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Saison 2013/2014: Spannendes Saisonende 
Spieltag 6 bis 9: Zeitungsartikel, Fotos, Highlights, Meinungen, Partien – Siege, Siege, Siege auf sechs Seiten 

 

 
 
 
Mannschaftsfoto des SC Höchstadt 2 beim Post SV Bamberg –
Heimspiel  des SC Höchstadt  1  gegen Helmbrechts  –  FT vom 
18.2.14 und NN (nur Überschrift) vom 19.2.14: Spieltag 6 
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Spieltag 7 für den SC Höchstadt 1 bei der SG Michelau / Seubelsdorf 1: Fränkischer 

Tag vom 1.3.14 und Nordbayerische Nachrichten (nur Überschrift) vom 27.2.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  unsere Superstars – beste Höchstadter sind Lukas Schulz, Sebastian Dietze 

und Karsten Theiss für Hö1 sowie Alfred Götzel, Alexander Mönius, Horst 
Schulz, Paul Hartenfels, Oliver Mönius, Peter Metzner und Norman Bauschke 
für Hö2. Peter Metzner gewann jede Partie! 

  kaum „Verletzte“ – auf unsere Stammspieler war Verlass, Höchstadt 1 
„plünderte“ nicht bei Höchstadt 2. Auch unsere Ersatzspieler waren stets ganz 
heiß darauf, dabei sein zu dürfen. Klasse! 

  „ich möchte eigentlich auch spielen“ – das ist die Kehrseite: Viele 
talentierte Schüler und engagierte Erwachsene kamen kaum zum Zug, oftmals 
hätten wir 3x 8 Spieler gehabt. Brauchen wir kommende Saison Hö3? 

  SC Höchstadt 2 – 14:0 Mannschaftspunkte und 42:14 Brettpunkte sind ein 
sensationelles Ergebnis. Wiederaufstieg und Meistertitel trotz starker 
Konkurrenz, das war eine perfekte Saison! 

  SC Höchstadt 1 – Vier Siege in den vier Schlussrunden bedeuten Platz 2 und 
damit die oberfränkische Vizemeisterschaft. Falls Nordhalben auf den Aufstieg 
verzichten sollte, würden wir nachrücken! 

  viele Zuschauer – das hat auch nicht jeder. Klasse, dass im Haus der Vereine 
stets einige Schachfreunde als Fans mitfieberten! 

  Heimmacht – beide Höchstadter Teams sind zu Hause eine Macht. Lediglich 
Höchstadt 1 gab gegen Kirchenlamitz einen Mannschaftspunkt ab! 

  Dauerläufer – Lukas Schulz, Tobias Schwarzmann und Christopher Heckel 
fehlten bei keinem Spiel für Höchstadt 1. Auch Gerhard Leicht, Wolfgang 
Paulini, Alexander Mönius und Peter Metzner waren immer dabei. Top! 

  Mister 100% – Sebastian Dietze, Paul Hartenfels, Peter Metzner, Rüdiger 
Roppelt und Elias Pfann konnten nicht bezwungen werden. Saßen sie am 
Brett, gab es immer einen vollen Punkt für Höchstadts Mannschaften! 

  Saison zum Vergessen – Tobias Schwarzmann, Holger Schwarzmann und 
Felix Menzel nahmen sich diese Saison eine Auszeit. In 2/3 der Fälle steckte 
der Gegner die Punkte ein! 

  unser Sommerfest – am 29. Juni feiern wir die vergangene Saison. Mit viel 
Schach, aber auch Speis und Trank! 
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Doppelheimspiel mit dem Duell des SC Höchstadt 1 gegen Sonneberg und dem Aufstiegsshowdown SC Höchstadt 2 gegen 
die SG Michelau / Seubelsdorf 2: FT vom 18.3.14 und NN (nur Überschrift) vom 13.3.14. Fotos auf der nächsten Seite 
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Spieltag 9 für den SC 
Höchstadt  1  beim  SK  
Weidhausen: Fränkischer 

Tag vom 10.4.14 und NN 
(nur Überschrift) vom 9.4.14 
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Kommentare 
zur Saison 

 
Norman Bauschke: 
„Hallo liebe Schachfreunde! 
Rückblickend auf die vergangene Saison 
muss ich sagen, dass alle beteiligten Spieler 
und Organisatoren Großartiges geleistet 
haben. Persönlich bin ich mit meiner 
Beteiligung recht zufrieden, auch wenn ich 
mich zur Zeit von einer Formkrise erhole 
(seit Schney!). 
Für Hö2 konnte ich 3½ Punkte aus 4 
Partien erreichen. 
Ich bin ein starker Vertreter für eine 
Mannschaft Nr.3! So könnten auch die 
spielschwächeren Mitglieder ihr Können 
unter Beweis stellen. Vor allem aber auch 
jene, die regelmäßig zum Trainingsabend 
erscheinen. Bekanntlich macht Übung den 
Meister. Hier mal ein Lob an Thanh Hai und 
Siegfried, die sich durch Bemühen und 
Teilnahme wesentlich verbessert haben! 
Da ich nunmehr auch Bürger von Höchstadt 
sein werde, bewerbe ich mich um ein 
weiteres Jahr als Joker, bzw. einem Platz in 
unserer neuen Dritten. 
Freue mich auf Wunsiedel, Schach vom 
Feinsten, allen Höchstädtern toi, toi, toi! 
Gruß aus Adelsdorf, Norman“ 

 
Horst Schulz: 
„Mein Statement zur letzten Saison: 
Leider hat es für die erste Mannschaft nicht 
zum Aufstieg gereicht. Meine Aussage vor 
der Saison, „Wenn Lukas wieder in der 
Bestenliste vorne ist, dann sollte es zum 
Aufstieg reichen“, hat sich leider nicht 
erfüllt. Aber die bittere Niederlage in 
Nordhalben nach einer 3½:½-Führung hat 
den ersten Platz leider verhindert. Mit dem 
Aufstieg der 2. Mannschaft hatte ich nicht 
gerechnet. Aber mit meinem tollen Verzicht 
beim letzten Spieltag haben wir gewonnen 
und den Aufstieg perfekt gemacht. 
Und zur neuen Saison: 
Für die neue Saison sollten wir auf jeden 
Fall  eine  dritte  Mannschaft  melden.  Wir  
haben mit David Rödel, Elias Pfann und 
Thanh Hai Stephan drei Jugendspieler die 
auch spielen sollten. Ebenso sollten Rüdiger 
Roppelt,  Norman  Bauschke,  Robert  Koch, 
Siegfried Warschak und ich öfter spielen. 
Wenn dann noch Walter Schmidt mitspielen 
würde, sollten wir eine dritte Mannschaft 
stellen können. In der ersten Mannschaft 
sehe keine Änderung im Personal. Nur die 
Reihenfolge sollte man ändern. Lukas, 
Sebastian, Tomasz, Tobias, Karsten, 
Christian, Holger und Christopher. Denn 
dieses Jahr sollte es mit dem Aufstieg 
klappen. 
Die zweite Mannschaft wird es sehr schwer 
haben. Da steht meine Aussage, dass die 
Mannschaft den Abstieg nur dann 
verhindern kann, wenn sie immer komplett 
spielt. Janusz sollte auf jeden Fall auch 
aufgestellt werden.“ 

Janusz Gorniak: 
„Vieles ist richtig gut gelaufen. Ich denke 
da besonders an die Ergebnisse von Lukas, 
Sebastian und Christian. Unsere ganze 
Jugend  ist  top!  Aber  manches  lief  auch  
schlecht:  Hö1 wurde falsch aufgestellt,  das 
hätte ich anders gemacht. Karsten hätte 
weiter oben spielen sollen, Tobias weiter 
hinten. 
Meine eigene Leistung war mittelmäßig – 
nicht  gut,  nicht  schlecht.  Das  ganze  Match  
gegen Coburg war Mist, auch gegen 
Nordhalben müssen wir nicht verlieren. 
Wir haben viele gute Spieler, die neue 
Saison  wird  gut  laufen.  An  Brett  1  bis  3  
sollen Lukas, Sebastian, Christian spielen!“ 

