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-
sammlung konnten Herbert Hölzl, 
der Obmann des Schach-Klubs Tauf-
kirchen an der Pram und Didi Hier-
mann, der Obmann der Spielgemein-
schaft Sauwald, vor 40 Gästen und in 

-
richten.

In der Mannschaftsmeisterschaft 
freut man sich über vier Aufstiege. 

den Aufstieg in die 1. Bundesliga 
und den gleichzeitigen Aufstieg der 
2. Mannschaft in die 2. Bundesliga. 
Damit zählt der Schach-Klub Tauf-
kirchen nun zu einem sehr kleinen 

mal das Kunststück gelungen ist, 
gleichzeitig in den beiden höchsten 
Schachligen Österreichs vertreten zu 
sein.

Eine besondere Herzensangelegen-
heit war im Schach-Klub Taufkir-

Die von Gymnasial-Professor und 

Kuran wie auch Ehrenobmann  
Rudolf Bittner sen. bestens betreuten 
Nachwuchsspieler danken es dem 

für diese Erfolge in der Nachwuchs-
arbeit sind vor allem der 15-jähri-

 
Simon Reitinger und der erst 10-jäh-

Aber auch die Erwachsenen brau-
chen sich nicht zu verstecken. So 
war beispielsweise Rudolf Bittner 

2. Bundesliga beteiligt.

Landesmeister Didi Hiermann wa-

ren, als Mann-
schaftsführer und 
Spieler, wichtige 
Faktoren für den 
Aufstieg in die  
1. Bundesliga.

Neben all diesen 
Erfolgen sind die 
ge legent l ichen 
Turniersiege und 
die erfolgreichen 
Einsätze unse-
rer Spieler in der 
deutschen Liga 
schon fast un-
bedeutend. Im 
Detail kann dies jedoch alles im In-
ternet unter www.sauwaldschach.at 
nachgelesen werden.

Meisterfeier wird der Schach-Klub 
Taufkirchen seinen Blick wieder 
nach vorne richten um auch in Zu-
kunft von tollen Erfolgen berichten 
zu können.

Reinigungs- 
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Aichbergsiedlung 8, TelNr. 0699/81733463 

Mail: lecaf@aon.at

Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie alte Fahr-
räder besitzen (egal ob Kinder-, Damen- oder Herren-
fahrräder), die Sie für Flüchtlinge bereitstellen wollen, 
so können sie diese bei der Fa. Lecaf in Taufkirchen an 

Auch leicht defekte Räder werden angenommen und 
aufbereitet.

 

Schüler- und Jugendtraining von 
18.00 bis 19.30 Uhr und Erwachsenentraining ab 
20.00 Uhr jeweils im Sportzentrum

& '

Inh. Leopold Schediwy, 4775 Taufkirchen/Pram,

Aichbergsiedlung 8, TelNr. 0699/81733463 

Mail: lecaf@aon.at

Sehr geehrte Damen und Herren, sollten Sie alte Fahr-
räder besitzen (egal ob Kinder-, Damen- oder Herren-
fahrräder), die Sie für Flüchtlinge bereitstellen wollen, 
so können sie diese bei der Fa. Lecaf in Taufkirchen an 

Auch leicht defekte Räder werden angenommen und 
aufbereitet.
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