
Liebe SchachFreunde!

Der Linzer SchachVerein erfüllt die traurige Pflicht, den Wechsel des AggregatZustands unseres
allseits geschätzten & verehrten, zum Teil auch geliebten, langjährigen Mitglieds

Ing. Erich Lang

mitzuteilen.

Der frühere TurbinenExperte & exzellente Techniker war unserem Verein 1967 beigetreten,
hat in Generationen von Schach- & SchwachSpielern die Freude am königlichen Spiel geweckt
& seine SpielAuffassung vermittelt.

Bis vor 1 ½ Jahren hatte er aktiv am TurnierGeschehen mitgewirkt. Die jahrelange aufopfernde Pflege 
seiner im vorigen FrühJahr verstorbenen Frau Rosl hatte seine robuste Substanz derart aufgezehrt, dass er 
nach ihrem Tod rapide hinfälliger wurde. Offensichtlich war ihm damit auch die Freude am diesseitigen 
Leben verloren gegangen, wovon sich alle überzeugen konnten, die
ihn heuer an seinem neuen AufenthaltsOrt in der GlimpfingerStrasse besuchten.

¼.Stunde nach Ablauf des Hl.Abends hat er dann losgelassen & ist in 1 andere Dimension -wo & wie auch 
immer oder überhaupt- eingetreten.

Auch wenn ich seinen diesbezüglichen Äusserungen zu entnehmen glaube, dass er Agnostiker war, hat 
er sich sicherlich an den anlässlich der kolportierten PfingstRunde der Apostel dem auferstandenen Jesus 
zugeschriebenen Ausspruch Fürchtet Euch nicht! gehalten.

Und so soll es auch sein!

Mit traurigen Grüssen

SchriftFührer
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Liebe SchachFreunde! 
 
Der Linzer SchachVerein erfüllt die traurige Pflicht, den 
Wechsel des AggregatZustands unseres 
allseits geschätzten & verehrten, zum Teil auch geliebten, 
langjährigen Mitglieds 
 

Ing. Erich Lang 
 

mitzuteilen. 
 
Der frühere TurbinenExperte & exzellente Techniker war 
unserem Verein 1967 beigetreten, 
hat in Generationen von Schach- & SchwachSpielern die 
Freude am königlichen Spiel geweckt 
& seine SpielAuffassung vermittelt. 
 
Bis vor 1 ½ Jahren hatte er aktiv am TurnierGeschehen 
mitgewirkt. Die jahrelange aufopfernde Pflege seiner im 
vorigen FrühJahr verstorbenen Frau Rosl hatte seine 
robuste Substanz derart aufgezehrt, dass er nach ihrem 
Tod rapide hinfälliger wurde. Offensichtlich war ihm 
damit auch die Freude am diesseitigen Leben verloren 
gegangen, wovon sich alle überzeugen konnten, die 
ihn heuer an seinem neuen AufenthaltsOrt in der 
GlimpfingerStrasse besuchten. 
 
¼.Stunde nach Ablauf des Hl.Abends hat er dann 
losgelassen & ist in 1 andere Dimension -wo & wie auch 
immer oder überhaupt- eingetreten. 




