen. 
[29.Te1 Sg5 30.Te3+-] 29...Sg5 30.Txc7  

XABCDEFGHY 
8-trq+-+k+( 
7+-tR-+-+-' 
6-+-zp-trpzp& 
5+PzpPsN-sn-% 
4-+-+P+-+$ 
3+Q+P+-+-# 
2-vL-+-zPKzP" 
1+-+-+R+-! 
xabcdefghy 

So, Preisfrage: Remis mit Dauerschach oder auf 
Sieg spielen? Klares Ding bei zehn Minuten 

Restzeit: Ich spiele auf Sieg! ;) Und das in einer 
schlechteren Stellung...  30...Dxc7 [¹30...Dh3+!? 
ist interessant 31.Kg1 Sf3+ 32.Sxf3 Dg4+ 33.Kh1 

Dxf3+ 34.Kg1 Dg4+ 35.Kh1 Df3+ 36.Kg1 Dg4+ 
37.Kh1 Df3+= so wäre die Remis-Variante 

gegangen...] 31.f4± c4?? kapitaler Zeitnot-
Patzer. Wenn er mit der Dame nimmt, geht 

meine ganze Angriffsidee flöten. Glück gehabt, 
die fünfzehnte. 32.Sxc4 [32.Dxc4 wäre im 

Gewinnsinne präziser 32...Dxc4 33.Sxc4 Sh7 
34.Lxf6 Sxf6+-] 32...Dc8 33.Lxf6 [¹33.f5 und 

Weiß gewinnt 33...Df8 34.h4 Sh7+-] 33...Dh3+ 
34.Kf2?? [¹34.Kg1 rettet Weiß.. 34...Sxe4 

35.Lh4+-] 34...Sxe4+= 35.Ke1 Te8 36.Tf2?? 
und der Dameneinsteller! Ich habe hier noch 
circa 2 Minuten für 6 Züge... Weiß noch 30 

Minuten [36.Le5 dxe5 37.d6³ (37.fxe5 Ta8 38.d6 
Ta1+ 39.Ke2 Dxf1+ (39...Txf1 40.Se3+ Tf7 

41.dxe4 Dxh2+ 42.Kd3 Dxe5 43.Dd5+-) 40.Ke3 
Sc5 41.Sd2+ Sxb3 42.Sxf1 Te1+ (42...Txf1?! 

43.d7 Tf8 44.e6�+) 43.Kf2 Txe5�+) ] 36...Sc5+�+ 
37.Te2 Txe2+ [37...Sxb3? ist naheliegend und 

schlecht 38.Txe8+ Kf7 39.Te6+-] 38.Kxe2 Sxb3 
39.Sxd6 [39.b6 lenkt vielleicht noch ab 39...Sc1+ 

40.Kd2 Dxd3+ 41.Kxc1 Dxc4+ 42.Kb2 Db4+ 
43.Kc2 Dxb6 44.Lh4�+] 39...Dg2+ 40.Ke3 Dxd5 

41.Se4 Zeitnot überwunden, weniger als eine 
Minute Rest. Jetzt noch aufpassen, dass ich in 
keine Gabel marschiere, dann ists gewonnen. 

Und so kam es auch. 41...Dxb5 42.Le5 Sc1 

43.Sf2 g5 44.Ke4 Dc6+ 45.Ke3 Dc2 46.Kf3 

De2+ 47.Kg3 Sxd3 48.Sxd3 Dxd3+ 49.Kg4 0:1 
 

 

Ab und zu gute Züge: Felix Menzel 
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Forchheimer Top-Partien 

 
Michael Prusikin (2545) - 
Igor Khenkin (2655) 
Wiesbadener SV - SC Forchheim, 08.12.2012 
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Lb4 5.Da4+ Sc6 
6.e3 0�0 7.Dc2 Te8 8.Ld2 Lf8 9.a3 h6 10.h3 e5 
11.dxe5 Sxe5 12.cxd5 Sxd5 13.0�0�0 Sxf3 
14.gxf3 Sb6 15.Tg1 Dh4 16.Se4 Lf5 17.Lc3 Lxe4 
18.fxe4 Tad8 19.Ld3 Te6 20.Tg4 Dxh3 21.Tdg1 
Tg6 22.Txg6 fxg6 23.Db3+ Kh8 24.Df7 g5 25.Lc2 
Dd7 26.Dh5 De6 27.Txg5 Kg8 28.Tg6 Dc4 
29.Kb1 Sa4 30.Ld4 Sc5 31.Txh6 Df1+ 32.Ld1 
Dd3+ 33.Ka1 Dxd1+ 34.Dxd1 gxh6 35.Dg4+ 1:0 

 
Alexander Seyb (2310) - 
Gyula Izsak (2471) 
SC Forchheim - SV Griesheim, 09.12.2012 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 a6 5.Ld3 Se7 
6.0�0 Sbc6 7.Sb3 d6 8.c4 g6 9.Sc3 Lg7 10.Lg5 
h6 11.Le3 g5 12.Dd2 Sg6 13.Tfd1 Le5 14.Sa4 
Df6 15.Sb6 Tb8 16.Tab1 0�0 17.Lf1 Td8 18.g3 
Dg7 19.Lg2 Lf6 20.De2 Le7 21.Td2 Ld7 22.Kh1 
e5 23.Sxd7 Txd7 24.Tbd1 b6 25.c5 bxc5 26.Sxc5 
Tdd8 27.Sxa6 Tb7 28.b4 Sf8 29.b5 Sa7 30.a4 
Se6 31.Sb4 Ta8 32.Ta2 Sd4 33.Lxd4 exd4 34.e5 
1:0 

