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 Amstetten, am 01.03.2020 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

 

Mostviertler Liga: Tabellenführer Paroli geboten 
 

Am 28.02.2020 war es endlich soweit. Die ewigen Konkurrenten aus Pöchlarn traten in 

Amstetten gegen die punktegleichen Amstettner Denksportler an, um eine vorzeitige 

Entscheidung im Kampf um die Krone zu erzielen. Doch Amstettens Nummer eins, FM 

Erwin Rumpl, überspielte sehenswert und scheinbar mühelos den gegnerischen 

internationalen Meister und brachte die Heimmannschaft somit in Führung. Durch eine 

taktische Finte gewann auch MK 

Pero Dumancic, nachdem zuvor 

schon NM Wolfgang Wadsack seine 

Partie ins friedliche Remiswasser 

gelenkt hatte. Nur mehr ein halber 

Punkt trennte somit  

Amstetten vom vollen Erfolg. Doch 

nach sechs Stunden war die 

Enttäuschung groß, denn Pöchlarn 

konnte diese beiden Partien für sich 

verbuchen. Der Endstand von 2,5 : 

2,5 bedeutet zwar, dass Amstetten 

nach wie vor mit Pöchlarn an der 

Spitze liegt, doch auf Grund der 

Zweitwertung hat Pöchlarn nun die 

besseren Karten im Kampf um den 

Meisterschaftsgewinn.     Amstettens Nummer 1: FM Erwin Rumpl 

 

2. Klasse Mostviertel: Amstetten V klettert auf Rang 2, 

Amstetten IV verliert gegen den neuen Meister 
 

Am 29.02.2020 trafen die Denksportler von Amstetten V auswärts auf die Sportler von 

Pöchlarn IV. Es entwickelten sich zu Beginn rasante Partien, fast konnte man glauben, es 

wäre ein Schnellschachwettbewerb. Doch dann pendelten sich die Bretter langsam ein. Die 



Köpfe begannen zu rauchen um keine Fehler zu begehen. Anfangs bauten die Pöchlarner 

auf 3 Brettern ziemlichen Druck auf. Aber die Amstettner hielten verbissen und 

konsequent dagegen. Als Erster konnte dann auch Paul Zapfel eine Figur gewinnen und 

damit die Partie für sich entscheiden. Somit stand es 1: 0 für Amstetten. Josef Wolflehner 

parierte die Angriffsversuche seines Gegners gekonnt und erreichte ein Remis. Auf Brett 4 

sah es lange Zeit schlecht für Bernhard Mistelbauer aus. Er verlor 3 Bauern, doch er 

bewies Nervenstärke und konnte dem Gegner trotzdem Paroli bieten. Schon des Sieges 

sicher, unterliefen seinem Gegner einige Fehler und er gewann Bauer für Bauer zurück. 

Somit war die Partie wieder offen. Doch keiner der beiden sah am Ende eine Möglichkeit 

für einen Sieg und sie reichten sich die Hände zu einem Unentschieden. Auf dem ersten 

Brett schnürte Mario Kristofic die Stellung seines Gegners immer mehr ein und konnte 

langsam aber stetig immer mehr Raum für sich gewinnen. Nach fast 6 Stunden hatte er es 

geschafft, sein fairer Gegner reichte ihm die Hand und gratulierte zum Sieg. Somit gewinnt 

Amstetten V mit 3:1. 
 
Währenddessen hatte es Amstetten IV mit dem Tabellenführer Mauer III zu tun. Vor 

Beginn stand bereits fest, dass nur ein Sieg der Amstettner das Meisterrennen für die letzte 

Runde offenhalten kann. Aber naturgemäß hatten die Maueraner Gäste etwas dagegen, und 

so entstand ein offenes Gefecht an allen Brettern. Auf 4. Brett versuchte Johannes Haida 

ein Figurenopfer für einen Freibauern, was jedoch nicht zum erwünschten Erfolg führte 

und die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Am 1. Brett konnte sich MK Helmut Thierjung 

eine starke Stellung erarbeiten, aber sein Kontrahent schaffte es die Stellung zu blockieren 

und somit die Partie in ein Remis zu verwandeln. Am zweiten Brett hatte Frank Drießen 

bereits eine sehr vorteilhafte Stellung mit einem Mehrbauern, ehe seinem Gegner ein 

grober Patzer unterlief, was zur sofortigen Aufgabe und dem zwischenzeitlichen 1,5 : 1,5 

führte. Auch am dritten Brett schien für Michael Laffer mit einer ordentlichen Stellung 

noch alles möglich zu sein, aber leider fand er in Zeitnot nicht die besten Züge und so 

stand nach fünf Stunden Spielzeit fest: Der neue Meister ist Mauer III. 

 

In der Tabelle liegt Amstetten V nun an 2.Stelle, vor dem diesmal spielfreien Amstetten VI 

auf Rang 3. Amstetten IV bleibt trotz der Niederlage auf Rang 5.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Drießen 


