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Bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften 
im turnierschach war in Pinkafeld auch ein 
junger Hörschinger Schachspieler mit von 
der Partie. Hannes windhager darf sich 
mit 4,5 Punkten (aus 9 runden) über rang 
21 freuen. insgesamt waren 54 der besten 
Spieler Österreichs am Start.

Bei überwältigender Schönheit der natur 
rund um den Hallstätter See wurden auf 
1340 m Seehöhe im Erlebnisrestaurant die 
diesjährigen Staatsmeisterschaften im Blitz- 
und Schnellschach ausgetragen. neben der 
kompletten nationalmannschaft Österreichs 
waren auch die Hörschinger Schachspieler 
Gerald Haas, Gerald Huemer, franz Grün-
wald und Sebastian Bauer dabei.

Sehr gute Stimmung herrschte am frü-
hen Morgen des 12. September 2015 
im Bus vor dem Gasthof neubauerhof 
in Hörsching. Mit über 40 Schachspie-
lern, dem Schachnachwuchs mit deren 
Eltern und freunden des Schachvereins 
Hörsching ging es nach Kopfing, zum 
längsten Baumkronenweg der welt. 
Dort wurde der Schachverein Hörsching 
vom obmann der Spielgemeinschaft 
Sauwald Didi Hiermann mit w. Benedikt 
Kuran und seinen Münzkirchner Jungs in 
Empfang genommen.

Hoch über den Bäumen erfuhr die rei-
segruppe von den Geheimnissen des 
Sauwaldes und genoss auf dem Hinder-
nisparcours bei strahlend blauem Him-
mel einen wunderschönen Vormittag der 

Schachbegegnung; ganz Mutige ließen 
sich sogar verschaukeln.

Am frühen nachmittag genoss man ein 
Mittagessen in Großwaging/Diersbach. 
Beim wirt z‘waging gab es Köstlichkei-
ten des innviertels zu genießen und beim 
freundschaftlichen turnier am Schach-
brett wurden im Gastgarten die Säbel 
gewetzt. turnierfavorit christian Maier 
von der Spielgemeinschaft Sauwald 
gewann das turnier. natürlich spielten 
auch die Schachkids mit. Andere genos-
sen den nachmittag am Spielplatz, mit 
einem fußball oder machten einen Spa-
ziergang in der herrlichen Landschaft. 
Der Abschluss dieses wunderschönen 
tages wurde im Vereinslokal, dem Gast-
hof neubauerhof, gefeiert.

Hörschinger Teilnahme
Staatsmeisterschaften

Zu Besuch bei der Spielgemeinschaft Sauwald
Vereinsausflug nach Kopfing

Sie kamen, sahen und siegten. Einen 
Doppelschlag bei den diesjährigen 
Jugend-Landesmeisterschaften in St. 
Oswald bei Freistadt gelang an beiden 
Turniertagen dem Hörschinger Sebasti-
an Bauer.

Der U12-Landesmeister siegte am 25. ok-
tober im Blitzschachturnier und am natio-
nalfeiertag mit einem Punktemaximum im 
Schnellschachturnier. Marcel Auinger mach-
te in beiden Meisterschaften mit dem zwei-

ten tabellenrang den Doppelsieg für den 
Schachverein perfekt. Beim Schnellschach-
turnier krönte sich Leonardo Pilic im U14-
turnier zum Sieger und bei den Mädchen 
siegten christina Leiner (U10) und Sarah 
Seebacher (U12).

neben den Medaillengewinnern waren auch 
Valentin Gheorghita, Leon Peche, Patricia, 
Patrick und Stjepan Pilic sowie Luka rohr-
moser und Elias Seebacher mit guten Er-
gebnissen am Start.

Jugend-Landesmeisterschaften
Medaillenregen für Hörsching!

Der Hörschinger nachwuchs nahm an den Landesmeisterschaften im Schnellschach teil.
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