 
Tobias Schwarzmann: 
„Es gab praktisch keine Probleme bei den 
Mannschaftsaufstellungen. Danke für die 
rege Beteiligung und die Organisation der 
Mannschaftsführer! 
Beide Mannschaften haben eine sehr gute 
Saison gespielt. Die erste Mannschaft hatte 
mit dem Vorjahresmeister und den beiden 
starken Absteigern eine viel schwierigere 
Saison zu bestreiten. Mit dem 2. Platz 
haben wir unser Vorjahresergebnis sogar 
toppen können. Mit meiner Leistung bin ich 
nicht zufrieden. Für mich ist der Karsten der 
Spieler der Saison. Als Rookie in der Ersten, 
hat er von Anfang bis Ende immer eine 
Topleistung gebracht. 
Die zweite Mannschaft hat eine makellose 
Saison gespielt, da gibt es nichts zu 
bemängeln. Sogar der große Mitkonkurrent 
Hollfeld/Memmelsdorf 1 wurde mit Bravour 
geschlagen. Der Schlüssel zum Erfolg war 
eine geschlossene Mannschaftsleistung. Der 
Peter Metzner hat's mal wieder allen 
gezeigt. Mit 7 aus 7 hat er die perfekte 
Bilanz geschafft. Glückwunsch!“ 

 
Felix Menzel: 
„Vorneweg: Die Leistung von Hö1 und Hö2 
ist fantastisch gewesen - gerade der direkte 
Wiederaufstieg von Hö2 war spitze. An den 
hinteren Brettern haben wir fast keine 
Punkte gelassen – Metzner, Mönius, 
Bauschke waren sehr starke Joker. Selbst 
war ich nur selten dabei und dann auch 
noch schlecht; das muss besser werden. 
Hö1 hat mich auch beeindruckt, Lukas 
macht sich auf Brett 1 sehr gut, und 
Tomasz hat sich auch gut eingefunden. 
Sebastian bekommt auf Brett 4 endlich 
Gegner, mit denen er umgehen kann. Platz 
2 ist hochverdient, dass wir nicht 1. sind, 
liegt nur am phänomenalen GAU in 
Nordhalben, da beziehe ich mich mit ein. 
Auf dass nächstes Jahr beide Mannschaften 
die Klasse halten!“ 

 
Dr. Holger Schwarzmann: 
„2. Mannschaft: Das Saisonziel wurde zu 
100%  erfüllt!  Eine  perfekte  Saison  wurde  
mit dem Aufstieg gekrönt. Die beiden 
dominierenden Mannschaften Memmelsdorf 
und Höchstadt lieferten sich zum 

Saisonabschluss einen harten und fairen 
Kampf um den Aufstieg – mit dem 
glücklicheren (aber verdienten) Ausgang für 
uns.  Jetzt  gilt  es  sich  endlich  in  der  
Bezirksliga West zu etablieren und das 
Image einer Fahrstuhlmannschaft 
abzulegen (das darf weiterhin der Clubb). 
Sehr gut finde ich, dass viele unserer 
Jugendspieler die 2. Mannschaft als Sprung-
brett für die Erste nutzten – weiter so! 
1. Mannschaft: In einer ganz starken 
Bezirksoberliga wurden wir durch einen 
fulminanten Schlussspurt mit vier Siegen 
hauchdünn Zweiter. Durch den 
gewonnenen direkten Vergleich gegen 
Kirchenlaibach können wir vielleicht noch 
vom Aufstieg träumen. Mit dem Aufstieg 
habe ich vor der Saison schon geliebäugelt. 
Dass die Entscheidung so knapp wird, hab 
ich natürlich nicht geahnt. 
Mein Highlight der Saison war der letzte 
Spieltag,  den  ich  im  Live-Ticker  verfolgte.  
Unglaublich, dass wir tatsächlich den noch 
benötigten halben Brettpunkt aufholten und 
an Kirchenlaibach vorbeizogen. Absolut 
überragend finde ich die Konstanz unserer 
Jugend. Wie abgezockt Lukas, Christian, 
Karten und Christopher die Punkte für 
unsere Mannschaft holten war phantastisch. 
Mein Lowlight der Saison war ganz klar die 
Niederlage gegen Nordhalben. Zwar konnte 
ich meinen ersten Saisonsieg verbuchen, 
aber dass wir nach einer 3½:½-Führung 
nichts mitnehmen ist brutal. Als 
Konsequenz werde ich als 
Mannschaftsführer nie wieder den Spielort 
vorzeitig verlassen, solange keine 
Entscheidung gefallen ist. 
Persönliches Abschneiden: Ich bin mit 
meiner diesjährigen Leistung total 
unzufrieden. Nicht nur, dass ich magere 2½ 
aus  8  holte,  sondern  auch  die  Art  und  
Weise war für mich enttäuschend. 
Bezeichnend war auch, dass ich meinen 
einzigen Sieg bei der bitteren Niederlage 
gegen Nordhalben holte... Aber vielleicht 
muss ich mich mit einer derartigen 
Punktausbeute ja abfinden, schließlich spielt 
ein Höchstadter Mannschaftsführer 
traditionell so (gell Gerhard ;) ) 

 
Reiner Schulz: 
„Natürlich freut es einen Vorsitzenden auch 
nach so vielen Jahren noch, wenn gleich 
zwei Mannschaften (Vizemeister und 
Meister) so gut abschneiden. Umso mehr, 
da ja noch die Möglichkeit besteht, dass 
beide Mannschaften aufsteigen dürfen. 
Warum sollten die Nordhalbener in diesem 
Jahr nicht auf den Aufstieg verzichten, 
wenn sie es schon im letzten Jahr getan 
haben. 
Auf vielfachen Wunsch werde ich mich auch 
für eine dritte Mannschaft in der nächsten 
Saison einsetzen. Es wird aber sehr 
schwierig. Wir brauchen hierzu unbedingt 
verbindliche Zusagen ohne einschränkende 
Zusätze. Nicht nur von den Jugendlichen, 
sondern auch von den Erwachsenen. 
Vielleicht spielen auch z.B. Joachim Kröger, 
Paul Hartenfels, Robert Koch und Walter 
Schmidt wieder mit. Neben unseren Jokern 
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Norman Bauschke und Rüdiger Roppelt sind 
natürlich auch Siegfried Warschak, Christof 
Munz, Falk Dedinski, Thanh Hai Stephan, 
Elias Pfann und David Rödel erste Wahl. Ich 
würde mich auch freuen über Zusagen z.B. 
von Peter Grüßner, Wolfgang Schätzko oder 
Frau Horthense Kittel. Soweit es meine 
Gesundheit zulässt, könnte ich, falls 
gewünscht, die Mannschaftsführung von 
der dritten Mannschaft übernehmen und 
auch möglichst oft mitspielen. MF 1: Holger 
Schwarzmann, MF 2: Gerhard Leicht. 
Bei all dem Lob auf die Erwachsenen-
teams, die nur mit vielen Jugendlichen so 
erfolgreich waren, sollte man auch unsere 
U-16 Mannschaft mit dem 6. Platz auf der 
Deutschen Mannschaftsmeisterschaft nicht 
vergessen. Super Ergebnis.“ 

 
Sebastian Dietze: 
„Ich schließe mich allen Vorrednern an, 
habe zudem bereits die Spieltagsberichte 
für NN, FT und Homepage verfasst. 
Blick nach vorne: Ich plädiere auch deutlich 
für eine dritte Mannschaft! Zudem müssen 
wir bei den Aufstellungen Vieles bedenken 
– beispielsweise sollten bei Hö2 und Hö3 
die vorderen Bretter stark genug sein. Hö3 
sollte einige Stammspieler erhalten, die für 
Hö2  nicht  aufgestellt  werden  und  somit  
immer für Hö3 spielen können. Für das 2. 
Brett  bei  Hö1 hinter Lukas Schulz habe ich 
auch schon einen Kandidaten.“ 

 
 

Partien 
Hö2-Topduell gegen die 

SG Hollfeld / Memmelsdorf 1, 
eingegeben von Claus Kuhlemann & 
Stadtmeisterschafts-Remis von 

Lukas Schulz gegen Joachim Kröger – 
Kommentare Sebastian Dietze 

 
Ilie Brandman - Felix Menzel 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 1, 9.3.14 