 
Leon Mons (2339) - 
Arkadij Naiditsch (2704) 
OSG Baden Baden - SC Forchheim, 03.02.2013 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 d3 4.Lxd3 Sc6 5.Sf3 g6 
6.0�0 Lg7 7.c4 d6 8.h3 Sf6 9.Sc3 Sd7 10.Le3 
Lxc3 11.bxc3 Da5 12.Dd2 Sc5 13.Lc2 Le6 
14.Sd4 Se5 15.Sxe6 Sxe6 16.Dd5 Sc5 17.Tab1 
Sed7 18.e5 Sb6 19.Txb6 axb6 20.exd6 0�0�0 

21.Dxf7 exd6 22.Ld1 Kb8 23.Ld4 Td7 24.Dd5 
Thd8 25.Lg4 Tc7 26.Te1 Sd3 27.Te3 Dxd5 
28.cxd5 Sc5 29.Lf6 Tf8 30.Le7 Txe7 31.Txe7 h5 
32.Ld1 b5 33.Le2 Tf5 34.Lxb5 Txd5 35.Le8 Tg5 
36.Tg7 Sd3 37.Txg6 Te5 38.Lf7 Te1+ 39.Kh2 
Sxf2 40.Tg8+ Ka7 41.Lxh5 Th1+ 42.Kg3 Se4+ 
43.Kf4 Sxc3 44.Lf3 Kb6 45.Kg5 d5 46.h4 d4 
47.h5 Kc7 48.h6 d3 49.Kg6 Se2 50.h7 Sf4+ 
51.Kf5 1:0 

 
Leon Mons (2339) - 
Robert Kempinski (2602) 
SC Forchheim - Hamburger SK, 23.02.2013 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lb5+ Sc6 4.0�0 Ld7 5.Te1 a6 
6.Lf1 Sf6 7.c3 Lg4 8.h3 Lxf3 9.Dxf3 g6 10.d3 Lg7 
11.Le3 Sd7 12.Sd2 0�0 13.Dd1 e5 14.Sf3 Te8 
15.g3 b5 16.Lg2 Sb6 17.Sh2 De7 18.f4 exf4 
19.gxf4 Dd7 20.f5 Se5 21.Tf1 Tac8 22.b3 d5 
23.d4 cxd4 24.cxd4 Sc6 25.f6 Lf8 26.e5 Sd8 
27.Dd2 Se6 28.h4 Tc6 29.Tac1 Tec8 30.Lh3 
Txc1 31.Txc1 Txc1+ 32.Dxc1 Sa8 33.Sf3 Sac7 
34.Kh2 b4 35.Lh6 Lxh6 36.Dxh6 Db5 37.Sg5 
De2+ 38.Lg2 Dh5 39.Dxh5 gxh5 40.Lf3 h6 
41.Sxe6 Sxe6 42.Lxd5 Sxd4 43.Kg3 Sf5+ 44.Kf4 
Sxh4 45.Le4 Kf8 46.Kg3 Sg6 47.e6 h4+ 48.Kg4 
Se5+ 49.Kf5 Sg6 50.e7+ Sxe7+ 51.fxe7+ Kxe7 
52.Lg2 Kd6 53.Kf6 Kc5 54.Ke5 f6+ 55.Kxf6 Kd4 
56.Kf5 1:0 

 
Thies Heinemann (2479) - 
Bernd Hümmer (2211) 
SC Forchheim - Hamburger SK, 23.02.2013 
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.Sf3 Sb6 5.c4 g6 
6.exd6 cxd6 7.Sc3 Lg7 8.Le3 0�0 9.b3 Sc6 
10.Tc1 Lg4 11.Le2 d5 12.c5 Sc8 13.0�0 Lxf3 
14.Lxf3 e6 15.a3 S8e7 16.b4 Sf5 17.Se2 Df6 
18.b5 Scxd4 19.Sxd4 Sxd4 20.Lxd4 Dxd4 ½:½ 

Yuriy Kryvoruchko (2679) - 
Leon Mons (2339) 
SF Katernberg - SC Forchheim, 16.03.2013 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0�0 Le7 
6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0�0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5 
11.d4 Sd7 12.d5 Sb6 13.Sbd2 Ld7 14.Sf1 Sb7 
15.Sg3 g6 16.Lh6 Te8 17.b3 c4 18.Le3 a5 
19.Dd2 Dc7 20.Teb1 Sc5 21.De2 cxb3 22.axb3 
Tec8 23.De1 Le8 24.Ta2 a4 25.b4 Scd7 26.Ld3 
Sc4 27.Lh6 Sdb6 28.Sf1 Lf8 29.Lc1 Ld7 30.g4 
Le7 31.Sg3 Kh8 32.Sg5 f6 33.Sf7+ Kg7 34.Sh6 
a3 35.Tb3 Sa4 36.Lxc4 Dxc4 37.Taxa3 Dd3 
38.De3 Dxe3 39.Lxe3 Ld8 40.Ta1 Sb6 41.Tba3 
Ta4 42.Se2 Tca8 43.Txa4 Txa4 44.Te1 Sc4 
45.Lc1 Ta1 46.Sf5+ gxf5 47.Lh6+ Kxh6 48.Txa1 
fxg4 49.Ta7 Lc8 50.Tf7 gxh3 51.Kh2 Lg4 52.Sg1 
Sd2 53.Sxh3 Sxe4 54.Tf8 Lb6 55.Tb8 Lxh3 
56.Txb6 Lf1 57.f3 Sxc3 58.Txd6 Lc4 59.Txf6+ 
Kg5 60.Tf7 Sxd5 61.Txh7 Sxb4 62.Kg3 Sd3 
63.Tc7 Kf6 64.Kg4 Le6+ 65.Kg3 b4 66.Tb7 b3 
67.Tb6 b2 68.f4 exf4+ 69.Kf3 Ke5 70.Tb5+ Ld5+ 
71.Ke2 Sc1+ 72.Kd2 Sb3+ 0:1 

