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 Amstetten, am 08.03.2020 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

 

3. Klasse Mostviertel – Meistertitel errungen 
 

Amstetten 8 hatte am 07.03.2020 erstmals die Chance, den Meistertitel zu erringen. Was 

vor dem Wettkampf wie ein Traum erschien, wurde dann aber zur gelebten Wirklichkeit, 

denn die Mannen von Kapitän Günter Rauscher konnten ihren Gegner aus Mauer mit     

3 : 1 besiegen. Spieler der Runde war Dr. Ferenc Raduly, der geduldig auf einen Fehler 

des Gegners lauerte und schlussendlich den verdienten Sieg für sich verbuchen konnte.  

Bernhard Mistelbauer konnte zuerst einen Freibauern gewinnen und diesen zur Dame 

verwandeln. Somit stand es 2 : 0 und es fehlte nur noch ein halber Punkt zum vollen 

Erfolg. Diesen konnte Emanuel Movilean in seiner ersten Turnierschachpartie mühelos 

erobern und seinem Kapitän Tränen der Freude in die Augen treiben. Letzterer wollte 

nicht hinter seinen Recken zurückstehen, kämpfte verbissen und zäh und schaffte in der 

längsten Partie des Tages ein Unentschieden.  

 

Landesliga – Geplatzte Titelträume 
 

Am 08.03. war die Kampfmannschaft des Schachverein Amstetten - punktegleicher 

Vizemeister der Vorsaison - in der vorletzten Runde der diesjährigen Landesliga beim 

Vorjahrsmeister Mistelbach zu Gast. Auch dieses Jahr mischen beide Teams wieder kräftig 

im Rennen um die Krone in Niederösterreichs höchster Spielklasse mit. Vom Beginn weg 

entwickelte sich ein umkämpfter, hochklassiger Wettkampf, der über lange Zeit recht 

vielversprechend für die Mostviertler Denksportler aussah. Trotz aller Bemühungen wollte 

der Führungstreffer für die Ybbstaler Schachrecken einfach nicht fallen:  Obmann NM 

Wolfgang Wadsack führte seine Partie gegen einen tschechischen Meister gewohnt 

ideenreich und mit großem Schwung, opferte spektakulär einen Turm, um die gegnerische 

Königsstellung aus den Angeln zu heben. Wolfgang war dem Erfolg sehr nahe, aber sein 

erfahrener Gegner konnte sich mit allergrößter Mühe, Nerven aus Stahl und äußerst 

präziser Verteidigung ins Remis retten. Dem Gewinn noch näher war Pero Dumancic, der 



seinen Gegner strategisch völlig überspielte. Ein einziger Augenblick der Unachtsamkeit - 

und sein hartnäckiger Gegner erreichte glücklich den Remishafen. Unentschieden gingen 

nach interessantem Kampfverlauf auch die Partien von Franz Rechberger und Thomas 

Wadsack aus. Somit stand es 2:2 Unentschieden. In zwei der vier verbliebenen Partien 

hatten die Amstettner Denksportler gute Aussichten auf den Partiegewinn, eine Partie war 

ausgeglichen und in einer Partie sah es nach einem Sieg für Mistelbach aus. Von diesem 

Moment an lief unerklärlicher Weise alles schief und alle vier Partien gingen an den 

Gastgeber, der schlussendlich mit 6:2 - vom Ergebnis her recht deutlich - die Oberhand 

behielt. Die Amstettner verabschieden sich somit aus dem diesjährigen Landesliga-

Titelkampf... 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Wadsack 