1.c4 e5 2.e4 Sf6 3.Sc3 d6 4.h3 Le6 5.d3 c6 

6.Sf3 h6 7.Le3 Sbd7 8.Dd2 Le7 9.Tc1 a6 10.g4 
Da5 11.a3 c5 12.Le2 b5 13.Sd5 Dxd2+ 14.Lxd2 

Lxd5 15.cxd5 a5 16.b3 Sb6 17.Le3 Ld8 18.Sd2 
Sfd7 19.0–0 g5 20.Tfe1 Sf8 21.b4 eine starke 
Angriffspartie von Ilie Brandman - Schwarz 

kommt kaum zum Luftholen 21...axb4 22.axb4 

cxb4 23.d4 Sbd7 24.Lxb5 f6 25.dxe5 fxe5 

26.Lc6 Ta2 27.Ta1 Tc2 28.Teb1 Ke7 29.Txb4 
Kf6 30.Sc4 Le7 31.Ta7 Sc5 32.Lxc5 dxc5 
33.Tba4 Tc1+ 34.Kg2 Sg6 35.d6 Sf4+? [viel 
mehr Gegenwehr bietet 35...Sh4+! 36.Kh2 

(36.Kg3?? Tg1+ 37.Kh2 Sf3#) 36...Sf3+ 37.Kg3 
Sd4 mit der Mattdrohung Tc1–g1+ nebst Sd4–

f3++] 36.Kh2 h5 37.dxe7 hxg4 38.e8S+ Ke6 

39.Ld5+ Sxd5 40.T4a6+ Sb6 41.Txb6# 1:0 

 
Gerhard Leicht - Alexander Niemetz 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 2, 9.3.14 

1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 g6 4.f4 Lg7 5.Sf3 0–0 
6.Le2 c6 7.0–0 Dc7 8.e5 dxe5 9.fxe5 Sd5 

10.Se4 Lf5 11.Sg3 Lg4 12.c4 Sb6 13.Le3 S8d7 
14.Se4 Tad8 15.Dc2 Lf5 16.Sh4 Lxe4 17.Dxe4 

c5 18.e6 Sf6 [18...f5!] 19.exf7+ Txf7 20.De5 Dd7 

21.Dxc5 Se4 22.Da3 Txf1+ 23.Txf1 Lxd4 24.Sf3 
Lxe3+ 25.Dxe3 Sf6 26.Td1 De8 27.De6+ Kf8 
eine starke Partie von Gerhard Leicht - Weiß 
steht viel offensiver und gewinnt später einen 

Bauern 28.Se5 Txd1+ 29.Lxd1 Sfd7 30.b3 Sxe5 

31.Dxe5 Kf7 32.c5 Sd7 33.Dd5+ Kg7 34.Lg4 

Sf6 35.De5 Dd8 36.Lf3 Dd7 37.g4 h6 38.h4 Kf7 
39.g5 hxg5 40.hxg5 Se8 41.Dd5+ Dxd5 
42.Lxd5+ e6 43.Lxb7 Ke7 44.Le4 Kf7 45.b4 1:0 

 
Dieter Langenfelder - Alfred Götzel 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 3, 9.3.14 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Sc6 5.Sf3 Db6 
6.Ld3 cxd4 7.cxd4 Ld7 8.Lc2 Sh6 9.0–0 Sf5 

10.Lxf5 exf5 11.Sc3 Le6 12.a3 Tc8 13.Te1 Le7 
14.Sa4 Db5 15.b4 h6 16.Lb2 die Läufer auf b2 

und e6 sind beide schwach, die Stellung ist 
ausgeglichen. Alfred Götzel gelingt nun gutes 

Spiel am Damenflügel 16...0–0 17.Tc1 a5 18.Sc3 

Db6 19.b5 g5 20.Dd3 Sb8 21.h3 Sd7 22.Sd2 

Kg7 23.Sb3 Da7 24.Tc2 Sb6 25.Sd2 Sc4 26.Lc1 
Tfd8 27.Td1 Lxa3 28.b6 Db8 29.Sxc4 dxc4 

30.Df3 Lxc1 31.Tcxc1 f4 32.De4 Te8 33.Sb5 
Ld7 34.Sa7 La4 35.Te1 Tc6?! ein fragwürdiges 

Qualitätsopfer, Weiß steht jetzt auf Gewinn 

36.Sxc6 Lxc6 37.d5 Lb5 38.Tb1 Ld7 39.e6 
[39.Dxc4] 39...fxe6 40.dxe6 Lxe6 41.Ta1 Lf7 

42.Dd4+ Kg6 43.Txe8 Dxe8 die Stellung ist 
wieder ausgeglichen, Weiß hat den Faden 

verloren 44.Dc3 a4 45.Dc2+ Kf6 46.Txa4 Dc6 

47.Dh7?? Dxa4 48.Dxh6+ Kf5 49.Dh7+ Kf6 
50.Dh6+ hier kann Schwarz auf Sieg spielen, 
willigt aber ins Dauerschach ein. Insgesamt ein 

gerechtes Remis ½:½ 

 
Wolfgang Paulini - Andreas Brehm 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 4, 9.3.14 

1.b4 e5 2.Lb2 d6 3.e3 Sf6 4.c4 Le7 5.Sc3 0–0 

6.Sf3 Lg4 7.Le2 Sbd7 8.0–0 h6 9.d4 exd4 
10.Sxd4 Lxe2 11.Sdxe2 Sb6 12.Db3 a5 13.b5 

a4 14.Db4 d5 15.c5 Sfd7 16.Dg4 Sc4 17.Sxa4 
Lf6! Schwarz gewinnt eine Figur 18.Lxf6 Sxf6 

19.Dd4 Txa4 20.Tfd1 c6 21.Sc3 Ta8 22.a4 Da5 
23.e4 Tad8 24.exd5 cxd5 [24...Sxd5!] 25.Sxd5 
Txd5 26.Dxc4 Tfd8 27.Txd5 Txd5 28.g3 Weiß 

steht weiterhin schlechter, hat aber zwei 
Mehrbauern am Damenflügel 28...Dc7 29.Tc1 

Te5 30.f3 Sd7 31.c6 bxc6 [31...Tc5!] 32.Dxc6 
Dxc6?! [32...Da7+!] 33.bxc6 Sb6 34.c7 [34.Tb1! 

und Weiß hat völlig überraschend sogar 
Siegchancen!] 34...Sc8 35.Td1 [35.a5! Txa5 

36.Td1 Ta8 37.Td8+ Kh7 38.Kf2 Kg6 39.Ke3 ist 
wohl noch Remis] 35...Kf8 36.Td8+ Te8 37.a5 

Ke7 38.Td1 Sd6 39.a6 Ke6 40.Te1+ Kd7 
41.Txe8 Sxe8 42.a7 Sxc7 43.a8D Sxa8 0:1 

 
Christian Hugel - Alexander Mönius 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 5, 9.3.14 

1.e4 c6 2.Sf3 d5 3.e5 Lg4 4.d4 e6 5.Le2 Se7 
6.Lg5 Db6 7.b3 Sf5 8.c3 c5 9.dxc5 Lxc5 10.0–0 
Sc6 11.b4 Le7 12.Lxe7 Sfxe7 eine sehr starke 
Schwarzpartie von Alexander Mönius - er steht 

bereits jetzt besser und gewinnt nun Bauern um 
Bauern 13.Da4 0–0 14.Te1 Sg6 15.b5 Lxf3 

16.bxc6 Lxe2 17.Txe2 bxc6 18.Sd2 Db2 19.Dd1 

Dxc3 20.Sf3 Da5 21.g3 c5 22.h4 c4 23.Dc2 h6 
24.Sd4 Se7 25.g4 Db6 26.Dd2 Sc6 27.Sf3 Db4 

28.Dc2 c3 29.Dd3 Dxg4+ 30.Kh2 Df4+ 31.Kh1 
Tac8 32.Tg1 Sb4 33.De3 Dxe3 34.fxe3 c2 