 
Johannes Zwanzger (2326) - 
Ruud Janssen (2483) 
SC Forchheim - Turm Emsdetten, 06.04.2013 
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Sc6 
6.Sxc6 bxc6 7.e5 Sd5 8.Se4 Dc7 9.f4 Db6 10.c4 
Lb4+ 11.Ke2 f5 12.Sf2 Sc7 13.Le3 Lc5 14.Lxc5 
Dxc5 15.b3 a5 16.Dd6 Da7 17.g4 La6 18.Sd3 
fxg4 19.Td1 0�0�0 20.Lg2 Thf8 21.Thf1 Tf7 
22.Sc5 Db6 23.Td3 h5 24.Tfd1 Se8 25.Dd4 Txf4 
26.De3 Tf5 27.Txd7 Txd7 28.Txd7 Db8 29.Sxa6 
Dxe5 30.Td2 Sc7 31.Sxc7 Dxe3+ 32.Kxe3 Kxc7 
33.Tf2 Te5+ 34.Kd3 g5 35.Le4 Kd6 36.Tg2 Kc5 
37.Lg6 h4 38.Txg4 a4 39.Te4 Txe4 40.Lxe4 axb3 
41.axb3 Kb4 42.Lxc6 Kxb3 43.Ld5 1:0 
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Saison 2012/2013: Das schreiben die Franken 
�Kindergeburtstag am Rande� � über Aufsteiger und Absteiger, Kurioses und Dramatisches, Patzer und Meisterzüge 

 
SC Forchheim, SC Bamberg, TSV Tettau, 
SV Seubelsdorf, SG Sonneberg, Kronacher 
SK, SF Windheim� � unsere fränkische 
Konkurrenz hat viel von der Saison zu 
erzählen, auch der SC Höchstadt wird ab 
und zu genannt. Spannende Lektüre � die 
Regional-Ausgaben des Fränkischen 
Tags berichteten in zahllosen Artikeln über 
die Saisonspiele 2012/13. Hier eine 
Auswahl, mit Artikeln vom 28.11., 16.01., 
18.01., 07.02., 02.03., 21.03. und 23.03. 
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Abschlusstabellen Saison 2012/2013 siehe unter:

SC Höchstadt 1 in der Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt 2 in der Bezirksliga West Oberfranken

24.04.2013: 9. Spieltag 2012/2013:

Saisonende beim Schachclub Höchstadt: Erste Mannschaft wird Dritter in 
Oberfrankenliga – Zweite Mannschaft steigt wieder in die Kreisklasse ab – 15-
jährige Lukas Schulz und Christian Koch mit 8 Punkten aus 9 Partien 
erfolgreichste Spieler in Oberfranken

Die Schachsaison 2012/2013 ist vorbei und beim SC Höchstadt waren erneut die 

aufstrebenden Jugendlichen am erfolgreichsten. Während Höchstadt 1 mit Platz 3 in der 

Oberfrankenliga sehr zufrieden ist, muss Höchstadt 2 direkt wieder in die Kreisklasse 

absteigen. Die Ergebnisse am neunten und damit letzten Spieltag hatten darauf keinen 

Einfluss mehr.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

In manchen Schachvereinen ist kaum ein Mitglied unter 50 Jahre alt, Höchstadts erste 

Schachmannschaft wird hingegen immer jünger. Mannschaftsführer Gerhard Leicht und 

Spitzenspieler Sebastian Dietze waren mit 55 bzw. 35 Jahren am letzten Spieltag die ältesten 

Spieler. Lukas Schulz und Christian Koch sind hingegen erst 15 Jahre alt – und trotzdem bereits die 

Topscorer im Erwachsenenteam.

Im Duell beim FC Nordhalben (Foto) wurde nochmals vier Stunden lang hart gekämpft, wenn auch 

nichts mehr auf dem Spiel stand. Nordhalben war bereits Meister und hatte den einzigen 

Aufstiegsplatz von der Bezirksoberliga Oberfranken in die Regionalliga Nord-West sicher. 

Höchstadt 1 hatte als Dritter nichts mit Auf- oder Abstieg zu tun. So kam es zu einem 

leistungsgerechten 4:4-Remis. Lukas Schulz und Ersatzmann Felix Menzel gewannen ihre Partien, 

aufgeben mussten hingegen Tobias Schwarzmann und Christopher Heckel. Sebastian Dietze, 

Holger Schwarzmann, Gerhard Leicht und Christian Koch spielten unentschieden.

Mit 12:6 Mannschaftspunkten hat Höchstadt 1 eine gute Saison gespielt, nur Nordhalben (16:2) und

Thiersheim (15:3) waren besser. Absteigen müssen wohl Kulmbach, Bamberg 2 und Hallstadt auf 

Platz 8 bis 10. Sensationell aus Höchstadter Sicht ist die Bestenliste der Liga: Mit acht Punkten aus 

neun Partien gehören Lukas Schulz und Christian Koch zu den Topscorern in Oberfranken. Nur 

zwei Nordhalbener schafften dieselbe Punktzahl.

In der kommenden Saison ab September will Höchstadt um die Meisterschaft mitspielen – dank der 

immer stärker werdenden Jugendspieler.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Der SC Höchstadt 2 bleibt eine Fahrstuhlmannschaft, der Aufsteiger muss direkt von der 

Bezirksliga West Oberfranken zurück in die Bamberger Kreisliga. 4:14 Mannschaftspunkte 

bedeuten Platz 9 von 10, der einzige Sieg gelang gegen Schlusslicht Burgkunstadt. Souveräner 

Meister ist die Spielgemeinschaft Michelau / Seubelsdorf (17:1). Der Höchstadter Wiederabstieg 

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr-1213/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=364
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr-1213/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=364


war bereits vor der 2,5:5,5-Heimpleite gegen Neustadt bei Coburg am letzten Spieltag besiegelt. 

