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Mannschaft Sauwald 
ist Landesmeister
TAUFKIRCHEN/LINZ. Einen 
perfekten Start in das neue 
Jahr kann die Spielgemein-
schaft Sauwald verzeichnen. 
Am Dreikönigstag wurde die 
Mannschaft Sauwald 1 bei der 
traditionellen Mannschafts-
Landesmeisterschaft im Blitz-
schach Landesmeister und 
konnte somit den Titel erfolg-
reich verteidigen. 
Die vierköpfige Mannschaft, 
bestehend aus Dominic Wisnet, 
Peter Schmidt, Didi Hermann 

und Sebastian Testor, konnte sich 
trotz verpatztem Start in den di-
rekten Duellen durchsetzen und 
schlussendlich mit einem halben 
Punkt Vorsprung auf den Zweit-
platzieren Ansfelden das Turnier 
gewinnen. Platz drei ging an den 
Mitstreiter in der 1. Bundesliga, 
Grieskirchen. 
Heuer spielten mehr als 200 
Schachbegeisterte in 53 Mann-
schaften um den Titel – mit 
dabei unzählige Spieler aus der 
1. und 2. Bundesliga.

Dominic Wisnet, Didi Hiermann, Sebastian Testor und Peter Schmidt

Weihnachtsreiten Das spannende Veranstaltungsjahr 2015 wurde beim Union Reitclub Gangl Brunnenthal im Dezember mit dem alljährlichen Weihnachtsreiten 
beendet. Im Rahmen einer Weihnachtsgeschichte wurden viele Vorführungen zu Pferde geboten. Mehr als 40 Reiterinnen bewiesen aber nicht nur ihr reiterliches 
Können, sondern auch ihr musikalisches Talent, indem sie in den Pausen Weihnachtslieder sangen. Im Jahr 2015 war viel los auf der Anlage des Reitclubs 
Gangl, angefangen mit einem Faschingsreiten im Februar, ging es weiter mit einem Osterabenteuertag für Kinder. Ein Highlight war die Eröffnungsfeier der 
neuen Reithalle, bei der sich zahlreiche Gäste einfanden und an den Vorführungen und dem Grillfest erfreuten. Wie jedes Jahr wurde im Sommer das Ponycamp 
veranstaltet, das, genau wie das Vereinsturnier im Herbst, sehr viele begeisterte Teilnehmer zählte.

ESTERNBERG. Nach gut vierwö-
chiger Pause ging es für den Vol-
leyballclub Esternberg (VCE) in die 
nächste Runde.
Der erste Satz gegen Gastgeber Ried 
ließ auf einen reibungslosen Spiel-
verlauf zugunsten des VCE hoffen. 
Der zweite Satz gestaltete sich al-
lerdings knapper und es zeichnete 
sich ab, dass sich Ried nicht ohne 
Weiteres mit einer 3:0-Niederla-
ge zufriedengeben würde – dritter 
Satz an die Gastgeber. In einem bis 
zuletzt spannenden vierten Satz mit 
ständigen Führungswechseln hatte 
dann doch der VCE das bessere 
Ende und konnte so den drohenden 
Punktverlust abwenden.
Der zweite Gegner der Runde hieß 
Kremsmünster. Die Begegnung 
sollte sich annähernd gleich ge-

stalten wie das Spiel gegen Ried. 
In den ersten beiden Sätzen domi-
nierten die Esternberger das Spiel 
und ließen dem Gegner so gut wie 
keine Chance. Im dritten Satz ver-
schlief der VCE dann den Start und 
lag kurz nach Anp� ff 1:6 zurück. 
Im Satzverlauf konnten sich die Es-
ternberger zwar immer wieder bis 
auf ein/zwei Punkte herankämp-
fen, schafften es aber nie den Satz 
zu drehen. Satz vier gestaltete sich 
knapp. Der VCE konnte diesen Satz 
jedoch für sich entscheiden und ge-
wann somit das Spiel.
In der Tabelle klettern die Estern-
berger durch die beiden Siege von 
Platz sechs auf Platz drei. In der 
nächsten Runde am 23. Jänner 
geht es in Linz gegen ADM und 
Steyr.
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