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Ich bin mir leider nicht sicher, wie und wann genau mein Vater zum Schach kam. Es gibt 

bei ihm eine kleine graue Schachtel auf der steht „Mein erstes Schachspiel / von Onkel 

RUDI“, was er heute noch besitzt und benutzt. Und manchmal, wenn man mit ihm durch 

Plauen fährt, zeigen die Finger auf ein heute neu renoviertes Wohnhaus: „In dem Haus 

habe ich meine erste Schachpartie gespielt!“ Weitere genaue Motive, Geschehnisse und 

Vorbilder der ersten Schachjahre kann ich leider nicht wiedergeben. Ich kenne einige 

Namen, Bekannte und Unbekannte und auch einige Anekdoten, die ich den Namen nicht 

mit Gewissheit zuordnen kann. Er hat dies sicher einige Male erzählt, aber Kinder neigen 

nun einmal dazu, sich den (langweiligen) Weisheiten der Eltern mit durchschalten zu 

entziehen, was Sie erst später bereuen. 

 

Klar ist aber, dass er schon früh ein absoluter Fan von starken Zügen war, ohne dies im 

Detail überhaupt beurteilen zu können ☺. Jedenfalls kann er heute noch voller 

Bewunderung stundenlang den Besten der Welt beim Spielen zusehen, ohne nebenher 

etwas anderes tun zu müssen und nicht selten wird jemand vollumfänglich mit „Sau, der 

kann Schach spielen!“ beschrieben, gemeint ist damit STARK Schach spielen und das erste 

Wort gilt in diesem Kontext im Vogtland ausschließlich als Ausdruck höchste Bewunderung.    

 

Da sein eigener schachlicher Horizont schnell erreicht war und somit zum Spitzenschach 

nicht taugte, kümmerte er sich natürlich frühzeitig um den Horizont anderer, z.B. den 

seines Sohnes. Es wird berichtet, dass Vater Peter zum Zeitpunkt meines größten Erfolges 

(1977 - DDR-Meistertitel AK7/8), wieder mal im tiefsten Sibirien auf Auslandsmontage 

weilte. Beim Nachspielen der per Post versandten Partien, ist er in der Badewanne 

eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, schwammen alle Figuren des Steckschachs samt 

Brett auf dem Wasser. Gemunkelt wird auch, dass einige Figuren noch aus dem sibirischen 

Hotelwannenabfluss zu holen waren. Fakt ist, dass heute noch alle Figuren des 

betreffenden Spiels vorhanden sind, sich bester Gesundheit erfreuen und dass das Brett 

einen großen Längsriss aufweist, der da sicher nicht hin gehört und auch nicht von alleine 

da hinkam. 

 

Seinen sportlichen Platz im Verein hat Peter Paul als unermüdlicher Kämpfer für das 

Flaggschiff, der 1. Männermannschaft, gefunden. Er wusste, dass die Nachwuchsbetreuung 

bei Plauen in anderen guten Händen lag und immer noch liegt. 



Nach dem Ausstieg aus dem aktiven Berufsleben, oder besser Arbeitsleben, freute er sich, 

die erste Mannschaft in der 1. Bundesliga mit begleiten zu dürfen. Selbst 2004 im Jahre des 

sportlichen Abstiegs aus der 1. Bundesliga, tauchte Peter dort nominell an Brett 14 auf. 

NEIN, kein erhofftes, schachliches Abenteuer inkl. völliger Selbstüberschätzung, sondern 

um im Notfall die fällige Strafe für das frei gelassene Brett zu sparen. Nach dem Abstieg 

übernahm er das Amt des Mannschaftsleiters, was er bis heute noch mit viel Herzblut 

begleitet.   

 

Den Vorsitz im Schachverein übernahm Peter Paul 1975, damals noch BSG Fortschritt 

Plauen, von Gerhard Leuterer. „Bis 70“ wollte er machen und da er dies überaus gut 

machte, tat sich natürlich die nachrückende Garde schwer, daran etwas ändern zu wollen.  

 

2014 war es dann soweit, mit 1,5 Jahren Verzögerung gab er sein Präsidentenamt an mich 

ab. Ich meine, dass er sich darüber freut, dass ich es bin, der dies von ihm übernommen 

hat, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass er es so gewollt hat, daraufhin gearbeitet hat er 

sicher nie und wenn doch, hat er es sehr geschickt getarnt.  

 