Einzig Norman Bauschke und Dr. Robert Koch gewannen ihre Partien, Peter Metzner spielte 

unentschieden.

Die beiden erfolgreichsten Spieler sind auch beim SC Höchstadt 2 jugendlich: Karsten Theiss (20) 

und Alexander Mönius (14) waren mit 70 Prozent Punkteausbeute am stärksten.

17.03.2013: 8. Spieltag 2012/2013:

Der SC Höchstadt 1 hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und nach vier Siegen hintereinander 

bereits Platz 3 in der Oberfrankenliga sicher. Der TV Hallstadt unterlag mit 3:5. Den direkten

Wiederabstieg muss hingegen das Fahrstuhlteam Höchstadt 2 antreten. Im Kellerduell bei der

Spielgemeinschaft Michelau / Seubelsdorf 2 gab es eine bittere 2,5:5,5-Pleite.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Der SC Höchstadt 1 war bereits vor dem vorletzten Spieltag alle Abstiegssorgen los und empfing im

Haus der Vereine den TV Hallstadt 1, der nun bis zum letzten Zug bangen muss. Denn die Gäste 

gingen nie in Führung und unterlagen mit 3:5.

Nach dreieinhalb Stunden hatte es noch 1:1 gestanden, Janusz Gorniak und Christopher Heckel 

steuerten zwei Remis bei. Holger Schwarzmann und Lukas Schulz brachten Höchstadt dann 

zeitgleich mit 3:1 in Front. Schwarzmanns Gegner übersah eine Springergabel, Schulz behielt einen

entscheidenden Mehrbauern. Die Niederlage an Brett 1 von Tobias Schwarzmann, der im 

Springerendspiel einen Bauern weniger hatte, brachte Hallstadt auf 2:3 heran. Doch Christian Koch 

und Alfred Götzel erhöhten nach vier Stunden auf 5:2. Koch gewann in einem spannenden 

Zeitnotgefecht die Dame gegen Turm und Läufer, Götzel siegte im Endspiel mit Turm gegen 

Springer. Mannschaftsführer Gerhard Leicht gab seine Partie daraufhin direkt auf, da der 

Mannschaftserfolg feststand.

Höchstadt 1 hat mit 11:5 Mannschaftspunkten bereits Platz 3 in der Bezirksoberliga Oberfranken 

sicher und fährt am letzten Spieltag zum Meister FC Nordhalben, der als einziges Team in die 

Regionalliga Nord-West aufsteigen wird. Sechs von zehn Teams sind noch abstiegsbedroht, 

darunter Hallstadt und Bamberg 2 mit nur 5:11 Punkten.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Trotz einer 2,5:1,5-Führung hat der SC Höchstadt 2 das Abstiegsduell bei der SG Michelau / 

Seubelsdorf 2 mit 2,5:5,5 verloren. Damit steht der Wiederabstieg aus der Bezirksliga West 

Oberfranken in die Bamberger Kreisklasse fest. 4:12 Mannschaftspunkte bedeuten Platz 9 von 10, 

das ist bei mindestens drei Absteigern viel zu wenig.

Dabei verlief das Duell trotz einer Niederlage von Dr. Walter Schmidt zunächst hoffnungsvoll. 

Nach einem Remis von Alexander Mönius brachten Peter Metzner und Horst Schulz die 

Höchstadter in Führung. Metzner konnte in ein gewonnenes Bauernendspiel abwickeln, Schulz 

gewann nach über sechzig Zügen. Doch in den verbliebenen vier Partien behielten die Gastgeber 

die besseren Nerven, die Höchstadter ließen in Zeitnot zu viele Figuren stehen. Wolfgang Paulini, 

Norman Bauschke, Paul Hartenfels und Felix Menzel gaben nach rund vier Stunden Spielzeit auf.



24.02.2013: 7. Spieltag 2012/2013:

Der SC Höchstadt 1 hat sich dank des dritten Sieges in Folge auf Rang 3 der Bezirksoberliga 

festgesetzt. Beim Doppelheimspiel im Haus der Vereine gelang ein 5,5:2,5-Erfolg, während der

SC Höchstadt 2 im Kellerduell den SSV Burgkunstadt mit 6,5:1,5 überspielte. Kräftig 

gepunktet haben dabei, wieder einmal, die Jüngsten: Die vier U20-Spieler gewannen, nur die 

drei Spieler über 55 Jahren verloren ihre Partien.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Der starke Aufsteiger SF Kirchenlamitz war am siebten von neun Spieltagen zu Gast in Höchstadt. 

Vom Punktestand und der Spielstärke her war ein ausgeglichenes Duell zu erwarten, doch die 

Gastgeber gewannen überraschend schnell und deutlich. Nach drei Stunden stand es 3:0, an den 

ersten drei Brettern überzeugten die Höchstadter. Sebastian Dietze benötigte im Traxler-

Gegenangriff nur 15 Züge bis zum Matt, Tobias Schwarzmann eroberte einen Turm, Lukas Schulz 

drang mit Dame, Türmen und Läufer in die gegnerische Stellung ein. Die Niederlagen von 

Mannschaftsführer Gerhard Leicht und Altmeister Janusz Gorniak waren deshalb zu verschmerzen, 

auch weil Christian Koch zeitgleich auf 4:2 erhöhte. Der 15-jährige Koch ist mit sechseinhalb 

Punkte der erfolgreichste Spieler der Liga. Holger Schwarzmann einigte sich nach vier Stunden in 

blockierter Position mit seinem Gegenspieler auf Remis und Ersatzmann Norman Bauschke 

markierte mit einer schönen Angriffspartie den 5,5:2,5-Endstand.

