
Schärding28 2. Woche 2021Sport

BUNDESLIGA

SV Ried: Der Kampf um die 
Stammplätze ist in vollem Gange 
rIED. Unter ihrem neuen Trai-
ner Miron Muslic gewannen 
die Kicker der SV Guntamatic 
Ried  ihr erstes Testspiel mit 2:0 
gegen den Zweitligisten Am-
stetten.

Ein Trainerwechsel ist für un-
zufriedene Spieler immer eine 
Chance für einen Neubeginn. So 
auch in Ried, wo seit Jahreswech-
sel Miron Muslic als Übungs-
leiter fungiert. „Es ist richtig 
Feuer drinnen. Viele Jungs, die 
heuer noch nicht so viel gespielt 
haben, wittern nun ihre Chance 
und setzen die erste Elf gehörig 
unter Druck“, berichtet Rieds 
neuer Sportkoordinator Wolf-
gang Fiala, der mit dem Auftritt 

der Wikinger gegen Amstetten 
nur bedingt zufrieden war. „Für 
den ersten Test war es in Ord-
nung. Der Gegner hat uns aber 

auch unsere Schwächen aufge-
zeigt. Wir haben vor allem in der 
ersten Halbzeit zu viele Chancen 
der Amstettener zugelassen. Das 

muss im Hinblick auf die Meis-
terschaft besser werden“, meint 
Fiala. Ein Aktivposten gegen 
die Niederösterreicher war Mit-
telfeldspieler Murat Satin, der 
unter Rieds ehemaligem Trainer 
Gerald Baumgartner kaum zum 
Zug kam. 
„Murat sieht seine Chance und 
legt sich voll rein. Gegen Am-
stetten hat er zum Teil seine 
Klasse aufblitzen lassen“, infor-
miert Fiala. 

Ammerer nach Amstetten
Nicht mehr im Frühjahr für die 
SVR au� aufen wird Arne Am-
merer. Der junge Mittelfeldspie-
ler, der vorrangig bei den Jungen 
Wikingern zum Zug kam, wech-
selt nach Amstetten.

Murat Satin (Mitte) zeigte gegen Amstetten eine gute Leistung.  Foto: Scharinger

SAUWALDLoIpE

Langlaufen in Stadl
ENGELHArtSZELL. Im Lang-
laufzentrum Sauwald in Stadl  
(Gemeinde Engelhartszell) sind 
die Loipen gespurt. Der viele Neu-
schnee der letzten Woche sorgte 
dafür, dass heuer erstmals am Inn-
viertler Höhenort das Langlaufen 
geht. Auch der Skiverleih ist geöff-
net. Es dürfen maximal vier Per-
sonen im Verleih sein. Ebenfalls 
gilt auch die Maskenp� icht. „Wir 
legen Wert darauf, die Corona-

Hygienemaßnahmen in unserem 
Skiverleih zu Ihrer Sicherheit voll 
umzusetzen. Wegen dieser Auf-
lagen bitten wir um Verständnis, 
sollte es doch mal ein wenig länger 
dauern als bisher. Wir setzen alles 
daran, dass Sie sich bei uns sicher 
fühlen und freuen uns auf Ihren 
Besuch“, ist auf der Facebookseite 
der Sauwaldloipe zu lesen. 
Nähere Infos unter https://sau-
waldloipe.jimdo.com

Neben dem Langlaufen ist auch das Skaten in Stadl möglich. Foto: Franz Gruber

SCHACH

Bundesmeisterschaft
tAUFKIrCHEN. Die Nach-
wuchsschachspieler Liam Mat-
thias  und Michel Tischler vom 
Schachklub Taufkirchen an der 
Pram zeigten  bei den Jugend-
Bundesmeisterschaften gute 
Leistungen. 

Bei den Blitzmeisterschaften 
errang Liam Matthias den sehr 
guten elften Rang. Tischler ge-
lang mit dem neunten Platz sogar 
der Sprung unter die ersten zehn. 
Bei der Bundesländer-Mann-
schaftsmeisterschaft erreichte 
Michel mit den Team Oberöste-
reich Rang vier. 

Schnellschach
Beim Schnellschach belegte 
Liam Rang 17. Michel schaff-
te es mit Rang zehn, denkbar 
knapp, aber zum zweiten Mal in 
die Top Ten. Die Bewerbe wur-

den erstmals online ausgetragen. 
„Die Online-Ausrichtung war für 
unsere Jungs zwar noch etwas ge-
wöhnungsbedürftig, aber besser 
so als gar keine Meisterschaft. 
Wir sind mit ihren Leistungen 
sehr zufrieden“, berichtet Hel-
mut Ellerböck vom Schachklub 
Taufkirchen. 

Die Bundesmeisterschaften im Schach 
wurden online ausgetragen.  Foto: Weihbold
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