35.Tc1 Sxa2 36.Tcxc2 Sc3 37.Te1 Se4 38.Ta2 
Tc7 39.Tea1 Tfc8 40.Txa7 Tc1+ 41.Txc1 Txc1+ 

42.Kg2 Tc2+ 43.Kg1 g6 44.Sd4 Tc1+ 45.Kg2 g5 
46.h5 Tc8 47.Kf3 Sd2+ 48.Kg3 Sc4 49.Sf3 

Sxe3 50.Kf2 Sf5 51.Ta2 Sg7 52.Sd4 Sxh5 
53.Kf3 Sf4 54.Kg4 Kg7 55.Ta7 Kg6 56.Sb5 h5+ 
57.Kg3 Sd3 58.Sd6 Tf8 59.Te7 Sxe5 60.Sb5 

h4+ 61.Kh3 Tb8 62.Sd4 Tb4 63.Sc2 Tb3+ 
64.Kh2 Tb2 65.Kh3 g4+ 66.Kxh4 Txc2 67.Te8 

Kf5 68.Kg3 Tc3+ 69.Kg2 Kf4 70.Ta8 Tc2+ 
71.Kg1 g3 72.Ta1 Sf3+ 0:1 

Reiner Schulz - Harald Hugel 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 6, 9.3.14 

1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 g6 4.Sf3 Lg7 5.Lg5 d6 
6.e4 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 0–0 9.Le2 Sc6 10.d5 

Se7 11.0–0 e5 12.b4 Sh7 13.Sd2 f5 14.f3 f4 
15.Lf2 De8 16.Sb5 Dd7 17.Sxa7 h5 18.Sb3 
Txa7 19.Lxa7 g4 20.Lf2 Sg6 Weiß steht auf 
Gewinn, hat bisher alles richtig gemacht. Das 

Materialplus zählt, der schwarze Angriff ist nicht 
ausreichend 21.c5 Sg5 22.Sd2 Sh3+ 23.Kh1 

[23.gxh3! hier fehlt Reiner Schulz die Courage, 
einfach "mampfen"] 23...Sxf2+ 24.Txf2 g3 25.Tf1 

Sh4 26.Tg1 De7 27.Sf1 Dg5 28.De1 Sg6 

29.hxg3 h4 30.g4 Kf7 31.Sh2 Th8 32.Lf1 h3 
33.g3 [33.gxh3] 33...fxg3 34.Txg3 Weiß ist in 

hochgradiger Zeitnot, hält den Vorteil aber in der 
Hand 34...Sf4 35.Tb1 Lf6 36.Tb3 Dh4 37.Df2 

Le7 38.Tc3 Dh6 39.Dc2 Lh4 40.Df2? [40.Tg1 
oder; 40.cxd6] 40...Lxg3 41.Dxg3 Dg5 42.cxd6 

cxd6 43.Df2 Ld7 44.Tc7 Tc8 45.Txc8 Lxc8 
46.Db6 De7 47.a4 Kg6 48.a5 Kg5 49.b5 Kh4 

50.a6 bxa6 51.bxa6 Lxa6 52.Lxa6 Df6 53.Da7 
Dd8 54.Dg1 Da5 55.g5 Sg2 56.Lf1 De1 57.Lxg2 
hxg2+ 58.Kxg2 Dg3+ 59.Kh1 1:0 

 
Ulrich Rödel - Paul Hartenfels 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 7, 9.3.14 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 exd4 4.Sxd4 g6 5.Lc4 
Lg7 6.0–0 Se7 7.Lg5 c6 8.c3 Sd7 9.Lxf7+? ein 
unnötiges Opfer, Weiß stand aktiv und musste 
nichts überstürzen 9...Kxf7 10.Db3+ d5 Paul 

Hartenfels verteidigt sich geschickt, behält die 
Mehrfigur und weicht allen Angriffen aus 11.Sd2 

Db6 12.Dd1 Lxd4 13.cxd4 Dxd4 14.Df3+ Sf6 
15.Tae1 De5 16.h4 h6 17.exd5 Df5 18.Txe7+ 

Kxe7 19.Lxf6+ Dxf6 20.Te1+ Kf7 21.Db3 cxd5 
22.Dxd5+ Le6 23.Dxb7+ De7 24.Df3+ Kg7 

25.Dc3+ Kh7 26.Se4 Thf8 27.g3 Df7 28.Te2 
Lg4 29.Td2 Tae8 30.Dd4 Lf3 31.Kh2 0:1 

 
Peter Metzner - Claus Kuhlemann 
Hö2 – Hollfeld/Memm.1, Runde 7, Brett 8, 9.3.14 

1.f4 b6 2.b3 Lb7 3.e3 c5 4.Lb2 e6 5.Sf3 Sf6 
6.g3 Le7 7.Lg2 d5 8.0–0 0–0 9.d3 Sc6 10.a3 d4 

11.e4 Sg4 12.Lc1 Sf6 13.Sbd2 Dc7 14.De2 b5 
15.e5 Sd5 16.Se4 Sc3 17.Sxc3 dxc3 18.Le3 b4 

19.Df2 Sa5 20.a4 Ld5 21.Tab1 Db6 22.Se1 
Lxg2 23.Sxg2 Sc6 24.Se1 Sd4 25.Sf3 Tfd8 
26.Lxd4 cxd4 27.Tbe1 Td7 28.Te4 Tad8 29.g4 

Lc5 30.Dg3 Le7 31.Tf2 Tf8 32.h4 Dd8 33.Th2 
Lc5 34.Tg2 De7 35.g5 Tdd8 36.Sh2 Kh8 37.Sg4 

Tg8 38.Dh3 Lb6 39.Kf2 Lc5 40.Te1 Lb6 
41.Teg1 Ta8 42.h5 jetzt startet Peter Metzner 

einen fulminanten Mattangriff. Schwarz kommt 
nicht zu Gegenspiel 42...Tgf8 43.Df3 Tab8 

44.De4 Db7 45.De2 Ld8 46.Ke1 Dd5 47.Df2 f5? 
48.gxf6 gxf6 49.Sh6 Lb6 50.Dg3 [50.Tg8+! Txg8 

51.Sf7#] 50...Dd7 51.Dg8+ Txg8 52.Txg8+ Txg8 
53.Txg8# ein sehenswertes Matt! 1:0 

 
Lukas Schulz – Joachim Kröger 
Höchstadter Stadtmeisterschaft, Runde 2 

1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Sc3 Sxd5 4.Lc4 Sxc3 
5.Df3 e6 6.Dxc3 Df6 das ist die richtige Idee von 

Joachim Kröger für ein Remis-Ziel gegen 
Stadtmeister Lukas Schulz: Damen tauschen, 

taktische Möglichkeiten verringern, ein Endspiel 
anpeilen 7.Dxf6 gxf6 8.d4 Tg8 9.Lf4 Ld6 10.Lg3 

Ld7 11.0–0–0 Sc6 12.Sf3 Se7 13.Thg1 0–0–0 
14.Lxd6 cxd6 15.g3 Lc6 16.Sh4 die Stellung ist 
ausgegleichen, die schwarze Bauernstruktur ist 

trotz Doppelbauer okay 16...Tg5 17.f4 Tg7 18.c3 
Tdg8 19.Td2 f5 20.Te1 [20.d5!? bringt Weiß in 

Vorteil! 20...Lxd5 (20...Sxd5 21.Sxf5!; 20...exd5 
21.Lb3) 21.Lxd5 exd5 (21...Sxd5 22.Sxf5!) 

22.Te1 Kd7 23.Txe7+ Kxe7 24.Sxf5+ Ke6 
25.Sxg7+ Txg7 mit Siegchancen] 20...Kd7 21.a3 

[21.d5] 21...Sg6 22.Sxg6 und hier Lukas die 
Partie remis - auch wegen seiner knapper 
werdenden Bedenkzeit. Ein toller Erfolg für 

Joachim Kröger ½:½ 



18 

Saisonende – „Das schreibt unsere Konkurrenz“ 
Spieltag 6 bis 9: Artikel der Lokalausgaben des Fränkischen Tags – von Nordhalben bis Kronach, von Bamberg bis Michelau 
Regionalliga, Bezirksoberliga, Bezirksligen, Kreisligen – Meistertitel und Absteiger – spannende Spielberichte auf 4 Seiten 
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Abschlusstabellen Saison 2013/2014 siehe unter:

SC Höchstadt 1 in der Bezirksoberliga Oberfranken

SC Höchstadt 2 in der Kreisliga Bamberg

Spielberichte:

06.04.2014: 9. Spieltag 2013/2014:

Starke Schachsaison beim Schachclub Höchstadt: Erste wird 
Zweiter, Zweite ist Erster – SC Höchstadt 1 darf dank vier 
Siegen zum Saisonende als Vizemeister doch noch auf den 
Aufstieg hoffen

Hochspannung bis zur letzten Partie der Saison hat die Bezirksoberliga Oberfranken geboten.