Den Höchstadtern steht in der Bezirksoberliga Oberfranken ein langweiliges Saisonende bevor. Die 

9:5 Mannschaftspunkte sichern Platz 3 in der Zehnerliga, abstiegsbedroht sind sechs Teams mit vier

bis sechs Punkten, darunter Kirchenlamitz. Tabellenführer Nordhalben ist mit 14:0 Punkten 

unerreichbar und steht vor dem direkten Wiederaufstieg.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Ein Zimmer daneben kam es im Haus der Vereine zum Kellerduell zwischen dem SC Höchstadt 2 

und dem SSV Burgkunstadt. Die Schlusslichter hatten vor Rundenbeginn nur 2:10 

Mannschaftspunkte einsammeln können, für den Klassenerhalt sind wohl mindestens 7:11 Punkte 

nötig. Mindestens drei Teams müssen aus der Bezirksliga West in die Kreisklassen absteigen. Trotz 

des Heimsiegs darf Höchstadt 2 also auch gegen Michelau 2 und Neustadt bei Coburg nicht 

verlieren.

Die Gäste waren chancenlos, lagen wie auch Kirchenlamitz nach drei Stunden mit 0:3 zurück. Peter

Metzner siegte kampflos, da Burgkunstadt nur zu siebt angetreten war. Horst Schulz hatte in 

kritischer Position großes Glück, sein Gegner verlor einzügig die Dame. Mit Karsten Theiss an 

Brett 2 erhöhte der beste Punktesammler bei Höchstadt 2 auf 3:0. Dr. Walter Schmidt musste die 

einzige Niederlage einstecken, doch der 14-jährige Alexander Mönius erhöhte auf 4:1. Felix Menzel

sicherte durch ein Remis an Brett 1 den Mannschaftserfolg. Abschließend siegten auch Paul 

Hartenfels und Wolfgang Paulini, so dass der 6,5:1,5-Triumph feststand.



03.02.2013: 6. Spieltag 2012/2013:

Dank des zweiten Siegs in Folge sind die acht Schachspieler des SC Höchstadt 1 alle 

Abstiegssorgen los. Am sechsten von neun Spieltagen gelang ein 6:2-Sieg in Sonneberg, 

während der SC Höchstadt 2 mit 2:6 klar unterlag und dem Abstieg entgegentaumelt.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Zwei 15-Jährige gewinnen die Ligaspiele für den SC Höchstadt 1 in dieser Saison fast im 

Alleingang. Lukas Schulz und Christian Koch gehören mit fünf beziehungsweise fünfeinhalb 

Punkten aus sechs Partien zu den erfolgreichsten Spielern der Bezirksoberliga Oberfranken. Auch 

am 6:2-Auswärtssieg bei der SG Sonneberg 1 hatten sie entscheidenden Anteil. Beide wählten mit 

Weiß das Königsgambit, eine riskante, aggressive Eröffnung, die auch eigene Schwachstellen 

schafft. Beide sahen anfangs gefährdet aus, Mannschaftsführer Gerhard Leicht musste sich Sorgen 

machen. Doch beide behielten in komplizierter Mittelspielposition den Überblick und gewannen. 

Gerhard Leicht und Alfred Götzel hatten währenddessen remis gespielt, eher schmeichelhaft. Nach 

Sebastian Dietzes Sieg und Holger Schwarzmanns Niederlage stand es 4:2. Tobias Schwarzmann 

und Christopher Heckel kämpften über vier Stunden und rangen ihre Gegenspieler im Endspiel 

nieder. Das 6:2 bedeutet den höchsten Saisonsieg. Mit 7:5 Mannschaftspunkten steht Höchstadt nun

auf Platz 3 in der Zehnerliga, solide drei Punkte vor den Abstiegskandidaten. Nordhalben ist mit 

12:0 Punkten enteilt, Höchstadt kann sich auf ein ruhiges Saisonende einstellen.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Der SC Höchstadt 2 hatte beim Tabellenführer der Bezirksliga West Oberfranken, der 

Spielgemeinschaft Michelau / Seubelsdorf 1, erwartungsgemäß keine Chance. Der Weg zur 2:6-

Niederlage begann mit drei verlorenen Partien. Paul Hartenfels und Elias Pfann hatten zu viel 

Material eingebüßt, Michael Kröger hingegen sogar ein Remisangebot in besserer Position 

abgelehnt. Mannschaftsführer Reiner Schulz bot in unübersichtlicher Stellung remis an, auch um 

eine 0:8-Höchststrafe zu vermeiden. Nach der Niederlage von Peter Metzner stand es dann 0,5:4,5. 

Die Partien von Horst Schulz und Dr. Walter Schmidt endeten kurz darauf remis. Karsten Theiss 

kämpfte am Spitzenbrett noch länger, hatte in einer spannenden Partie phasenweise Siegchancen. 

Durch sein Remis blieb Höchstadt 2 dann ohne Gewinnpartie. Mit 2:8 Mannschaftspunkten droht 

der direkte Wiederabstieg, ein Heimsieg gegen den punktgleichen Tabellenletzten aus Burgkunstadt 

ist daher am nächsten Spieltag Pflicht.



13.01.2013: 5. Spieltag 2012/2013:

Der SC Höchstadt 1 ist dank eines 5:3-Siegs gegen den SC Bamberg 2 im Tabellenmittelfeld 

angekommen. Beim Doppelheimspiel musste Höchstadt 2 hingegen eine Niederlage gegen die 

SF Windheim hinnehmen und nun den Wiederabstieg fürchten. Zwei dramatische 

Zeitnotsiege gelangen den beiden Mannschaftsführern.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Das Höchstadter Haus der Vereine in der Kerschensteinerstraße war Spielort für zwei spannende 

Abstiegsduelle. In der Bezirksliga Oberfranken empfing der SC Höchstadt 1 den SC Bamberg 2. 

