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Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

Wacker gekämpft! 
 

Landesliga: Am 03.03 machte sich die  Kampfmannschaft des Schachvereins Amstetten 

stark ersatzgeschwächt auf die weite Reise zur 9. Runde der Landesliga nach Kottingbrunn.  

 

Es entwickelte sich ein hartumkämpftes Auswärtsspiel mit vielen sehenswerten, von großem 

Kampfgeist und kreativen Ideen geprägten Partien. Thomas Wadsack, das 

vielversprechendste der zahlreichen Amstettner Nachwuchstalente, zeigte eine starke, 

ambitionierte Leistung, bei der sich die gegenseitigen Trümpfe bald neutralisierten und ein 

Remis durch Zugwiederholung die logische Folge war. Johann Wiesinger und Paul Zapfel 

spielten stark und solide und stellten ihre volle Landesligatauglichkeit eindrucksvoll unter 

Beweis. Beide Partien endeten unentschieden. Das ehrgeizige Eröffnungsexperiment des auf 

Brett vier mit den schwarzen Steinen spielenden Amstettners ging leider nicht auf und 

Kottingbrunn ging in Führung. Postwendend glich Teamsenior MK Helmut Thierjung den 

Wettkampf aus. Mit jugendlicher Frische brannte er ein kreatives, dynamisches Feuerwerk 

ab, welches die gegnerischen Bastionen scheinbar mühelos hinwegfegte. Mit dieser 

begeisternden Leistung krönte sich Helmut zum Spieler der Runde.  

 

Knapp am Gewinn waren auch Amstettens Teamkapitän FM Erwin Rumpl, der am 

Spitzenbrett seinen Fidemeisterkollegen gewaltig unter Druck setzte und Franz 

Rechberger. Franz neutralisierte mit den schwarzen Steinen spielend, gekonnt die leichte 

gegnerische Eröffnungsinitiative seines talentierten jungen Gegners - einem gerade 

aufgehenden Stern der Wiener Schachszene - und erarbeitete sich durch fundiertes 

Positionsspiel einen soliden, gesunden Mehrbauer. In beiderseitiger Zeitnot unterlief Erwin 

leider eine kleine Ungenauigkeit und sein Gegner konnte in ein für ihn schmeichelhaftes 

Remis entkommen. Der Materialvorteil von Franz erwies sich schlussendlich als zu gering 

für den Partiegewinn und auch auf Brett zwei erreichte Kottingbrunn somit den sicheren 

Remishafen. In der längsten Partie spielte der Amstettner Obmann NM Wolfgang Wadsack 

eine inspirierte, an Ideen reiche Partie. Die Remisbreite wurde jedoch nie überschritten - 

auch wenn Wolfgang seine Gewinnversuche fortsetzte, bis beinahe nur noch die blanken 
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Könige auf dem Brett verblieben waren. Dann musste auch er seinem Gegner die Hand zum 

Remis reichen und das vier zu vier Mannschaftsunentschieden war besiegelt. Mit diesem 

Punktegewinn gegen die bärenstarken Kottingbrunner verteidigten die Amstettner 

Denksportler erfolgreich die Tabellenführung in Niederösterreichs höchster Liga. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

Winfried Wadsack  