Höchstadt 1 wurde dank eines 6:2-Auswärtserfolgs beim SK Weidhausen hauchdünn vor dem

TSV Kirchenlaibach Vizemeister. Weil Meister FC Nordhalben eventuell auf den Aufstieg 

verzichtet, kann Höchstadt auch nach Saisonende mit der Regionalliga Nord-West liebäugeln.

Der SC Höchstadt 2 hatte die Saison bereits vor vier Wochen beendet und den Meistertitel in 

der Kreisliga Bamberg gefeiert.

Der neunte und letzte Spieltag sorgte mit einem Ferndreikampf für Dramatik. Zwar sicherte sich 

Tabellenführer FC Nordhalben dank eines 6:2-Siegs souverän den Meistertitel, doch ebenso wichtig

war das Duell um Platz 2. Nordhalben verzichtet eventuell auf den Aufstieg, so dass der Vizemeister

jubeln dürfte. Höchstadt hatte sich mit Siegen gegen Helmbrechts, Michelau und Sonneberg aus 

dem Mittelfeld nach oben gespielt. Der TSV Kirchenlaibach 1 lag jedoch weiterhin um einen halben
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Brettpunkt vor dem SC Höchstadt 1. Kirchenlaibach gewann hoch mit 5,5:2,5 beim Absteiger 

Helmbrechts, doch gleichzeitig triumphierte Höchstadt beim SK Weidhausen mit 6:2. Mit gleichen 

Mannschaftspunkten und Brettpunkten wurde Höchstadt Vizemeister, wegen des glücklichen 

4,5:3,5-Siegs gegen Kirchenlaibach am dritten Spieltag.

Höchstadt zeigte gegen das Mittelfeldteam aus Weidhausen eine starke Mannschaftsleistung, verlor 

keine Partie. Karsten Theiss und Sebastian Dietze besorgten die 2:0-Führung nach zwei Stunden, 

beide hatten eine Figur erobert. Am Spitzenbrett sicherte Lukas Schulz in ausgeglichener Position 

einen halben Zähler. Der 16-Jährige ist mit sieben Punkten aus neun Partien Höchstadts 

erfolgreichster Spieler, dahinter folgen Theiss und Dietze. Tobias Schwarzmann erhöhte dann auf 

3,5:0,5 – hatte allerdings Glück, weil sein Gegenspieler einen Mattangriff übersah. Christian Koch, 

der zweite 16-jährige im Team, war in komplizierter Stellung mit einem Remis zufrieden und auch 

Tomasz Gorniak willigte mit schlechter Bedenkzeit in ein Remis ein. Gorniak feierte an diesem 

Spieltag seinen 60. Geburtstag, hält als Senior im Team mit den Jugendlichen weiterhin gut mit. 

Sein Bruder Janusz Gorniak steuerte dann die vierte Siegpartie bei, er hatte in unübersichtlicher 

Stellung den gegnerischen König nach vier Stunden Spielzeit erfolgreich attackiert. Die 

verbleibende Partie hatte Christopher Heckel, sein Endspiel sollte sich noch fast zwei Stunden lang 

hinziehen. Zunächst stand er lange besser, dann drohte die Partie im Springer-und-Läufer-Endspiel 

zu kippen. Bei immer knapper werdender Bedenkzeit einigten sich die Kontrahenten in schwieriger 

Endspielstellung auf Remis – der 6:2-Auswärtssieg bescherte die Vizemeisterschaft.



09.03.2014: 8. Spieltag 2013/2014:

Starkes Schach: Meistertitel im Schachkreis für SC Höchstadt 2 dank 5,5:2,5-Heimsieg im Gipfelduell – 
Höchstadt 1 derzeit auf Platz 3 in der Bezirksoberliga

Der SC Höchstadt 2 wurde am 9. März Kreismeister 2013/2014:

Reiner Schulz, Horst Schulz, Gerhard Leicht und Alfred Götzel feiern den Aufstieg

Die sechzehn besten Höchstadter Schachspieler feierten beim Doppelheimspiel zwei 5,5:2,5-

Siege. Beide Mannschaften lagen zunächst 0:1 zurück, spielten dann aber groß auf. Für den 

SC Höchstadt 2 bedeutet der Triumph über die Spielgemeinschaft aus Hollfeld und 

Memmelsdorf 1 den Meistertitel in der Kreisliga Bamberg und damit den Wiederaufstieg in 

die Bezirksliga West Oberfranken. 

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Das Achterteam des SC Höchstadt 1 kam am vorletzten Spieltag zu einem souveränen 5,5:2,5-

Erfolg gegen die SG Sonneberg. Während Sonneberg mit 4:12 Mannschaftspunkten um den 

Klassenerhalt in der Bezirksliga Oberfranken bangen muss, hat Höchstadt mit 11:5 Punkten als 

Tabellendritter noch Aufstiegschancen – sofern Nordhalben und Kirchenlaibach am letzten Spieltag 

schwächeln.

Sonneberg ging zunächst mit 1:0 in Führung, weil Mannschaftsführer Holger Schwarzmann in der 

Eröffnungsphase einen Läufer einbüßte. Sebastian Dietze glich allerdings schnell aus, er griff den 

langrochierten gegnerischen König erfolgreich an. Tobias Schwarzmann und Christopher Heckel 

kamen zu zwei Unentschieden. Janusz Gorniak, Karsten Theiss und Lukas Schulz machten dann 

den Mannschaftssieg perfekt. Gorniak griff mit Dame, Springer und Türmen sehenswert an, Theiss 
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hatte im Endspiel viel mehr Raum. Der 16-jährige Schulz gehört in seiner ersten Saison an Brett 1 

beim SC Höchstadt bereits zu den besten Spielern der Liga, mit nunmehr sechs Siegen bei nur 

einem Remis und einer Niederlage. Das Remis von Tomasz Gorniak komplettierte nach vier 

Stunden das 5,5:2,5-Endergebnis.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Ebenfalls im Haus der Vereine lud der SC Höchstadt 2 am letzten Spieltag in der Kreisliga Bamberg

zum Gipfelduell. Auch die Gäste, die Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 1, hatten 

alle Ligaspiele gewonnen und dies zumeist noch höher als die Höchstadter. Von den 

Spielstärkezahlen her waren die Gäste an sieben Brettern besser und daher Favorit auf den 

Meistertitel und einzigen Aufstiegsplatz. Doch die Höchstadter zeigten ganz starkes Schach und 

bewiesen in den spannenden Zeitnotphasen die besseren Nerven.

Als Höchstadt 1 nach vier Stunden bereits fertig war, stand es im Kreisligaduell erst 0:1, alle Partien

wurden hart ausgekämpft. Felix Menzel musste sich am Spitzenbrett geschlagen geben, sein 

Gegenspieler glänzte mit einem Mattangriff. Doch Paul Hartenfels und Gerhard Leicht drehten zum

2:1. Hartenfels wehrte einen Angriff geschickt ab und gewann Material, Leicht nutzte im Läufer-

gegen-Springer-Endspiel seinen Mehrbauern. Zeitnot herrschte in vielen Partien – für 40 Züge hat 

jeder Spieler zwei Stunden Bedenkzeit, oft werden die letzten Züge binnen Sekunden ausgeführt. 

Wolfgang Paulini fand mit knapper Zeit nicht die beste Variante, sein Gegner glich zum 2:2 aus. 