Der Prestigekampf plätscherte lange vor sich hin, viele Partien endeten schnell friedlich. Bereits 

nach zwei Stunden stand es 2:2, weil Tobias Schwarzmann, Christian Koch, Alfred Götzel und 

Janusz Gorniak remis gespielt hatten. Sebastian Dietze nahm am Spitzenbrett bereits im 17. Zug das

Remisangebot seines Gegners an, auch weil Lukas Schulz sehr gut stand. Der 16-Jährige griff 

kompromisslos an und gewann dank eines starken Springerzugs viel Material – 3,5:2,5 für 

Höchstadt 1. Holger Schwarzmann und Mannschaftsführer Gerhard Leicht mussten hingegen 

verteidigen, lange ums Remis bangen. Schwarzmann wickelte im Damenendspiel richtig ab und 

sicherte ein weiteres Remis. Beim Stand von 4:3 musste Leichts Gegner auf Sieg spielen und hatte 

sogar zwei Bauern mehr. Beide Spieler hatten nur noch wenige Sekunden Bedenkzeit bis zur 40-

Züge-Grenze. Leicht hatte in Verlustposition Glück, sein Gegner überschritt die Zeit und verlor 

deshalb sofort. Die Höchstadter Spieler blieben damit an allen acht Brettern ohne Niederlage.

Höchstadt liegt mit 5:5 Mannschaftspunkten auf dem vierten von zehn Plätzen. Das 

Abstiegsgespenst ist noch nicht vertrieben, denn drei Teams müssen absteigen und selbst die 

Schlusslichter Bamberg 2 und Hallstadt haben 3:7 Zähler.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

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

Fahrstuhlmannschaft gegen den Wiederabstieg in die Kreisklasse. Gegen die favorisierten Gäste aus

Windheim war das Team von Reiner Schulz letztendlich chancenlos. Doch im Nebenzimmer wurde 

viel länger gekämpft, die Partien dauerten drei bis über fünf Stunden.

Felix Menzel, Horst Schulz und Dr. Walter Schmidt hatten gut verteidigt, mussten jedoch 

resignieren. Peter Metzner spielte am achten Brett dank eines Mehrbauern einen souveränen Sieg 

heraus, es stand damit 1:3. Reiner Schulz gelang der überraschende Anschlusstreffer zum 2:3, trotz 

hochgradiger Zeitnot befreite er sich aus kritischer Lage. An den verbliebenen drei Brettern waren 

die Höchstadter auf verlorenem Posten. Paul Hartenfels zauberte trotz Materialrückstands noch ein 

sehenswertes Dauerschach aufs Brett. Wolfgang Paulini und zuletzt Alexander Mönius gaben 

jedoch ihre Partien auf, so dass die 2,5:5,5-Heimniederlage feststand.

Der SC Höchstadt 2 ist mit 2:8 Mannschaftspunkten Vorletzter und muss nun zum Tabellenführer 

aus Michelau reisen.



15.11.2012: 4. Spieltag 2012/13

Höchstadts Schachspieler überwintern mit doppelten Abstiegsängsten. Während die erste 

Mannschaft jedoch beim 4:4 in Waldsassen überzeugen konnte, ging Höchstadt 2 beim TSV 

Tettau unter. Die meisten Punkte holten auch am vierten Spieltag die Jugendspieler.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Höchstadts acht beste Schachspieler mussten die längste Fahrt in der Bezirksliga Oberfranken auf 

sich nehmen, zum SC Waldsassen in die nördliche Oberpfalz. Genau wie das thüringische 

Sonneberg oder das mittelfränkische Höchstadt spielt dieser Verein in Oberfranken Schach. Der 

Marathonfahrt sollte ein dramatisches Marathonmatch folgen, ein 4:4 mit acht Siegpartien. Dabei 

lag Höchstadt zunächst 0:1 zurück und ging dann mit 2:1, 3:2 und 4:3 in Führung. Die 

Auftaktniederlage musste Christopher Heckel hinnehmen, der einen Figurenverlust übersah. Der 

15-jährige Lukas Schulz glich aus, da er geschickt mehrere Bauern erobert hatte. Altmeister Janusz 

Gorniak gewann im Endspiel mit Dame, Turm und Läufer, weil sein Gegner kein Gegenspiel 

aufbauen konnte. Mannschaftsführer Gerhard Leicht ließ sich hingegen am Damenflügel zusehends 

einengen und war dann chancenlos. Holger Schwarzmann brachte die Gäste etwas glücklich wieder 

in Führung, sein Bruder Tobias resignierte jedoch später im Turmendspiel. Nach vier Stunden stand 

es 3:3. Der 14-jährige Christian Koch kämpfte mit einem Mehrbauern im Leichtfigurenendspiel um 

den Sieg, während Sebastian Dietze am Spitzenbrett mit zwei Minusbauern auf ein Remis hoffte. 

Beide Partien dauerten über fünf Stunden und fünfzig Minuten, wobei die maximale 

Gesamtspielzeit sechs Stunden beträgt. Wer seine Bedenkzeit von drei Stunden überschreitet, 

verliert die Partie. Doch dazu kam es nicht. Koch glänzte, wickelte in ein gewonnenes Endspiel ab 

und holte seinen vierten Sieg im vierten Spiel. Dietze musste sich dem nominell besten Spieler der 

Liga nur Minuten danach geschlagen geben.

