DI Jiří Stulík

18.4.1922 - 27.11.2017
In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass unser Schachfreund
DI Jiří Stulík am 27. November 2017 verstorben ist.
Vor fast sieben Jahren im Alter von fast 88 Jahren spielte
„Unser Jiri“ seine letzte Turnierpartie und musste sich
aufgrund Problemen mit den Augen aus dem Turnierschach
zurückziehen, blieb aber all die Jahre ein interessierter
Beobachter
der
nationionalen
und
internationalen
Schachszene und riss auch der Kontakt zum Verein nie ab,
auch wenn Jiri größere Menschenansammlungen nicht mehr
mochte, so blitzte im Einzelgespräch sein unverkennbarer
Humor immer wieder auf.

„Unser Jiri“ hieß im wirklichen Leben DI Jiri Stulik und stammt aus Prag und ist in den Wirren
des Prager Frühlings 1968 mit seiner Familie nach Österreich ausgewandert. Beruflich war er
bis zu seiner Pensionierung in der Forschung der VÖEST tätig.
Schach hat er natürlich schon in jungen Jahren gespielt und seine ersten
Meisterschaftseinsätze in Österreich hat er für Gallneukichen gemacht. Bald aber wechselte
er Anfang der 70er zum SK VOEST und war dort immer eine verlässliche Stütze in diversen
Mannschaften. Meist spielte er in der Landesligamannschaft und half in den letzten Jahren
auch gerne einmal in der Kreisliga aus.
Spielstärkemäßig bewegte sich Jiri stets im oberen Drittel unseres Vereins und sowohl seine
Partievorbereitung und seine körperliche Fitness werden für immer ein Vorbild für uns bleiben.
In der Analyse nach einer Schachpartie versuchte er immer objektiv nach der besten Zugfolge
zu forschen und auch hier konnte man immer viel von ihm lernen. Am meisten beeindruckt hat
uns aber immer seine positive Einstellung und seine Bescheidenheit die er dem Leben
entgegenbrachte.
Von Sektionsseite bleibt uns nur noch einmal herzlichen Dank für die vielen schönen
gemeinsamen Jahre auszusprechen und unser tiefes Mitgefühl seiner Famlie in diesen
schweren Stunden auszudrücken.
SK VÖEST – Sektion Schach
Das Begräbnis findet am Dienstag, 5. Dezember 2017, um 12 Uhr am Barbarafriedhof in Linz
statt.