Alfred Götzel kam zu einem recht glücklichen Remis. Der Sieg zeichnete sich nun ab, standen die 

Höchstadter doch an allen drei verbliebenen Brettern besser. Alexander Mönius und Peter Metzner 

brachten den Meistertitel unter Dach und Fach. Der 15-jährige Mönius eroberte Bauer um Bauer, 

Metzner setzte genial mit einem Damenopfer unter großem Beifall matt. Mannschaftsführer Reiner 

Schulz konnte bereits mit seinem Team den Aufstieg feiern, gewann dann in einer zähen 

Verteidigungspartie ebenfalls und setzte den 5,5:2,5-Schlusspunkt.

Ebenfalls stark: Zahlreiche Höchstadter Schachfreunde waren als Zuschauer live im Haus der 

Vereine mit dabei, drückten die Daumen und fieberten mit: Josef Maier mit einem neuen 

Jugendspieler, Robert Röder, Siegfried Warschak, Horst Schulz, Hermann Bauer, Oliver Mönius 

und Walter Schmidt.
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23.02.2014: 7. Spieltag 2013/2014:

SC Höchstadt 1 besiegt die Spielgemeinschaft aus Seubelsdorf und Michelau mit 5:3 

Mit dem zweiten Sieg hintereinander haben sich die Schachspieler des SC Höchstadt auf Platz

4 in der Bezirksoberliga Oberfranken etabliert. Vorne liegen Nordhalben, Kirchenlamitz und 

Kirchenlaibach, allerdings mit maximal zwei Mannschaftspunkten Vorsprung. Der 5:3-Sieg 

bei der zuvor punktgleichen Spielgemeinschaft aus Seubelsdorf und Michelau war dank einer 

4:0-Führung nie gefährdet.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Am drittletzten Spieltag gingen die Höchstadter ersatzgeschwächt an die acht Bretter. Die drei 

Reservespieler Gerhard Leicht, Felix Menzel und Horst Schulz machten ihre Sache jedoch sehr gut.

Der 16-jährige Lukas Schulz sorgte am Spitzenbrett für das 1:0, er antwortete aggressiv auf die 

skandinavische Verteidigung seines Gegners und zwang ihn zu Fehlern. Christian Koch, ebenfalls 

erst 16 Jahre alt, erhöhte auf 2:0 nachdem er eine Leichtfigur erobern konnte. Auch Tobias 

Schwarzmann gewann nach gut drei Stunden Spielzeit eine Leichtfigur und seine Partie. Das 4:0 

besorgte Horst Schulz, der seinen Gegenspieler mit einem Mattangriff zu fehlerhaftem Spiel 

verleitete. Christopher Heckel verlor anschließend in Zeitnot in guter Ausgangsposition den 

Überblick. Das 1:4 ließ bei den Gastgebern aber keine Hoffnung zum 4:4 mehr aufkommen, zu gut 

standen die restlichen Partien der Höchstadter. Felix Menzel und Gerhard Leicht hatten 

aussichtsreiche Endspielpositionen auf dem Brett, boten zum Wohle des Mannschaftserfolgs jedoch 

Remis an. Beim Stand von 5:2 gab Mannschaftsführer Holger Schwarzmann sein Turm-Springer-

Endspiel verloren, er hatte sich fünf Stunden lang mühsam verteidigen müssen. Der 

Mannschaftssieg war da längst besiegelt.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Der SC Höchstadt 2 hatte diesmal kein Spiel, er führt die Kreisliga Bamberg mit 12:0 

Mannschaftspunkten gleichauf mit der Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 1 an. 

Zum entscheidenden Aufstiegsduell kommt es am letzten Spieltag.

https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/bamberg/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=461
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/ofr/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=471


09.02.2014: 6. Spieltag 2013/2014:

Zwei Höchstadter Schachsiege am sechsten Spieltag: 5:3-Heimsieg gegen SK Helmbrechts, 5½:2½-
Auswärtserfolg beim Post SV Bamberg

SC Höchstadt 1 mit Lukas Schulz, Tobias Schwarzmann und Tomasz Gorniak beim 5:3 gegen den 

SK Helmbrechts

Höchstadts Schachspieler haben am sechsten Spieltag zwei souveräne Siege gefeiert. Während

der SC Höchstadt 1 jedoch im Tabellenmittelfeld festsitzt, hat Höchstadt 2 weiterhin eine 

weiße Weste und gute Aussichten auf den direkten Wiederaufstieg.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Für den SC Höchstadt 1 zeichnet sich ein Saisonende im oberen Tabellenmittelfeld ab. Nach einer 

Niederlage an Spieltag fünf von neun war Holger Schwarzmanns Team raus aus dem Titelrennen, 

das Nordhalben, Kirchenlaibach und Kirchenlamitz unter sich ausmachen. Der sechste Spieltag 

brachte nun einen 5:3-Heimerfolg gegen den Aufsteiger SK Helmbrechts. Mit 7:5 

Mannschaftspunkten ist Höchstadt 1 Tabellenvierter in der Bezirksoberliga Oberfranken.

Das Match verlief lange Zeit ausgeglichen, erst nach drei Stunden endeten die ersten Partien. 

Höchstadt ging 2:0 in Führung und brachte diesen Vorsprung ins Ziel. Sebastian Dietze konnte in 

einer taktischen Partie die Dame erobern, Christopher Heckel opferte einige Bauern für einen 

siegbringenden Mattangriff. Die Niederlage von Christian Koch glich Karsten Theiss postwendend 

zum 3:1 aus. Nach vier Stunden kam Helmbrechts näher heran, da Tobias Schwarzmann in einem 
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Bauernendspiel aufgeben musste. Tomasz Gorniak und Holger Schwarzmann spielten remis, es 

stand 4:3. Die letzte Partie an Brett 1 bestritt der 16-jährige Lukas Schulz, amtierender Stadtmeister.

Er hatte mit Schwarz frühzeitig einen Bauern erobert und behielt auch im schwierigen Läufer-

gegen-Springer-Endspiel die Oberhand – 5:3.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Der SC Höchstadt 2 wurde seiner Favoritenrolle beim Post SV Bamberg gerecht. Es stand direkt 

1:0, weil Wolfgang Paulini keinen Gegenspieler hatte. Ersatzspieler Rüdiger Roppelt erhöhte auf 

2:0, er setzte mit Dame und Türmen matt. Erster Vorstand Reiner Schulz musste als Einziger eine 

Niederlage einstecken. Doch nach Peter Metzners Sieg im Endspiel stand es 3:1. Metzner gehört 

mit sechs Siegen aus sechs Partien zu den Topspielern der Liga. Gerhard Leicht erhöhte auf 4:1, so 

dass die Bamberger chancenlos waren. Die Partien von Alexander Mönius, Horst Schulz und Oliver

Mönius endeten dann fast zeitgleich mit drei Unentschieden. Der 5,5:2,5-Auswärtssieg war 

besiegelt.

Höchstadt 2 steht in der Kreisliga Bamberg mit 12:0 Mannschaftspunkten gleichauf mit der 

Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 1 an der Spitze. Zum Duell kommt es erst am 

letzten Spieltag – nur der Meister steigt auf.

19.01.2013: 5. Spieltag 2013/2014:

Vier Match4älle am fünften Spieltag vergeben: SC Höchstadt 1 unterliegt trotz 3,5:0,5-Führung beim Tabellenführer 

Nordhalben mit 3,5:4,5 und versandet im Mittelfeld – Hö2 beim 5,5:2,5-Heimsieg mit Startschwierigkeiten und jetzt 10:0 
Mannschaftspunkten

Männer weinen nicht, allerdings war Höchstadts Schachherren nach fast sechsstündigem 

Schachkampf doch zum Heulen zumute. Die 3,5:4,5-Niederlage beim Tabellenführer FC 

Nordhalben verlief dramatisch und äußerst tragisch. Typisch, dass die Jugendspieler allesamt 

siegreich waren.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Spieltag fünf von neun stand in der Bezirksoberliga Oberfranken auf dem Schachprogramm, mit 

dem Spitzenspiel FC Nordhalben gegen SC Höchstadt 1. Nordhalben war mit 8:0 

Mannschaftspunkten Favorit, Höchstadt (5:3) wollte den Abstand verkürzen und weiter vorne 

mitspielen.

