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Schachverein Amstetten  
 

 

Frank Drießen 
Kupferstr. 8/2 

3300 Amstetten  

frank.driessen@gmx.at 

 

 Amstetten, am 24.02.2019 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

Gemischte Gefühle bei Amstettens Schachspielern 

 

Mostviertler Liga: Bittere Pillen 

 

Eine enttäuschende Niederlage 2 : 3 musste Amstetten II in Purkersdorf am 22.02.2019 

hinnehmen. Zwar brachte Hans Wiesinger nach nur einer Stunde Spielzeit die Amstettner 

Schachsportler mit einer hübschen Eröffnungsfalle in Führung und Thomas Wadsack 

konnte gegen seinen starken Gegner mit einem Dauerschach Remis erzwingen, doch dann 

war Sand im Getriebe und Brett 1 musste die Segel streichen. Brett 2 und 4 hingegen 

ließen auf einen deutlichen Erfolg der Amstettner schließen. Doch dann musste MK 

Helmut Thierjung seine Gewinnversuche aufgeben und zähneknirschend das 

Remisangebot seines Gegners annehmen. Währenddessen hatte NM Wolfgang Wadsack 

großen Vorteil erreicht, im entscheidenden Moment übersah er jedoch den Sofortgewinn 

und verlor schließlich noch unglücklich seine Partie. 

In der Tabelle kann man dennoch drei Runden vor Schluss den zweiten Platz halten, und 

nach wie vor mit einem hohen Sieg über den Tabellenführer aus eigener Kraft Meister 

werden. 

 

2. Klasse Mostviertel: Ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage 
 

Nachdem in den letzten zwei Runden jeweils eine der drei Amstettner Mannschaften 

spielfrei war, durften sich am 23.02.2019 wieder alle drei Teams beweisen.  

Ausgerechnet beim Tabellenführer Amstetten V fielen krankheitsbedingt gleich 2 Spieler 

gegen die aus Golling angereisten Schachfreunde aus. Während für einen Spieler 

kurzfristig Ersatz gefunden wurde, konnte das letzte Brett leider nicht besetzt werden. 

Entsprechend schwierig war die Aufgabe für die drei spielenden Brüder im „Tieber-

Team“. Kapitän Michael Tieber zeigte sein Können im Endspiel der Schwerfiguren und 

schaffte den Ausgleich zum zwischenzeitlichen 1:1. Thomas Tieber konnte gegen seinen 

stärkeren Gegner eine Bauernblockade aufstellen, und damit die Stellung in eine tote 

Remisposition wandeln. Stefan Tieber kämpfte zwar wie ein Löwe, musste aber nach rund 

3,5 h die Partie aufgeben, da die Bauernmehrheit seines starken Gegners zu überwältigend 

war. Somit verlor Amstetten V gegen Golling mit 2,5 : 1,5. 
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Amstetten IV wurde gegen das Team aus Pöchlarn vor eine harte Herausforderung 

gestellt, die man aber meistern wollte, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. 

Da auch bei den Pöchlarnern die Krankheitswelle zugeschlagen hatte, konnte MK Helmut 

Thierjung einen freien Nachmittag mit einem kampflosen Sieg genießen. Am Brett 4 

entwickelte sich ein lebendiges Spiel mit leichten Vorteilen für den Amstettner René 

Scheuch. Diesen Vorteil konnte er gekonnt im Bauernendspiel verwerten und das 

Mannschaftsremis war bereits sicher. Frank Drießen verlor früh einen Bauern und 

versuchte die gegnerische Königsstellung mit einem Qualitätsopfer zu öffnen. Der Angriff 

führte jedoch nicht zum gewünschten Effekt, sodass er die Waffen zum Anschlusspunkt für 

Pöchlarn strecken musste. Somit lag es am dritten Brett, den Mannschaftssieg einzufahren, 

und es sah mit zwei Mehrbauern gegen seinen starken Kontrahenten sehr gut aus. Aber wie 

es nun mal so ist, war das Glück an diesem Samstag kein Amstettner Freund,  und ein 

kleiner Fehlzug kostete die Partie. Endstand nach rund 4 Stunden: 2:2 

 

Zu einem in dieser Höhe überraschendem Sieg kam es für Amstetten VI auswärts gegen 

die Schachfreunde von Mostarrichi. 

Paul Zapfel übernahm früh das Geschehen und überspielte förmlich seinen Gegner. Je 

länger die Partie dauerte, desto mehr setzte er seinen kontinuierlichen Angriff bis zum 

Schachmatt fort. Günter Rauscher kam gut aus der Eröffnung heraus und baute langsam 

ein Matt-Netz auf, aus dem der gegnerische König nicht mehr flüchten konnte. Somit stand 

es bereits 2:0 für Amstetten und durch eine Remisabwicklung von Josef Dautinger am 

ersten Brett, wurde der Mannschaftssieg für Amstetten fixiert. Doch davon unbeeindruckt 

lieferte sich Josef Wolflehner auf Brett 2 einen harten Kampf mit seinem Kontrahenten. 

Doch nach vier Stunden konnte auch er mit einer taktischen Kombination endgültig das 

Kommando übernehmen. Wenig später sah sein Gegner keine weitere Möglichkeit als die 

Aufgabe der Partie. Endergebnis: 3,5:0,5 für Amstetten VI 

In der Tabelle liegt Amstetten V bei einem Spiel mehr als die direkten Konkurrenten auf 

Platz eins, Amstetten IV und VI sind punktgleich auf den Rängen 6 und 7, aber 

dennoch nur zwei Punkte hinter dem Liga-Primus.  
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Frank Drießen 


