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Schachverein Amstetten  
 

 

  
  

   

  

 

 Amstetten, am 22.09.2019 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

 

1. Klasse Mostviertel: Knapper Sieg 
 

Am 20.09.2019 trat Amstetten 3 auswärts in der 1. Klasse Mostviertel gegen den krassen 

Außenseiter St. Leonhard an.  Entgegen den hohen Erwartungen scheint den 

Denksportlern aus Amstetten die Favoritenrolle nicht zu liegen, denn NM Wolfgang 

Wadsack und Sohn Thomas wurden von ihren hoch motivierten Gegnern gnadenlos 

abremisiert. Frank Drießen, der schon in der Eröffnung großen Vorteil erlangen konnte, 

verlor in Zeitnot seine schon sicher gewonnen geglaubte Partie. So mussten die letzten 2 

Begegnungen die Entscheidung bringen. Michael Wadsack brillierte durch feine 

Endspieltechnik ebenso, wie Oldie MK Helmut Thierjung, dieser allerdings durch ein 

wahres Kombinationsfeuerwerk im Mittelspiel. Der Endstand von 3 : 2 für die heimischen 

Recken nährt die Ambitionen auf den Meistertitel.  

 

Landesliga: Auswärtstriumph zum Landesligaauftakt!  

 

Die Kampfmannschaft des Schachverein Amstetten gastierte am 22. September in der NÖ 

Landesliga stark ersatzgeschwächt - zwei Mannschaftsstützen fielen aus - bei der 

langjährigen “Schachgroßmacht“ Zwettl. Zwettl war bärenstark aufgestellt: Vier 

tschechische Titelträger, davon zwei Internationale Meister und ein ehemaliger 

österreichischer Staatsmeister, der die Waldviertler programmgemäß schnell in Führung 

brachte, machten die Heimischen zum Favoriten. Nach einer kleinen Unachtsamkeit ging 

eine weitere Partie verloren und es stand 2:0 für Zwettl. Trotzdem blieb man im Lager der 

Mostviertler zuversichtlich, die übrigen Partien standen recht chancenreich...  

Amstettens Mannschaftskapitän FM Erwin Rumpl spielte mit den schwarzen Steinen 

gegen einen Internationalen Meister nach beiderseits fehlerloser Vorstellung remis. 

Ebenfalls unentschieden endeten die Partien von Johann Wiesinger und Mario Kristofic 

- beide bei stärkster Aufstellung Edelreservisten - stellten ihre volle Landesligatauglichkeit 

eindrucksvoll unter Beweis, kämpften mit totalem Einsatz, erarbeiteten sich sogar 

Siegeschancen und untermauerten, dass Amstetten über eine bemerkenswert starke 

“Ersatzbank“ verfügt. Obmann NM Wolfgang Wadsack erwies sich seinem Gegner im 
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taktischen Duell als klar überlegen, erlangte großen Materialvorteil, den er mit reifer 

Technik eindrucksvoll verwertete. Fidemeister Florian Sandhöfner gewann das 

eröffnungstheoretische Duell gegen einen weiteren Internationalen Meister, den er in der 

Folge “überrollte“. Florian brachte den gegnerischen Monarchen im direkten 

Königsangriff auf sehenswerte Art & Weise zur Stecke und glich somit auf 3,5:3,5 aus.  

Florians Sandhöfners beeindruckende Vorstellung krönte ihn zum “Spieler der Runde“- 

diesen Titel teilt er sich diesmal mit dem Amstettner Nachwuchstalent Thomas Wadsack, 

der eine ähnlich eindrucksvolle Vorstellung zeigte, einen tschechischen Titelträger im 

scharfen taktischen Gefecht austrickste, die Ernte mit feiner Endspieltechnik einfuhr und 

so den Siegestreffer zum Endstand von 4,5:3,5 für Amstetten erzielte! 
  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Frank Drießen 