An den acht Brettern sah Höchstadt überraschend lange wie der sichere Sieger aus. Bereits nach 

zehn Zügen gewann Christian Koch einen Turm und die Partie. Nach zwei Stunden remisierte 

Christopher Heckel und Mannschaftsführer Holger Schwarzmann und Spitzenspieler Lukas Schulz 

erhöhten auf 3,5:0,5. Schwarzmann nutzte eine Springergabel, Schulz attackierte den gegnerischen 

König kompromisslos. Die Mannschaftspunkte waren greifbar nah, noch vier Partien liefen. Doch 

die Höchstadter ließen nach, Nordhalben drehte auf, über drei Stunden lang endete keine Partie. 

Felix Menzel konnte von der gegnerischen Zeitnot nicht profitieren, unterlag im Endspiel. Tomasz 
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und Janusz Gorniak, die beiden Ü50-Spieler im Team, patzten in ihren Endspielen, vergaben viele 

Remischancen. Zum Abschluss vergab auch Tobias Schwarzmann die Chancen auf einen halben 

Punkt, nach über fünfeinhalb Stunden hieß es bitterböse 3,5:4,5.

Der SC Höchstadt 1 steht nun auf Platz 4 von 10, steuert auf ein ruhiges Saisonende im oberen 

Mittelfeld zu.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Mit den beiden 16-jährigen Lukas Schulz und Christian Koch siegten für Höchstadt 1 die beiden 

Youngster im Team, und auch für den SC Höchstadt 2 gewannen die Jüngsten.

Das Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 2 begann allerdings 

nicht gut. Horst Schulz und Gerhard Leicht starteten mit zwei Unentschieden, dann unterlag Alfred 

Götzel. Doch die Gastgeber standen an den anderen Brettern besser. Wolfgang Paulini eroberte zwei

Bauern und siegte, wie auch Peter Metzner und der 13-jährige Oliver Mönius. Mit Norman 

Bauschkes Remis war der Heimsieg besiegelt. Den Schlussstrich zum 5,5:2,5-Sieg zog der 15-

jährige Alexander Mönius, dank dreier verbundener Mehrbauern.

Höchstadt 2 führt die Kreisliga Bamberg mit 10:0 Mannschaftspunkten gleichauf mit der 

Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 1 an, nur der Meister steigt auf. Zum Duell 

kommt es erst am letzten Spieltag.
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08.12.2013: 4. Spieltag 2013/2014:

Vierter Schach-Spieltag: SC Höchstadt 1 trotz 3:1-Führung nur mit 4:4 gegen direkten 

Konkurrenten Kirchenlamitz – Höchstadt 2 weiterhin mit weißer Weste nach souveränem 6:2 

beim SC Bamberg 4

Höchstadts Schachspieler konnten sich am vierten Spieltag über ein 4:4 und ein 6:2 nur 

bedingt freuen. Denn beim Mannschaftsremis gegen den Konkurrenten aus Kirchenlamitz 

sah es für den SC Höchstadt 1 lange nach einem Sieg aus. Der Tabellenführer aus Nordhalben

enteilt. Höchstadt 2 hingegen hat nun bereits vier Siege auf dem Kreisligakonto und peilt den 

Wiederaufstieg an. 

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Am letzten Spieltag im Jahr 2013 empfing der SC Höchstadt 1 den punktgleichen 

Bezirksoberligakonkurrenten SF Kirchenlamitz. Die Gastgeber waren Favorit, hatten im Vorjahr mit

5,5:2,5 gewonnen und gingen diesmal direkt mit 1:0 in Führung, da die Gäste aus Kirchenlamitz nur

mit sieben statt acht Spielern angetreten waren. Christopher Heckel erhöhte auf 2:0, da sein Angriff 

bei gegensätzlichen Rochaden schneller durchschlug. Die Niederlage von Tobias Schwarzmann 

machte dann Karsten Theiss dank eines Figurengewinns wieder wett – 3:1. Dann allerdings ging 

den beiden Jüngsten im Team, beide Jahrgang 1997, in zwei Turmendspielen die Schachpuste aus: 

Christian Koch und Lukas Schulz resignierten nach rund vier Stunden Spielzeit, verloren erstmals 

in dieser Saison. Die beiden komplizierten Endspielsituationen von Mannschaftsführer Holger 

Schwarzmann und Senior Tomasz Gorniak liefen abschließend auf Remis hinaus, so dass das 4:4-

Unentschieden feststand.

Tabellenführer Nordhalben dominiert die Zehnerliga mit 8:0 Mannschaftspunkten, Kirchenlaibach, 

Höchstadt und Kirchenlamitz folgen mit 5:3.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Zwei Ligen darunter kämpft der SC Höchstadt mit dem Absteigerkollegen, der Spielgemeinschaft 

aus Hollfeld und Memmelsdorf 1, um den Wiederaufstieg. Beide verbuchten bisher vier Siege. Alle 

anderen Teams wurden hoch besiegt, bisher stets mindestens mit 6:2. Zum entscheidenden 

Aufstiegsduell kommt es erst am letzten Spieltag im März.

Beim SC Bamberg 4 hatten die Höchstadter wenig Mühe, obwohl die Gastgeber diesmal stärker als 

bisher aufgestellt waren. Elias Pfann, Oliver Mönius und Peter Metzner gewannen gleich eine Figur

und holten schnell die ersten drei Zähler. Dann folgten die beiden Niederlagen. Alexander Mönius 

übersah ein Matt auf seiner offenen h-Linie, Wolfgang Paulini stellte in besserer Position eine Figur 

ein. Alfred Götzel erhöhte dann nach zähem Positionsspiel auf 4:2. Abschließend siegten Norman 

Bauschke, der von einer Springergabel profitierte, und Gerhard Leicht, der seinen Gegenspieler 

immer weiter zurückdrängen konnte.



24.11.2013: 3. Spieltag 2013/2014:

Dritter Schach-Spieltag mit zwei Siegen: SC Höchstadt 1 dreht 1:3-Rückstand gegen Topteam

Kirchenlaibach noch zum 4,5:3,5 – Höchstadt 2 mühelos beim 6,5:1,5 bei Hallstadt 2

Die beiden Höchstadter Schachmannschaften haben am dritten Spieltag überzeugt. Während 

der SC Höchstadt 1 beim Topduell gegen Absteiger Kirchenlaibach einen spannenden 4,5:3,5-

Heimerfolg feiern konnte, hatte Höchstadt 2 beim 6,5:1,5 bei Hallstadt leichtes Spiel.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Schachliche Hochspannung verspricht weiterhin die Bezirksoberliga Oberfranken. Neben 

Tabellenführer Nordhalben hatten vor Saisonstart die SG Michelau/Seubelsdorf, Kirchenlamitz, 

Kirchenlaibach, Coburg, Waldsassen und der SC Höchstadt 1 Aussichten auf den Meistertitel und 

einzigen Aufstiegsplatz. Nach drei von neun Spieltagen zeichnen sich erste Trends ab – Coburg und 

Waldsassen sind mit zwei Niederlagen fast schon aus dem Rennen. Höchstadt steht mit 4:2 

Mannschaftspunkten auf Platz 3.



Höchstadt war mit einem Sieg und einer Niederlage in die Saison gestartet und lieferte sich nun ein 

Duell auf Augenhöhe mit dem Absteiger Kirchenlaibach. Es sollte ein Fünfstundenkrimi mit Happy 

End werden, trotz eines 1:3-Rückstands. Nach Niederlagen von Mannschaftsführer Holger 

Schwarzmann sowie seinem Bruder Tobias Schwarzmann und zwei Remis von Karsten Theiss und 

Christian Koch, sahen die erfahrenen Kirchenlaibacher bereits wie der sichere Sieger aus. Doch an 

den verbleibenden vier Brettern standen die Gastgeber besser. Christopher Heckel verkürzte an 

Brett 8 auf 2:3. Tomasz Gorniak hatte einen starken Läufer und viele Angriffschancen, jedoch auch 

die knappere Bedenkzeit und einen Bauern weniger. Deshalb nahm er ein Remisangebot an. Nun 

lag die Verantwortung bei Sebastian Dietze und Lukas Schulz, der alten und der neuen Nummer 1 

beim Schachclub. Nach fünf Stunden gewann Dietze im Endspiel dank seines aktiven Springers und

Schulz im Turmendspiel wegen zwei Mehrbauern.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

In der Bamberger Kreisklasse ist die Tabellensituation klar: Die Spielgemeinschaft aus Hollfeld und

Memmelsdorf 1 gewinnt jedes Match hoch, ebenso wie der SC Höchstadt 2. Beide Teams haben 6:0

Mannschaftspunkte und treffen erst am letzten Spieltag im direkten Duell um den Meistertitel 

aufeinander.