Mit 3:5 Mannschaftspunkten liegt der SC Höchstadt 1 auf Platz 7 von 10 knapp über den 

Abstiegsrängen. Die entscheidenden Duelle gegen Bamberg 2, Sonneberg, Kirchenlamitz und 

Hallstadt folgen nach der Winterpause. Waldsassen bleibt mit 5:3 Zählern Dritter hinter Nordhalben

und Thiersheim.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Zum Tabellenzweiten TSV Tettau musste Höchstadts zweite Mannschaft ebenfalls lange anreisen 

und war zudem klarer Außenseiter. Nach einseitigem Spielverlauf setzte es eine deftige 1,5:6,5-

Auswärtspleite, die bisher höchste Niederlage der ganzen Liga. Wolfgang Paulini, Reiner Schulz, 

Paul Hartenfels, Horst Schulz, Norman Bauschke und Dr. Robert Koch waren ihren Gegnern 

nominell deutlich unterlegen und verloren. Dr. Walter Schmidt steuerte ein Remis zum Endergebnis 

bei. Positiv zu verbuchen war einzig der Sieg des jüngsten Spielers: Der 19-jährige Karsten Theiss 

gewann am ersten Brett und damit zum dritten Mal in Folge.

Der Höchstadt 2 steht mit 2:6 Mannschaftspunkten auf Platz 9 von 10 in der Bezirksliga West 

Oberfranken. Drei Teams steigen in die Kreisklassen ab, deshalb muss ab Januar kräftig gepunktet 

werden.



11.11.2012: 3. Spieltag 2012/13

Dramatik ist in dieser Saison bei Höchstadts Schachspielern stets mit von der Partie: Bei allen

sechs Ligaspielen gab es bisher 4,5:3,5-Siege, 4:4-Unentschieden oder 3,5:4,5-Niederlagen. Am

dritten Spieltag verlor der SC Höchstadt 1 unglücklich gegen den SV Thiersheim, Höchstadt 2

lag beim Remis beim Kronacher SK 2 lange Zeit in Führung. Entscheidende Punkte im 

Abstiegskampf ließen die beiden Mannschaftsführer und Vorstände liegen.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Höchstadt und Thiersheim waren in ihrem Duell stets auf Augenhöhe. Kein Team konnte sich 

absetzen, bis zum bitteren Ende sah es nach einem friedlichen 4:4 aus. Das 1:0 für Höchstadt 

besorgte Lukas Schulz, der seinen Gegner im Königsgambit überspielte. Nachdem Wolfgang 

Paulini seine Partie wegen eines Figureneinstellers verlor, stand es 1:1. Die drei Unentschieden von 

Christopher Heckel, Holger Schwarzmann und Janusz Gorniak führten zum 2,5:2,5. Christian Koch 

brachte Höchstadt erneut in Führung, er profitierte von der Zeitnot seines Gegners. Koch gehört mit

drei Siegen aus drei Partien zu den besten Spielern der Liga. Als Tobias Schwarzmann anschließend

aufgab, musste beim Stand von 3,5:3,5 die letzte Partie entscheiden. Mannschaftsführer und zweiter

Vorstand Gerhard Leicht hatte nach fünf Stunden Spielzeit ein ausgeglichenes Läuferendspiel vor 

sich. Doch er übersah die finale Abwicklung ins sichere Remis und gab einfach auf. Die Gäste aus 

Thiersheim freuten sich über zwei statt einen Mannschaftspunkt. Beim SC Höchstadt hat erneut nur 

die Jugend wirklich überzeugt: Lukas Schulz und Christian Koch sind beide erst 15 Jahre alt und 

steuerten die beiden Siege bei.

Der SC Höchstadt 1 steht nun mit 2:4 Mannschaftspunkten auf Platz 6 in der Bezirksliga 

Oberfranken, Thiersheim steht auf Platz 2 hinter Nordhalben. Drei von zehn Teams steigen ab.

2. Mannschaft – Bezirksliga West Oberfranken

Als klarer Außenseiter trat der SC Höchstadt 2 beim Kronacher SK 2 an. An allen acht Brettern war 

Kronach nominell besser besetzt als der Kreisklassen-Aufsteiger. Trotzdem hatte Höchstadt 

Siegchancen, führte lange Zeit. Die Auftaktniederlage von Rüdiger Roppelt machte Karsten Theiss 

wieder wett, er profitierte von einer Springergabel. Martin Lenz wickelte in Zeitnot und schlechter 

Stellung etwas glücklich in ein Dauerschach ab – 1,5:1,5. Noch mehr Glück hatte Horst Schulz, der 

in Verlustposition von einem gegnerischen Fehler profitierte und so gewann. Norman Bauschke 

eroberte einen Bauern und erhöhte auf 3,5:1,5 für Höchstadt. Paul Hartenfels konnte seine Stellung 

jedoch nicht halten und resignierte. Mannschaftsführer und erster Vorstand Reiner Schulz wehrte 

sich nach Kräften, kämpfte über 70 Züge und fünf Stunden zäh ums Remis. Doch sein routinierter 

Gegner behielt die Oberhand und glich zum 3,5:3,5 aus. Dr. Walter Schmidt nahm daraufhin im 

Springerendspiel das Remisangebot an. Mit dem 4:4 können letztendlich beide Teams zufrieden 

sein.

Höchstadt 2 hat mit 2:4 Mannschaftspunkten gegen drei starke Teams einen soliden Saisonstart 

hingelegt. Platz 7 sagt in der Bezirksliga West Oberfranken noch nicht viel aus, denn auch der 

Sechste und der Zehnte haben 2:4 Punkte.



