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TAUFKIRCHEN. Schach ist ein 
anspruchsvoller Kopfsport, 
den auch Lehrlingsredakteur 
Emanuel Malzer ausübt. In 
seiner Aufgabe als Lehrlings-
redakteur hat er den Obmann 
des Schachvereins Taufkirchen, 
Dietmar Hiermann, interviewt.

Welche Eigenschaften zeich-
nen einen guten Schachspie-
ler aus?
Ehrgeiz, Konzentrationsver-
mögen und Zielstrebigkeit.
 
Ab welchem Alter ist es sinn-
voll, in den Schachsport ein-
zusteigen? 
Schachspielen macht frühes-
tens ab vier Jahren Sinn. Ein-
steigen kann man aber jeder-
zeit bis 80 Jahre.

Weshalb haben Sie angefan-
gen, Schach zu spielen?
Als ich elf Jahre alt war und 
meinen Bruder zum ersten Mal 
Schachspielen sah, hat mich 
dieses Spiel sehr fasziniert und 
dann habe ich auch angefan-
gen, Schach zu lernen.

Was hat Sie an Schach so sehr 
fasziniert, dass Sie heute im-
mer noch Schach spielen?
Die grenzenlosen Möglichkei-
ten, jede Partie ist anders.

Was ist ihre Lieblingsschach-
figur und warum?
Der Springer, weil er so beweg-
lich ist.
 
Gibt es außer dem klassi-
schen Schach noch andere 
Varianten von Schach?

Im Internet gibt es sehr viele 
verschiedene Varianten, die 
bekanntesten sind Tandem-
schach und Fress-Schach. Tan-
demschach spielt man min-
destens zwei gegen zwei, es 
kann aber mit so vielen Perso-
nen wie man möchte, gespielt 
werden. Das Prinzip ist ganz 
einfach: Die Figur, die meinen 
Teamkollegen von seinem Geg-
ner schlägt, darf ich auf mei-
nem Schachbrett einsetzen, 
wo ich will und umgekehrt. 
Die einzige Ausnahme ist ein 
Schachmatt, das darf man 
nicht einsetzen.

Und Fress-Schach?
Fress-Schach ist eine Schach-
Variante, bei der man alle Figu-
ren „fressen“ kann, sogar den 
König, aber man muss auch 
jede Figur, die man vom Geg-
ner schlagen kann, fressen. 
Das bedeutet, sobald eine Figur 
von mir die Figur meines Ge-
genspielers bedroht, muss ich 
sie sofort fressen. Gewinner 
ist derjenige, der als Erster kei-
ne Figur mehr hat. Bei beiden 
Varianten können die Schach-

figuren nicht anders als beim 
normalen Schach fahren.
 
Wie hat sich die Corona-Pan-
demie auf die Vereinstätig-
keit ausgewirkt?
Während der Pandemie gab 
es Onlinetraining und Online-
turniere, aber es war natürlich 
ein großer Verlust, dass man 
sich nicht persönlich gesehen 
hat. Beim Schach hat man aber 
im Gegensatz zu vielen ande-
ren Sportarten das Glück, dass 
man sehr viel auch online spie-
len kann.
 

Wo gibt es im Bezirk Schär-
ding die Möglichkeit, Schach 
zu trainieren?
Trainieren kann man überall: 
Zuhause am Computer, mit 
dem Handy oder auch mit ei-
nem Schachbuch. Schachver-
eine gibt es im Bezirk nur in 
Taufkirchen, Münzkirchen, St. 
Roman, Riedau und Schärding. 
Zudem gibt es in einigen Schu-
len Schachclubs.

Was sind Ihre größten Errun-
genschaften im Schach?
Ich war einmal Landesmeister 
im Schnellschach, habe viele 
Jahre in der zweiten Bundes-
liga gespielt, sogar ein Jahr in 
der ersten Bundesliga. 

Dietmar Hiermann, 
Obmann des Schach-
clubs Taufkirchen, 
spricht über die Vari-
anten des Sports.

Von Lehrlingsredakteur
Emanuel Malzer 

Dietmar Hiermann ist leidenschaft-
licher Schachspieler Foto: Malzer

„Meine Lieblingsfigur 
ist der Springer“
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„Im Internet gibt es sehr viele 
verschiedene Varianten, die be-
kanntesten sind Tandemschach 
und Fress-Schach.“

dietmar hiermann
schachspieler

SCHARDENBERG. Am 
14. 9. veranstaltete die 
S p i e l g e m e i n s c h a f t 

Schardenberg/Schärding die 
dritte Auflage des Tischtennis-
Hobbyturniers in der Volks-
schule. 20 Teilnehmer kämpf-
ten um den Titel. Als Neuerung 
gab es heuer eine eigene Da-
mengruppe mit fünf Teilneh-
merinnen. Am Ende siegte im 
A-Bewerb Martin Kohlbauer 
vor Markus Freelandt. Dritter 
wurde Thomas Kasbauer. Im B-
Bewerb siegte Jannick Haas ge-
gen Luca Bauer. Den Damenbe-
werb gewann Doris Freelandt. 

Von unserem Regionauten 
Tischtennis Schardenberg-SD

Erstmals fand auch ein Damenturnier 
statt. Foto: Tischtennis Schardenberg-Schärding

Schardenberg vergab 
Ortsmeistertitel

MÜNZKIRCHEN. Mit dem An-
turnen am 18. September star-
tete der ÖTB Münzkirchen ful-
minant ins neue Turnjahr. So 
präsentierte die Turnriege eine 
Generationenolympiade, bei 
der der ganze Verein beteiligt 
war. Zudem bot die Akro(e)mo-
tion-Gruppe, die über den Som-
mer hinweg bereits einige neue 
Akteure antrainieren konnte, 
eine tolle Show. Den Besuchern 
wurden spannende Familien-
duelle im Sackhüpfen, Gummi-
stiefel-Weitwurf, Turmbauen 
und ein „Klein gegen Groß“ mit 
Wassertransport geboten.

Der ÖTB Münzkirchen lud am 18. 9. 
zum Anturnen. Foto: ÖTB Münzkirchen

Fulminanter Start 
ins neue Turnjahr
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