
muss die Mannschaft im Norden den schmerz-
lichen Weg in die 1. Klasse antreten. 
Für die kommende Saison werden wir wieder mit 
erhobenem Haupte an die Bretter schreiten und, 
wenn alles funktioniert, die ersehnten Ziele er-
reichen. 

JUGEND IM EINSATZ

Erwähnenswert sind die sehr vielen erfolgreichen 
Einsätze von Jugendspielern in unserem Verein. 
Mit Ha n nes Windhager und Sebastia n Bauer 
waren zwei Hörschinger Spitzenschachtalente in 
der oberösterreichischen Landesliga im Einsatz. 
Ma rcel Auinger und Fr idol in Buchegger ver-
stärkten die Mannschaften in der Kreisliga sowie 
in der 2. Landesliga enorm. Unsere K reisliga-
mannschaft wurde auch von Leon Peche, Sarah 
Seebacher und Sandra Holler unterstützt.  

KONTAKT UND 
INFORMATIONEN

Mehr Informationen  
zum Schachverein  
auf der Vereinswebsite  
www.schachverein-hoersching.at

Der Vorstand des Landesverbandes hat sich in 
seiner Videositzung über den weiteren Verlauf 
der Mannschaftsmeisterschaft beraten und ein-
stimmig beschlossen, die Meisterschaft wegen 
COVID-19 abzubrechen und den derzeitigen Stand 
als Endstand erklärt. Die behördlichen Auflagen 
verhinderten über einen längeren Zeitraum die 
Durchführung des Spielbetriebs. Zurzeit dürfen 
bis Ende Juni keine Meisterschaftsspiele statt-
finden und zum jetzigen Zeitpunkt ist auch danach 
die Austragung von Meisterschaftsspielen frag-
lich. Es schmerzt, keine sportliche Entscheidung 
zulassen zu können, aber ein längeres Zuwarten 
hätte möglicher weise einen Start der Meister-
schaft 2020/21 im Herbst nicht ermöglicht.  

MEISTERSCHAFTSERGEBNISSE

Unsere erste Mannschaft der 1. Landesliga – der 
höchsten Liga Oberösterreichs – verpasst zu Sai-
sonende knapp mit einem halben Punkt weniger 
den dritten Tabellenplatz und somit den Aufstieg 
in die 2. Bundesliga. Schade, vielleicht klappt es 
im nächsten Jahr.
In der 2. Landesliga West ist es ein Punkt, der uns 
zum dritten Tabellenplatz fehlt. Für die beiden 
Mannschaften in der Kreisliga ist die abgelaufene 
Saison nicht optimal verlaufen. Die Mannschaft 
im Westen belegt den zehnten Tabellenplatz und 
hat nur knapp den Ligaerhalt geschafft, hingegen 

MANNSCHAFTSLANDESMEISTERSCHAFT  
im Turnierschach 2019/20
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