
Der beste Schachklub
 1970 von 

Rudi Bittner in Taufkirchen ge-

gründet, schloss sich der Schach-

klub nach ersten Erfolgen 1985 mit 

dem Schachklub Münzkirchen zur 

Spielgemeinschaft Sauwald zu-

sammen. Basierend auf einer er-

folgreichen Nachwuchsarbeit und 

viel Engagement ging es ständig 

nach oben. 1999 gewann die Spiel-

gemeinschaft die erste Landesliga 

und durfte sich erstmals Oberös-

terreichischer Mannschaftslandes-

meister nennen. „Heute können 

wir voll Stolz behaupten, der beste 

Schachklub Oberösterreichs zu 

sein“, sagt Didi Hiermann, Leiter 

der weit über die Gemeindegren-

zen hinaus agierenden Spielge-

meinschaft Sauwald und amtieren-

der Schnellschach-Landesmeister. 

Neun Mannschaftslandesmeister-

titel holten die Schachmeister be-

reits nach Taufkirchen, zahlreiche 

Jugendlandesmeistertitel haben sie 

erobert. Ihre erste Mannschaft ist 

zurzeit die bestplatzierte oberös-

terreichische Mannschaft in der 

zweiten Bundesliga und hat gute 

Chancen, den Aufstieg in die erste 

Bundesliga zu schaffen. 

Vom Kaffeehausspieler bis hin 

zum Schachpro%  ist jeder im Klub 

willkommen. Besonders am Her-

zen liegt dem Verein die Nach-

wuchsarbeit und ein Vereinskli-

ma, in dem sich jeder wohlfühlen 

kann, vom fünfjährigen Jonas bis 

zum 86-jährigen Sepp.

 Beinahe 

95 Jahre sind seit der Gründung 

des Turnvereins Taufkirchen ver-

gangen. Damals wie heute han-

delt es sich um einen sehr aktiven 

Verein, für den die Jugendarbeit 

ein wichtiger Bestandteil ist. Seit 

1960 gibt es auch die Sektion 

der Stockschützen. 1978 wurde 

im Turnverein Taufkirchen der 

Arbeitskreis für Kultur und Hei-

matp& ege gegründet. Leichtathle-

tik ist ebenso ein Teil des Turnver-

eins. Das Skifahren spielt schon 

seit den 60er-Jahren im Verein 

eine große Rolle, so % ndet jedes 

Jahr die Vereinsskifahrt gemein-

sam mit dem Skiclub und ande-

ren Vereinen statt. Seit 1969 ist die 

Jahnwanderung ein Fixpunkt für 

die Taufkirchner Turner. Heuer ist 

St. Georgen im Attergau das Ziel. 

Alois Mittermayr konnte mit vier-

mal und Petra Stieger mit sechs-

mal den begehrten Jahnschild so 

oft wie kein anderer Teilnehmer 

gewinnen. Taufkirchen war 1999 

selbst Veranstalter und gewann 

auch schon dreimal die Vereins-

wertung. 

Am 20. Juni % nden das alljährli-

che Völkerballturnier und im An-

schluss die Sonnwendfeier statt. 

Weitere Informationen sind auf 

www.turnverein-taufkirchen.at 

zu % nden.
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