
Schach in Andorf 

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit entwickelt sich Andorf zu einer Schachhochburg. 
Andorf besitzt zwar keinen eigenen Schachclub, aber in unmittelbarer Nähe ist der Schachklub Tauf-
kirchen an der Pram. Dieser kann auf eine bereits 40 jährige Tradition zurückblicken, und tritt seit 
fast 25 Jahren gemeinsam mit der Schachsektion der Union Münzkirchen als die „Spielgemeinschaft 
Sauwald“ in der Öffentlichkeit auf. Zu den größten Erfolgen der Spielgemeinschaft Sauwald zählt, 
neben dem bereits mehrfachen Gewinn der OÖ. Mannschaftslandesmeisterschaft, die ausgezeichne-
te Jugendarbeit, welche kürzlich durch eine Jugend-WM-Teilnahme gekrönt wurde. Drei der Landes-
meister sind übrigens Andorfer Gemeindebürger. Es sind dies der, beruflich großteils in Berlin leben-
de Rudolf Bittner aus Teuflau 20, der in Erlau 74 lebende Mag. Josef Lautner und der in Heitzing 29 
wohnhafte Hiermann Dietmar.  
Diese drei haben, so wie das heute viele junge Andorfer auch machen, vor langer Zeit als Kinder im 
Schachklub das königliche Spiel erlernt und genießen es noch heute ihre Freizeit diesem faszinieren-
den Spiel zu widmen. 
Um auch der Andorfer Jugend 
dieses schöne Spiel näher zu brin-
gen, werden seit einigen Jahren 
regelmäßig Schachkurse im EKIZ 
abgehalten. Für das nächste Früh-
jahr sind auch Schachkurse an 
den Andorfer Schulen geplant.  
Schon jetzt zeigt sich, dass in An-
dorf großes Interesse am Schach 
besteht. Sind doch neben den 
drei oben Genannten noch weite-
re 12 Andorfer Mitglied im 
Schachklub Taufkirchen. Sehr 
gespannt sein, darf man auf die 
weitere Entwicklung der Andorfer 
Jugendspieler, denn diese zählen schon jetzt zu den oberösterreichweit Besten ihres Alters. Nach 
dem, inzwischen erwachsenem Christoph Zauner, gelang es Wu Min bereits den 2. Jugend-
Landesmeister Titel nach Andorf zu holen.  
Sollte jemand mehr wissen wollen, oder auch mal selber Schach spielen wollen, so findet er alles 
Wissenswerte im Internet auf der Homepage der Spielgemeinschaft Sauwald. Die Adresse lautet: 
http://members.a1.net/sauwald/ 
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