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Sehr geehrte/r Frau/Herr Redakteur/in! 

 

Meistertitel in der Landesliga und noch Chancen auf den Meister 

in der 1. Klasse MV 

 
Landesliga: Amstetten-Stockerau 
 

Hochmotiviert begrüßte die Kampfmannschaft des Schachverein Amstetten als 

Tabellenführer  Stockerau – traditionell eine Großmacht des NÖ Schachs - am 17.3., 

einem strahlenden Frühlingstag, zum Landesligahit.   

In diesem Wettkampf zweier vergleichbar starker Teams sah man interessante 

Eröffnungskonzepte, die in strategisch anspruchsvolle, komplizierte Mittelspielstellungen 

mündeten und eine faire, kämpferische Einstellung aller 16 Beteiligten- eine wahre 

Werbung für den Schachsport… 

Zuerst endeten die Partien von Obmann CM Wolfgang Wadsack und Mannschaftsveteran 

MK Helmut Thierjung remis. Beide zeigten mit den schwarzen Steinen spielend gute 

Eröffnungskenntnisse und eine ausgezeichnete Leistung.  

Dann gelang Franz Rechberger der im Lager der Mostviertler heißersehnte 

Führungstreffer: In einem scharfen Abspiel der Sizilianischen Verteidigung drang Franz 

tiefer in die positionellen Feinheiten der Stellung ein und überspielte gekonnt seinen Gegner 

schrittweise immer mehr, sodass dieser schließlich die Waffen strecken musste. 

 

In der heißen Zeitnotphase kippten zwei für Amstetten sehr vielversprechend aussehende 

Partien auf den Brettern drei und sechs zugunsten der Gäste und Stockerau ging wie aus 

heiterem Himmel in Führung. Trotzdem blieb man im Lager der Gastgeber sehr 

zuversichtlich, da man sich an den verbliebenen drei Brettern großartige Positionen erspielt, 

erarbeitet hatte: 

FM Florian Sandhöfner – wie gewohnt erstklassig eröffnungstheoretisch vorbereitet – 

zauberte mit Schwarz ein fantastisches Damenopfer auf dass Brett. Florian erlangte einen 

gewaltigen Angriff, dem auch sein bärenstarker Gegner - ein bekannter Internationaler 



Meister -  nicht widerstehen konnte. Florian verwertete seinen Vorteil auf hübsche Art und 

Weise und krönte sich so zu Amstettens Spieler der Runde… 

 

Nachwuchstalent Thomas Wadsack brachte kurz darauf Amstetten erneut in Führung: Er 

erreichte durch einen taktischen Opfereinschlag, mit dem er spektakulär den gegnerischen 

König in die Brettmitte zerrte, großen Vorteil. Das unmittelbare Matt konnte der 

Stockerauer nur durch große Materialeinbußen abwenden. Thomas verwertete seinen 

Endspielvorteil daraufhin mit routinierter, guter Technik… 

Mannschaftskapitän FM Erwin Rumpl – er blieb die gesamte Landesligasaison 

ungeschlagen und spielte wie alle Amstettner eine großartige Saison - zeigte eine sehr 

engagierte Vorstellung, erreichte schon in der Eröffnung Vorteil, den er geduldig und 

sachkundig immer mehr ausbaute. Sein Gegner sah sich schließlich gezwungen, Material 

aufzugeben. Erwin verwertete seinen Vorteil mustergültig mit feiner Endspieltechnik. 

Amstetten gewann somit souverän gegen Stockerau 5:3 und geht als Tabellenführer in 

die Schlussrunde. 

In der Schlussrunde ist Amstetten spielfrei. Der Vorsprung auf die Verfolger Mistelbach 

und Litschau – die beide bezwungen wurden - beträgt 2 Mannschaftspunkte. 

Somit kann Amstetten maximal eingeholt werden. Die Zweitwertung spricht derzeit klar für 

Amstetten. Mistelbach und Litschau müssten ihre Wettkämpfe gegen Böhlerwerk in der 

Schlussrunde mit 7:1 gewinnen, um noch an Amstetten vorbeizuziehen 

Da sowohl Böhlerwerk als auch Stockerau über sehr starke Teams verfügen, sind 

Kantersiege von Mistelbach und Litschau gegen ihre praktisch gleichwertigen Gegner 

keinesfalls zu erwarten, falls Böhlerwerk und Stockerau die Saison auf sportlich faire Art & 

Weise ausklingen lassen, woran man im Lager von Amstetten zum jetzigen Zeitpunkt keinen 

Zweifel hat. 

 

 
 

Links: MK Winfried Wadsack, FM Florian Sandhöfner, MK Helmut Thierjung, FM Erwin Rumpl 
Rechts: Thomas und NM Wolfgang Wadsack, Franz Rechberger, Hans-Jürgen Koller 



 

1.Klasse MV: Mauer-Amstetten 

 
Der Tabellenführer aus Mauer empfing am 15.03.2019 die Konkurrenten aus Amstetten, für 

die es vier Stunden lang ausgezeichnet lief, denn Thomas Wadsack zertrümmerte mit den 

schwarzen Steinen seinen starken Gegner scheinbar mühelos und auf den restlichen Brettern  

hatte man zumindest leichten Vorteil erspielt. Doch dann lehnte die Nummer 1 der  

Amstettner das Friedensangebot seines Gegners unglücklicherweise ab und verlor seine 

Partie nach zähem und hartnäckigem Widerstand. NM Wolfgang Wadsack wurde ebenso 

wie MK Helmut Thierjung abremisiert, sodass nur mehr Hans Wiesinger denn 

Mannschaftserfolg für Amstetten sicherstellen konnte. Dreimal schaffte er einen 

Bauerngewinn, doch durch gelungene Konter seines Gegners ging dieser Vorteil wieder 

verloren, sodass zum Schluss nur ein mageres 2,5 : 2,5 übrig blieb. Damit verharrt Amstetten 

weiterhin auf Platz 2 in der Tabelle und muss auf Schützenhilfe anderer Vereine hoffen. 

 

Mit besten Grüßen 

 

Erwin Rumpl und Wolfgang Wadsack 

 


