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Präsident musste heuer
online gewählt werden
Im neu gewählten Vorstand des OÖ Gewichtheber-
Verbandes mischen auch einige Innviertler mit
BEZIRK BRAUNAU. Die Neuwahl des
Vorstandes des Oberösterrei-
chischenGewichtheber-Verbandes
OÖGV musste aufgrund der Coro-
na-Pandemie online durchgeführt
werden. Der 67-jährige Gottfried
Langthaler, Olympiateilnehmer in
Montreal 1976, wurde als Präsi-
dent wiedergewählt und geht so-
mit in seine zweite Amtszeit. Un-
terstützt wird er von einem erfah-
renenTeam, indemeinige Innviert-
ler „mitmischen“. Darunter Alois
Sauerlachner (Obmann des WSV/
ATSV Ranshofen) als Vizepräsi-
dent, Rudolf Kobler (Foto, Union

Lochen) als Sport-
wart-Stellvertreter
Allgemeine Klasse
sowieWilhelmDan-
nerbauer (Trainer
WSV/ATSV Rans-
hofen) im Kontroll-
ausschuss und als

Schiedsrichter. Auf sie alle warten
große Herausforderungen, denn
2020 ist die Zahl der Männer und
Frauen, die anWettkämpfen teilge-
nommen haben, teils dramatisch
gesunken. Alleine in Oberöster-
reich waren es bei den Damen
knapp ein Viertel weniger.
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Lena Raidel will zur U17-WM und -EM
Raidel, Dürnberger und Boresch haben sich für 2021 große Ziele gesteckt
BEZIRK BRAUNAU. Lena Raidel (Uni-
on Lochen), Patrick Dürnberger
und Phillip Boresch (beide ATSV
Ranshofen) waren kürzlich beim
ÖGV-Trainingslehrgang in der
Bundessportschule Maria Alm-
Hintermoosmitdabei. LenaRaidel,
die SSM Schülerin aus Straßwal-
chen, schwitzte beim Trainings-
lehrgang für ihre großen Ziele: Sie
will das Limit für die U17 Europa-
meisterschaft im August in Polen
und das Limit für die U17 Welt-
meisterschaft im September in Us-
bekistan knacken.

Hohe Ziele hat sich auch Patrick
Dürnberger gesteckt. Bis dato ha-
ben erst 25 österreichische Ge-
wichtheber die 200 Kilogramm im
Stoßen bewältigt. Der erste von ih-

nen war am 20. Juni 1976 Vinzenz
Hörtnagl. Der bisher Letzte, der
diese Marke geschafft hat, war Da-
vid Fischer am9. Juni 2018. Patrick
Dürnberger vom ATSV Ranshofen
war imvergangenenJahraufeinem
guten Weg, als er bei der Landes-
Einzelmeisterschaft im September
192 Kilogramm perfekt zur Hoch-
strecke brachte. Sein Ziel lautete
damals, bei der Staatsmeister-
schaft im November in Wels die
Traummarke von 200 Kilogramm
zubewältigen–dochdannkamder
nächste Lockdown. Alle Wett-
kämpfe ab November wurden ab-
gesagt. Daherwill Dürnberger heu-
er einen neuen Versuch starten.

Der Newcomer Phillip Boresch,
der heuer bereits das zweite Jahr

für den ATSV Ranshofen startet,
will seine Bestleistung auf 290 Ki-
logramm im Zweikampf steigern
und eine Medaille bei den Staats-
meisterschaften erreichen.

Von links: Phillip Boresch, Lena Raidel
und Patrick Dürnberger Foto: C. Högg

Lieber ein Brett
auf dem Tisch als
vor dem Kopf
Der Schachbegeisterung spielen eine Netflix-
Serie und die Coronapandemie in die Hände

seine Erfahrung entgegen. „Bisher
habe ich mich noch geweigert, an
Seniorenturnieren teilzunehmen.“
Noch reiche es, um die jüngeren
Spieler inSchachzuhalten.Dashat
Dietmar Hiermann erst kürzlich
mit seinem Sieg bei einem Online-
Turnier unter Beweis gestellt.

Während einzelne Turniere vir-
tuell abgehaltenwerden,pausieren
in Oberösterreich sämtliche Meis-
terschaften. Spielen dürfen aktuell
nur die erste und zweite Bundesli-
ga,wobeisichTaufkirchen–wiedie
Hälfte der Liga – aus der zweiten
Bundesliga zurückgezogen hat.
„Bei aller Liebe zu diesem Hobby:
Es ist nicht zu verantworten, dass
wir in halb Österreich herumfah-
ren und stundenlang um einen
Tisch sitzen. Das muss einfach
nicht sein“, sagt der Innviertler. Er
hofft, dass im Sommer ein wenig
Normalität ins Vereinsleben zu-
rückkehren wird. Was er sich au-
ßerdemwünscht?„Dassdie jungen
Talente, sobald es erlaubt ist, wie-
derkommen. Schach ist ein herrli-
ches Spiel, das jeder zumindest
ausprobierensollte–auchdieMäd-
chen. Außerdem ist es eine Sport-
art, bei der die körperlichen Vo-
raussetzungen völlig egal sind.
TrotzdemsinddieFrauennoch im-
mer in der Unterzahl“, sagt der 58-
Jährige. Ein Umstand, den die Serie
„Das Damengambit“ ebenfalls po-
sitiv beeinflussen könnte...

sitzen wollen“, sagt Hiermann. Für
ihn ist das königliche Spiel viel
mehr als nur ein Hobby. „Es geht
um logisches, strukturiertes Den-
ken und Problemlösungsstrate-
gien. Diese Fähigkeiten lassen sich
auf viele Lebensbereiche anwen-
den und sind meist auch im Beruf
von Vorteil.“ Letzteres hat der Ver-
messungstechniker selbst erlebt.
„Ich wurde bei einem Einstellungs-
gespräch gefragt, ob ich Schach
spiele“, erinnert sich der 54-Jähri-
ge.

