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nach der Sommerpause startete die Spiel-
saison Ende August mit der vierten Auf-
lage des Schachopens. Danach genossen 
Schachfreunde eine woche wanderurlaub in 
Südtirol. Den Meisterschaftsauftakt startete 
das Aufsteigerteam in der 2. Landesliga mit 
einem 4:4 in frankenburg. Die Mannschaft 
der 1. Landesliga kam eine woche später 
in St. Valentin nicht über ein 4:4 hinaus. im 
oktober folgte die Jugend-Landesmeister-
schaft in Gmunden. Die Senioren-Mann-
schafts-Landesmeisterschaft rundete das 
dichte Herbstprogramm im november ab. 

4. Hörschinger Open
von 29. August bis 4. September
Sechster und somit bester Hörschinger wur-
de roland Posch, der in der letzten runde 
gegen den späteren turniersieger antreten 
musste. in dem mit 40 Spielern stark be-
setzten teilnehmerfeld nahmen auch neun 
nachwuchsspieler mutig den Kampf auf. 
Marcel Auinger beendete das turnier auf 
Platz 12.

Wanderurlaub in Südtirol

Die Strapazen des opens waren einigen Mit-
streitern deutlich anzumerken, sodass be-
schlossen wurde, sich in einem der schöns-
ten Gebiete Europas zu erholen. 

Sieben Mannschaften
in der Meisterschaft im Einsatz
Abwechselnd sind im Zweiwochenrhythmus 
40 Spieler in sieben Mannschaften im Ein-

satz. Hörsching ist in den beiden höchsten 
Ligen oberösterreichs – in der Ersten und 
Zweiten Landesliga – mit je einer Mann-
schaft zu acht Spielern vertreten. 24 Spie-

ler bilden in der Ersten Klasse zwei teams 
mit je sechs teilnehmern und in der Zweiten 
Klasse drei Gruppen mit je vier Spielern. 20 
weitere Spieler bilden ein großes reservoir 
an Ersatzspielern. Etwa zehn Jugendliche 
spielen in der Schülerliga mit.

Jugend-Landesmeisterschaft
im Schnellschach
Sebastian Bauer, Leonardo Pilic und Marcel 
Auinger triumphierten am nationalfeiertag 
bei der U14-LM im BG/BrG in Gmunden 
und holten Gold, Silber und Bronze. Die 
Bronzemedaille in der U10 holte sich Stjepan 

Pilic. Auf den Plätzen sieben und acht folgten 
Daniel Angerer und nikolaus Hundertpfund. 
in der U8 wurde Elias Seebacher Sechster, 
Patrick Pilic und Alexander Angerer beleg-
ten den neunten und zehnten tabellenplatz. 

Siegreich und somit U12-Landesmeisterin 
wurde Sarah Seebacher. Patricia Pilic holte 
sich die Silbermedaille. tina Bauer wurde 
Vierte. in ihrem ersten turnier konnte Miriam 
Angerer in der U10 Gold holen.

Österreichische Meisterschaften
der Senioren (Ü50)
Die ÖM der Senioren hat vom 9. bis 15. ok-
tober in Spitz (nÖ) stattgefunden. Gespielt 
wurde in den zwei Altersklassen 50+ und 
65+. Bei den „jungen“ Senioren konnte sich 
Günter Höbarth mit einem halben Zähler 
rückstand den zweiten Platz sichern.

Senioren-Mannschafts-Landes-
meisterschaften im Schnellschach
Am 10. november konnten in Hörsching 18 
Mannschaften mit knapp 60 Spielern be-
grüßt werden. Die Hausherren (MK rudolf 
Krennmair, Hubert Schröder, Paul Gerber) 
verpassten in dem sehr starken teilneh-
merfeld nur knapp das Podest und wurden 
Vierte. Die zweite Mannschaft (Anton Men-
ges, Gerhard König, franz Grünwald, Max 
Jungreithmayr) belegte den 16. tabellen-
platz. 
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