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Eiche Vize in der Oberliga 
 
(Günter Schmidt, 20.03.2023) 
 
Am letzten Wochenende hatte die Eiche noch zwei schwere Kämpfe gegen SK Dessau 93 und 
SG 1871 Löberitz in Leipzig zu bestreiten. Vom zweiten Platz (günstigster Fall) bis zum 
sechsten Platz (ungünstigster Fall) war am Saisonende alles d´rin. Leider kamen zum Fehlen 
eines Stammspielers weitere zwei kurzfristige Ausfälle dazu. So rückten wie üblich Udo 
Waltenberger und Wolfgang Beyer und erstmals auch ich von der Zweiten in die Erste auf. 
Dabei sicherten Udo und ich in jeweils beiden Partien Remisen - Wolfgang gelang das einmal. 
Jürgen Kyas remisierte in bekannter Manier zwei Mal.  
Aber an den ersten vier Brettern der Eiche kämpften die „Unterschiedsspieler“ Stefan Mazúr, 
Florian Fuchs, Edwin Fischer und Sebastian Lämmel (dazu ist noch Michael Fehlhammer zu 
rechnen) mit Bravour! 
Dass wir gegen Dessau ersatzgeschwächt doch gewannen, hatten wir schon erhofft. Aber vor 
den starken Löberitzern hatten wir Respekt. Nachdem das „Unterhaus“ schnell bei 2 : 2 hielt, 
keimte Hoffnung auf. Schließlich hatten wir im „Oberhaus“ unsere Bullen sitzen. Während 
Stefan sein Endspiel technisch sauber zum Sieg führte, gewann Edwin seine Partie taktisch. 
Florian und Sebastian gerieten im Gegensatz zu ihren fortwährenden Gewinnversuchen in 
schweres Fahrwasser. Während Sebastian den „Hof des Remis mit Müh´ und Not“ erreichte 
spielte Florian studienhaft. Er ließ zwei, später mittels Opfer eines eigenen noch einen dritten 
Freibauern des Gegners zu, nur um Beweglichkeit für sein Läuferpaar zu schaffen. Dann hatte 
er den anderen König so im Würgegriff, dass er das Material mit Benefit zurück bekam - und der 
Gegner entnervt aufgab. 
Florian ist so mit neun Siegen und zwei Remisen, also 10 Punkten aus elf Runden unser 
allerbester Mann. 
Großes Lob verdiente sich Florian auch als Mannschaftsleiter durch Organisationstalent und 
Zuverlässigkeit, gute Kommunikation und durch leistungssportlichen Einfluss auf alle 
eingesetzten Eichespieler. Aufgrund seiner so erworbenen Autorität im Verein versagte ihm die Zweite und in der indirekten Folge auch alle 
Schachfreunde nie die Unterstützung für die Oberligamannschaft. 
Danke sagen wir auch dem Hauptsponsor axilaris GmbH mit deren Geschäftsführerin Frau Dr. Nicole Lorenz und dem Schach-affinen 
Geschäftsführer Thomas Schumann – sowie Frau Doreen Kretzschmar.  
Man sagt so landläufig, nach einem Aufstieg kommt in der zweiten Saison das Jahr der Wahrheit. 
Mit dieser „Truppe“ , mit der Unterstützung aller Eiche-Sportfreunde einschließlich Vorstand und mit „unserem“ Sponsor axilaris GmbH sind wir 
da aber ganz optimistisch ! 

„Unterschiedsspieler“ und Capitano  
                                            Florian Fuchs 


