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Schachverein Amstetten  
 

 

Frank Drießen 
Kupferstr. 8/2 

3300 Amstetten  

frank.driessen@gmx.at 

 

 Amstetten, am 17.02.2019 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

Tabellenführung in der Landesliga, Finalniederlage im Mostviertel-Cup 

und Play-Off -Sicherung in der 1. Klasse 

 

 

1. Klasse Mostviertel: Siegeszug fährt weiter  
 

In der 1. Klasse Mostviertel fuhren die Amstettner am 15.02.2019 siegesgewiss zum 

krassen Außenseiter nach Scheibbs und nach drei Stunden schienen sich die Erwartungen 

der Amstettner zu erfüllen, da man auf allen Brettern gewonnene Stellungen erreicht hatte. 

Doch dann blendete Caissa, die griechische Schachgöttin, aus Mitleid zwei der 

erfolgsverwöhnten Amstettner Schachsportler, sodass der Sieg mit 3 : 2 die Scheibbser 

nicht ganz in ein Debakel schlittern ließ. Für Amstetten gewannen klar NM Wolfgang 

Wadsack, MK Helmut Thierjung und Johannes Wiesinger. Mit diesem Ergebnis wurde 

Platz zwei sichergestellt und die Qualifikation für das obere Play Off geschafft.  
 

Mostviertel-Cup: Knapp vorbei 
 

In Pöchlarn fand am Samstag, 16.02.2019, das Finale des Mostviertel-Cups statt. 

Amstetten 13 verstärkte seine Mannschaft zwar mit einem FM und einem MK, während 

Pöchlarn zu ihrer ohnehin schon titelträchtigen Aufstellung (NM und IM) noch einen 

weiteren IM für das Finale aufstellten. Amstetten war zwar nach der Elo-Wertung auf 

jedem Brett unterlegen, aber spielerisch keineswegs. Pero Dumancic an Brett zwei 

erspielte sich sehr schnell einen Mehrbauern, musste aber leider dennoch Remis geben. 

Der Amstettner Mannschaftskapitän opferte in einer schon gewonnen geglaubten 

Stellung einen Läufer, was sich jedoch leider als Fehler erwies und verlor damit seinen 

Vorteil und auch die Partie am vierten Brett. FM Florian Sandhöfner einigte sich in 

ausgeglichener Stellung auf Brett eins auf Remis. Nun hing alles an der letzten noch 

laufenden Partie von MK Winfried Wadsack, der gegen den für das Finale neu-

akquirierten IM der Pöchlarner schon einen Mehrbauern erspielt hatte. Wenn er die Partie 

zum Sieg führte, reichte das 2:2 den Amstettnern. Nur leider wurde er mit einem 

Dauerschach ins Remis gezwungen, und Amstetten musste sich 1,5:2,5 geschlagen geben 

und holte sich damit den 2. Platz im Cup. 
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Landesliga: Sprung an die Tabellenspitze 
 

Am 17.02. hatte der Schachverein Amstetten im Landesliga-Regionalderby 

Böhlerwerk zu Gast. Vom Start weg entwickelte sich ein interessanter, spannender 

Wettkampf mit vielen hochklassigen, umkämpften Partien.  

Die beiden Spitzenbretter von FM Florian Sandhöfner und Mannschaftskapitän FM 

Erwin Rumpl endeten gegen ihre Fidemeisterkollegen nach fehlerfreiem Spiel aller vier 

Beteiligten friedlich. 

Bald darauf brachte Franz Rechberger die Kampfmannschaft Amstettens auf 

sehenswerte Art und Weise in Führung: Er verwertete seinen mit feiner positioneller 

Klinge errungenen positionellen Vorteil mit einer „Petite Combination“, einer kleinen 

Kombination, die stark an die Vorbilder des großen Jose Raul Capablanca, eines 

ehemaligen kubanischen Weltmeisters, erinnerte. Mit seiner gediegenen Vorstellung 

verdiente sich Franz Rechberger redlich den Titel „Spieler der Runde“. 

Die Partie von Mannschaftsveteran MK Helmut Thierjung endete nach guter, solider 

Leistung unentschieden. Kurz darauf musste Amstetten den zwischenzeitlichen 

Ausgleichstreffer gegen die wacker kämpfenden Böhlerwerker hinnehmen. Mit einer 

feinen Leistung brachte MK Winfried Wadsack die Amstettner aber erneut in Führung: 

Er baute seine leichte strategische Initiative schrittweise, umsichtig und geduldig gegen 

seinen in früheren Jahren zum Nationalkader Österreichs zählenden Gegner aus. 

Nachswuchstalent Thomas Wadsack spielte gegen den Böhlerwerker Obmann nach 

starker, gediegener Vorstellung, in der er sich reale Gewinnchancen erarbeitet hatte, Remis 

und stellte sicher, dass die Amstettner Denksportler sich in diesem Wettkampf über 

mindestens einen Punktegewinn freuen konnten.   

Somit musste die letzte Partie des heutigen Tages die Entscheidung bringen, ob Amstetten  

den Wettkampf gewinnen oder ob Böhlerwerk ein Mannschaftsunentschieden erreichen 

konnte. 

Der Amstettner Obmann CM Wolfgang Wadsack spielte schlussendlich mit den 

schwarzen Steinen gegen seinen bärenstarken Gegner nach einer hart umkämpften, 

beiderseits gut und ideenreich geführten Partie remis und stellte somit den 4,5:3,5 

Wettkampfsieg für Amstetten sicher. 

Mit diesem Sieg erobert Amstetten die Tabellenführung in Niederösterreichs höchster 

Spielklasse zurück! 

 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 