Wer auf den 64 Feldern erfolg-
reichseinwill, sollteeinpaarEigen-
schaften mitbringen: Ehrgeiz, Dis-
ziplin, Konzentrationsfähigkeit,
Ausdauer und Sitzfleisch, denn
eine Partie kanndurchausmehrere
Stundendauern. „Aber jede einzel-
neFähigkeit lässt sicherlernenund
trainieren“, ist der Obmann über-
zeugt. Er selbst macht das seit
mehreren Jahrzehnten und das so
gut, dass ermit 54 Jahren noch im-
mer in der 2. Bundesliga spielt. Der
jugendlichen Schnelligkeit setzt er

Seit 43 Jahren ist Dietmar Hiermann (rechts) Mitglied im Schachklub. Am liebsten bereitet er sich daheim in seinem Arbeits-
zimmer auf die Meisterschaft bzw. Turniere vor. „Wer gut sein will, muss viel lesen und lernen.“ Fotos: privat

Derzeit können Dietmar Hiermann und
seine Kollegen nur alleine spielen.

VON ELISABETH ERTL

INNVIERTEL. Die von Netflix produ-
zierte Drama-Miniserie „Das Da-
mengambit“wurde imOktoberdes
Vorjahres erstmals ausgestrahlt.
Inhaltlich geht es um Elizabeth
„Beth“ Harmon, die in den 1950er
Jahren als Waise in einem Waisen-
haus in Kentucky aufwächst. Dort
entdeckt sie ihr Talent zum
Schachspiel, möchte in diesem
männerdominierten Sport beste-
hen und Weltmeisterin werden.
Binnen eines Monats wurde die Se-
rie von 62 Millionen Abonnenten
gesehen, wodurch sie zur bis dato
erfolgreichsten Miniserie auf Net-
flixwurde. EinErfolg –nichtnur für
den Streamingdienst. Auchdie hei-
mischen Schachklubs und die
Spielwarenhändler profitieren von
der Serie „Das Damengambit“, de-
ren Titel sich auf eine häufig ge-
spielte Schacheröffnung bezieht.
„Wir haben sogar schon im Vor-
standvondiesergutgemachtenSe-
rie gesprochen. Sie hat dem
Schachsport definitiv etwas ge-
bracht, alleinedeshalb,weil Schach
jetzt häufiger in den Medien vor-
kommt. Auch die Schachbretter
sind in vielen Geschäften ausver-
kauft“, weiß Dietmar Hiermann,
Obmann des Schachklubs Taufkir-
chen an der Pram.

Zeit zu spielen
Vor allem im Lockdown hätten
klassische Brettspiele, zu denen
auchSchachgehört,einenBoomer-
lebt. Für Hiermann, der selbst seit
43 Jahren spielt, keine große Über-
raschung. „Der Lockdown und das
abendliche Ausgangsverbot haben
dazu beigetragen, dass sichwieder
mehr Menschen Zeit fürs Schach-
spielen nehmen. Vor allem die, die
nicht ständig vor dem Computer

? 3 FRAGEN AN...

NORBERT FRÜHAUF (59)
Präsident des WSV ATSV Ranshofen Schach, über
den Spaß am Spiel, den Segen des Internets und die
Anstrengung bei Turnieren

trifft, hoffen wir, dass die Be-
geisterung anhält und noch
spürbar ist, wenn wir uns end-
lich wieder von Angesicht zu
Angesicht treffen dürfen.

2 Wasmacht für Sie persönlich
die Faszination Schach aus?

Das ist ganz klar die Spannung
bei Turnieren. Es ist teilweise
richtig anstrengend, weil man
ständig einen hohen Puls hat.
Außerdem kommt man beim
Schachspielen mit vielen unter-
schiedlichen Menschen in Kon-
takt. Das ist sehr bereichernd.
Es ist ein Spiel, bei demman bis
ins hohe Alter erfolgreich sein
und in jeder Lebensphase be-
ginnen kann. Für Schach ist es
nie zu früh oder zu spät.

3 Welche Anlagen sollte ein
Schachspieler mitbringen?

Für Kinder und Jugendliche ist
es wichtig, zuerst das Verlieren
zu lernen. Viele halten das nicht
aus, aber man braucht Geduld,
um wirklich gut zu werden.

1 Haben die Corona-Pandemie
und die Netflix-Serie „Das

Damengambit“ dem Schach-
sport zu neuer Beliebtheit ver-
holfen?
Ich kenne die Netflix-Serie und
muss sagen, dass sie wirklich
gut gemacht ist und das Poten-
tial hat, dem Schachsport dien-
lich zu sein. Im Verein selbst
spüren wir davon momentan
leider noch nichts. Fast alle
Meisterschaften wurden einge-
stellt und Klubabende fallen
aus, daher hat sich alles ins In-
ternet verlagert. Schach ist da-
für natürlich prädestiniert. Un-
ser Schriftführer hat eine eigene
Plattform erstellt, auf der wir
wöchentlich ein Turnier spielen.
Die Möglichkeit dran teilzuneh-
men haben aber nicht alle. Eines
unserer Vereinsmitglieder ist
über 80 und spielt eigentlich
noch in der zweiten Bundesliga,
nur online ist er nicht so fit und
kann deshalb nicht an den Tur-
nieren teilnehmen. Das ist na-
türlich schade. Was die Serie be-
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