Der 6,5:1,5-Auswärtssieg gegen den TV Hallstadt 2 war nie gefährdet, auch weil die Gastgeber nur 

mit fünf statt acht Spielern antraten. Siegreich für Höchstadt 2 waren dann Alfred Götzel, Alexander

Mönius und Paul Hartenfels. Götzel gewann schnell die Qualität und dann die Partie, Mönius 

eroberte eine Figur und später die Dame, Hartenfels rang seinen Gegner im Endspiel in der letzten 

Partie nieder. Wolfgang Paulini spielte remis, einzig Gerhard Leicht verlor. Paulini hatte zunächst 

eine Figur eingebüßt, Leicht hingegen zwei Bauern geführt.



10.11.2013: 2. Spieltag 2013/2014:

Zweiter Spieltag mit Sieg und Niederlage bei Aufstiegsduellen – SC Höchstadt 1 unterliegt mit

3½:4½ beim Coburger SV – SC Höchstadt 2 bezwingt Konkurrent TV Ebern mit 6:2 

überraschend deutlich

Coburg diesmal zu stark, Ebern diesmal zu schwach – so lautet das Fazit des zweiten 

Spieltags für Höchstadts Schachspieler. Während der SC Höchstadt 2 weiter auftrumpft, ist 

der SC Höchstadt 1 ins Mittelfeld zurückgefallen.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Fünf ebenbürtige Meisterkandidaten zählt die Bezirksoberliga Oberfranken in dieser Saison, das 

verspricht Hochspannung. Tabellenführer ist derzeit der FC Nordhalben, als einzige Mannschaft mit

zwei Siegen. Drei Topteams haben bereits verloren, nach Coburg und Waldsassen musste jetzt der 

SC Höchstadt 1 eine Niederlage einstecken.

Mannschaftsführer Holger Schwarzmann sprach nach dem Aufstiegsduell beim Coburger SV von 

einer Aufholjagd, die zu spät begonnen hatte. Sein junges Achterteam lag bereits ½:4½ zurück, da 

waren die drei Siege zum 3½:4½-Endstand nur noch Ergebniskosmetik.

Die erste Verlustpartie musste Tobias Schwarzmann einstecken, er hatte einen Königsangriff 

unterschätzt. Janusz Gorniak kam am achten Brett nicht über ein wackeliges Remis hinaus. Nach 

drei Stunden gab es dann fast gleichzeitig drei Niederlagen für die Höchstadter – dabei waren die 

Partien lange vielversprechend verlaufen. Holger Schwarzmann übersah einen Materialverlust, 

Christopher Heckel agierte zu passiv, Karsten Theiss hingegen griff zu überhastet an. Trotz der 

besiegelten Niederlage kämpften die Höchstadter weiter. Lukas Schulz spielte groß auf, dem 16-

Jährigen gelang sein erster Sieg an Brett 1. Der 15-jährige Christian Koch behielt in Zeitnot alle 

Figuren im Blick, gewann Material und Partie. Altmeister Tomasz Gorniak hatte im Endspiel drei 

Mehrbauern, die nach über fünf Stunden den Sieg bedeuteten.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Glänzend aufgelegt waren hingegen die acht Spieler des SC Höchstadt 2 beim Aufsteigerduell 

gegen den TV Ebern, der am ersten Spieltag auch mit 7:1 gewonnen hatte. Die Gäste mussten eine 

herbe 2:6-Pleite hinnehmen, waren allerdings ersatzgeschwächt.

Für Höchstadt siegten Alfred Götzel, Wolfgang Paulini, Horst Schulz, Peter Metzner und Norman 

Bauschke. Gerhard Leicht und Alexander Mönius steuerten zwei Unentschieden zum 6:2-

Kantersieg bei, einzig Spitzenspieler Felix Menzel verlor.

Höchstadt 2 führt die Tabelle der Kreisliga Bamberg zusammen mit der Spielgemeinschaft aus 

Hollfeld und Memmelsdorf 1 mit 4:0 Punkten an. Zum entscheidenden Duell der beiden 

Vorjahresabsteiger um den Meistertitel und einzigen Aufstiegsplatz kommt es erst am letzten 

Spieltag.



13.10.2013: 1. Spieltag 2013/2014:

Super Saison-Start – 5½:2½-Heimerfolg gegen Waldsassen, 7:1-Kantersieg in 

Walsdorf/Hirschaid – diesmal überzeugen Jung und Alt beim SC Höchstadt

Dem SC Höchstadt ist der Start in die Saison 2013/2014 geglückt, beiden Erwachsenen-

Mannschaften gelangen hohe Siege. Sowohl die jugendlichen Stars als auch die erfahrenen 

Haudegen punkteten kräftig.

1. Mannschaft – Bezirksoberliga Oberfranken

Der SC Waldsassen zählt wie der SC Höchstadt 1 in der Bezirksoberliga Oberfranken zu den fünf 

Meisterkandidaten, zusammen mit Kirchenlaibach, Coburg und Nordhalben. Im Vorjahr gab es ein 

4:4-Remis nach sechs Stunden Schachkampf, diesmal feierten die Höchstadter einen verdienten und

wichtigen Auftaktsieg, der mit 5½:2½ jedoch zu hoch ausfiel.

Waldsassen ging zunächst in Führung, nach einem Remis von Mannschaftsführer Holger 

Schwarzmann und einer Niederlage von Tobias Schwarzmann. Die Siege von Karsten Theiss, 

Christian Koch und Sebastian Dietze brachten die Gastgeber dann auf die Siegerstraße. Besonders 

sehenswert war der Sieg von Theiss, der in seiner ersten Partie als Stammspieler in einer 

hochtaktischen Stellung mit beiderseits gefährdeten Königen die Dame erobern konnte. Nach 

Christopher Heckels Remis stand es 4:2, zumindest ein Mannschaftspunkt war gesichert. Doch 

Tomasz Gorniak wollte mehr, waren es doch seine ersten Schachzüge beim SC Höchstadt. Der 

Routinier kam glänzend aus der Aljechinverteidigung und behielt trotz Zeitnot stets die Oberhand – 

5:2. In seiner ersten Partie am Spitzenbrett musste sich nun noch der 16-jährige Lukas Schulz zäh 

verteidigen. In einem schwierigen Läuferendspiel fand er die besten Züge und sicherte sich ein 

Remis.

2. Mannschaft – Kreisliga Bamberg

Der SC Höchstadt 2 peilt ebenfalls die Meisterschaft an, steht als Absteiger aber unter höherem 

Druck als die „Erste“. Allerdings gibt es in der Kreisliga Bamberg mit dem TV Ebern sowie der 

Spielgemeinschaft aus Hollfeld und Memmelsdorf 1 zwei erfahrene Konkurrenten auf Augenhöhe. 

Diese Duelle stehen am nächsten beziehungsweise letzten Spieltag auf dem Schachprogramm.

Beim 7:1-Erfolg bei der Spielgemeinschaft aus Walsdorf und Hirschaid hatten die Gäste wenig 

Mühe. Nach Siegen von Peter Metzner, Alexander Mönius, Wolfgang Paulini und Oliver Mönius 

stand es 4:0. Die einzige Niederlage erlitt Gerhard Leicht, der sein Mittelspiel zu passiv anging und 

zu viel Material einbüßte. Felix Menzel machte dann den Mannschaftserfolg perfekt, Horst Schulz 

erhöhte auf 6:1. Fast die komplette Bedenkzeit und damit insgesamt sechs Stunden verbrauchten 

zum Abschluss Norman Bauschke und sein Gegenspieler, der sich letztendlich mattsetzen ließ.
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