14.10.2012: 2. Spieltag 2012/13 

Einen knappen Sieg und eine knappe Niederlage verbuchten Höchstadts Schachspieler am 

zweiten von neun Spieltagen. Während der SC Höchstadt 1 in Weidhausen beim 4,5:3,5-Sieg 

die ersten Mannschaftspunkte sammelte, rutschte der SC Höchstadt 2 nach der 3,5:4,5-

Heimpleite gegen Strullendorf in die Abstiegszone.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Der SC Höchstadt 1 war mit einer 3,5:4,5-Niederlage in die Saison gestartet, musste beim 

Aufsteiger SK Weidhausen deshalb unbedingt punkten. Allerdings hatte Weidhausen das 

Auftaktmatch mit 6,5:1,5 in Sonneberg gewonnen. Mannschaftsführer Gerhard Leicht und seine 

sieben Mitstreiter sahen ein ausgeglichenes Duell, das mit drei Unentschieden begann. An den 

vorderen Brettern einigten sich Tobias Schwarzmann, Lukas Schulz und Christopher Heckel bereits 

nach zwei Stunden mit ihren Gegnern auf Remis. Nach Leichts Remis stand es 2:2, allerdings hatte 

Höchstadt deutlich bessere Stellungen auf den restlichen vier Brettern. Die einzige Niederlage 

durch Horst Schulz sowie das Remis von Holger Schwarzmann wurden wie erhofft wettgemacht: 

Alfred Götzel und Topscorer Christian Koch nutzten ihre Vorteile souverän zum Sieg. Mit 2:2 

Mannschaftspunkten und 8:8 Brettpunkten steht Höchstadt 1 auf Platz 6 in der Bezirksliga 

Oberfranken.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Kreisklassen-Aufsteiger SC Höchstadt 2 hat es in der Bezirksliga West Oberfranken 

erwartungsgemäß nicht leicht. Mit 1:3 Mannschaftspunkten steht das Team von Reiner Schulz nun 

auf Platz 8 in der Zehnerliga. Denn dem starken 4:4 in Hollfeld folgte eine 3,5:4,5-Niederlage 

gegen Concordia Strullendorf.

Der Spielverlauf war im Haus der Vereine klarer als das Endergebnis. 0:3 stand es nach Niederlagen

von Reiner Schulz, Felix Menzel und Rüdiger Roppelt. Einzig die beiden jüngsten Höchstadter 

holten volle Punkte: Karsten Theiss (19) und Alexander Mönius (14) ermöglichten fast noch ein 

4:4. Doch Dr. Walter Schmidt, Peter Metzner und Paul Hartenfels kamen nicht über drei 

Unentschieden hinaus. Metzner und Hartenfels hatten fünfeinhalb Stunden gekämpft.



30.09.2012: 1. Spieltag 2012/13

Der SC Höchstadt geht mit zwei Erwachsenen-Mannschaften und vier statt bisher drei 

Jugend-Teams in die neue Saison. Bei den Erwachsenen haben die Zehnerligen nun begonnen,

für die Höchstadter wird es der erwartete Abstiegskampf. Zum Saisonauftakt mussten die 

Schachspieler ein Unentschieden und eine Niederlage hinnehmen. Überzeugend war wieder 

einmal der Auftritt der Jugendspieler beim SC Höchstadt 1 und 2.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

In der Bezirksoberliga Oberfranken muss der SC Höchstadt 1 um den Klassenerhalt bangen, steigen

doch drei der zehn Teams ab. Am ersten Spieltag steckte Gerhard Leichts Mannschaft eine 3,5:4,5-

Heimpleite gegen den SK Kulmbach ein.

Trotz des scheinbar knappen Endstands waren die ersatzgeschwächten Gastgeber chancenlos. Denn 

es stand schnell 2,5:0,5 für Kulmbach, obwohl Ersatzspieler Karsten Theiss ein Remis erzielen 

konnte. Gerhard Leicht hatte durch eine Fesselung eine Figur eingebüßt, Christopher Heckel konnte

gar einen Mattangriff nicht abwehren. Christian Koch, mit 14 Jahren der jüngste Stammspieler bei 

den Höchstadtern, verkürzte auf 1,5:2,5. Nach der Niederlage von Alfred Götzel und einem Remis 

des 15-jährigen Lukas Schulz lag Kulmbach allerdings bereits mit 4:2 vorne. Neuling Norman 

Bauschke erreichte am achten Brett in schlechterer Position noch ein Remis, damit war die 

Auftaktniederlage jedoch besiegelt. An Brett 1 gewann abschließend Spitzenspieler Tobias 

Schwarzmann im Turmendspiel.

2. Mannschaft – Bezirksliga Oberfranken West

Der SC Höchstadt 2 kämpft als Aufsteiger eine Liga unter Höchstadt 1 gegen den direkten 

Wiederabstieg. Die Fahrstuhlmannschaft braucht jeden Punkt und bestand die Bewährungsprobe 

beim spannenden Duell bei der Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf.

In ausgeglichenen Stellungen kamen zunächst Dr. Walter Schmidt und Horst Schulz zu zwei 

Unentschieden. Mannschaftsführer Reiner Schulz unterlag nach zwei Stunden im Wolga-Gambit. 

Rüdiger Roppelt gelang der Ausgleich zum 2:2, weil er bei einem starken Mattangriff Figuren 

erobern konnte. Als Wolfgang Paulini am zweiten Brett resignieren musste, gingen die Gastgeber 

erneut in Führung. Felix Menzel glich zum 3:3 aus, nachdem er für Turm und Läufer zunächst die 

gegnerische Dame und dann weiteres Material einsammelte. Doch direkt danach unterlag Paul 

Hartenfels, so dass Höchstadt 3:4 zurücklag. Die ganze Verantwortung lastete nun auf dem 14-

jährigen Alexander Mönius, der bereits seit der Vorsaison erfolgreicher Stammspieler ist. Mönius 

kämpfte fünf Stunden und gewann glänzend dank seines Mehrbauern im Endspiel. Das 4:4 bei der 

starken SG Hollfeld Memmelsdorf bedeutet einen gelungenen Saisonauftakt für den       

SC Höchstadt 2.
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