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Schachverein Amstetten  
 

 

Frank Drießen 
Kupferstr. 8/2 

3300 Amstetten  

frank.driessen@gmx.at 

 

 Amstetten, am 27.01.2019 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

Schach: 2 x 2. Tabellenplatz nach der Winterpause 

 

 

1. Klasse Mostviertel: Knapper Sieg  

 

Am 25.01.2019 versuchte Amstetten III zum Auftakt in die Frühjahrssaison im Heimspiel 

gegen Böhlerwerk zu einem raschen Erfolg zu kommen. Am Anfang lief alles nach Plan, 

denn NM Wolfgang Wadsack beendete mit einer taktischen Raffinesse die Partie nach 

nur einer halben Stunde. Auf Brett drei und vier endeten die Partien nach hartem Kampf 

doch etwas überraschend mit Remis. Brett 5 ging leider nach einem Eröffnungsfehler des 

Amstettners schnell verloren. Daher musste die Entscheidung am ersten Brett fallen und 

Pero Dumancic enttäuschte seine Fans nicht. Nach fast sechsstündigem Kampf und 

erbitterter Gegenwehr des Böhlerwerkers konnte der Amstettner durch seinen Erfolg den  

3 : 2 Sieg sichern und den Tabellenplatz 2 erringen.  
 

Landesliga: Denkbar knappe Niederlage für Amstetten 

 

Am 27.1.2019 traf der Schachverein Amstetten in der Landesliga auswärts im 

Regionalderby auf Pöchlarn. Die Ritter aus dem Nibelungengau - vorletzte Saison noch 

in der Bundesliga Ost vertreten – gingen mit großen Ambitionen in die Begegnung, was 

sich unschwer aus der Aufstellung herauslesen lässt: Der Pöchlarner Obmann und Mäzen 

Robert Gattermayer griff tief in die Tasche und brachte in dieser Saison erstmals drei 

Internationale Meister aus Deutschland und Wien an die Bretter.  

Doch auch die Amstettner Denksportler – eine „gelungene Mischung“ aus bewährten, in 

zahlreichen Wettkämpfen gestählten und über lange Jahre bei Amstetten spielenden 

Routiniers und einigen aus der erfolgreichen Nachwuchsschmiede hervorgegangenen 

starken Amstettner Jugendspielern - hatten sich viel vorgenommen und wollten die im 

Herbst errungene Tabellenführung erfolgreich verteidigen. 

Es entwickelte sich ein hochklassiger, spannungsgeladener und beiderseits sehr 

kämpferisch geführter Wettkampf auf Augenhöhe. Über weite Strecken sah es nach einem 

Erfolg der Amstettner Schachrecken aus, doch zwei fast schon gewonnen geglaubte 

Partien gingen schlussendlich noch unentschieden aus. Da nach einem weiteren Remis 
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eine für Amstetten günstig stehende Partie gar noch kippte und verloren ging und eine 

umkämpfte Partie schließlich auch an Pöchlarn ging, wendete sich das Blatt und 

Amstetten kämpfte plötzlich mit dem Rücken zur Wand. 

Doch den Amstettnern gelang es, sich in den Wettkampf zurück zu kämpfen: Obmann 

NM Wolfgang Wadsack gelang eine wahre Glanzpartie, mittels doppeltem Bauernopfer 

öffnete er Angriffsadern gegen den gegnerischen König und brachte den Monarchen des 

Internationalen Meister mit einem kombinatorischen Feuerwerk zur Strecke. Wolfgang 

Wadsack krönte sich mit dieser Galavorstellung zum Spieler der Runde. 

Mannschaftskapitän FM Erwin Rumpl hatte ebenfalls einen Internationalen Meister 

zum Gegner. Beide Spieler suchten kompromisslos den Sieg und besaßen in den 

haarsträubenden Verwicklungen ihre Trümpfe. Der Amstettner Fidemeister kam mit der 

verwickelten Stellung besser zurecht, drang tiefer in das Wesen der Stellung ein und 

erfasste ihre Feinheiten besser. Die Waage begann sich immer mehr auf seine Seite zu 

neigen. In einer aufregenden Zeitnotphase sah Erwin Rumpl eine hübsche, thematische 

Kombination, mit der er entscheidenden Materialvorteil erlangte - sein Gegner musste 

daher die Waffen strecken. 

Somit war der Wettkampfstand ausgeglichen und im Lager von Amstetten war man sehr 

zuversichtlich, da man in der letzten Partie des heutigen Tages eine Gewinnstellung am 

Brett hatte. In der Zeitnotphase griff der Amstettner Spieler leider daneben und verlor 

seine Partie sogar noch. Pöchlarn gewann somit die Begegnung nach 4 Stunden 

spannendem Wettkampfschach knapp mit 4,5:3,5: 

Die Kampfmannschaft von Amstetten fällt nach dieser unglücklichen Niederlage auf den 

zweiten Rang in Niederösterreichs höchster Spielklasse zurück. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Frank Drießen 


