
Leben im Salzkammergut

Jugendschach Inneres Salzkammergut

XXL Wuzzeln beim Schach-Ferienlager Beim Training in der Fun i Versum Burg

Das Jugendschachprojekt Inneres Salz-
kammergut, das im November 2016 in
Bad Goisern gestartet wurde, trägt inzwi-
schen beachtliche Früchte. 

Die Fortschritte der Jugend sind schon so weit gediehen,
dass es notwendig wurde, A-Schachtrainer Johannes Pro-
dinger aus Salzburg zu engagieren. Dies wurde nur mög-
lich, weil dieses Projekt von den Goiserer Unternehmen,
seitens der ASKÖ Bad Goisern und der Goiserer Marktge-
meinde tatkräftig unterstützt wird. 

Für eine abwechslungsreiche Trainingsgestaltung sorgen
die drei begeisterten Schachspieler Hans Reisner, Manfred
Stieger und Christian Leitner. Einerseits geht es natürlich
um die Theorie und andererseits wird viel gespielt. Zu den
Highlights der Jugend zählen, wie könnte es anders sein,
der Besuch von Turnieren, bei denen sie sich mit anderen
messen können.

Das Engagement und die Freude der Jugend machen sich
inzwischen auch beim Goiserer Schachclub bemerkbar,
spielen doch bereits fünf der Jugendlichen beim Clubtur-
nier mit, und das nicht ohne Erfolg. Zur Überraschung
aller hat Florian Gaisberger auf Anhieb in der B-Gruppe
den Sieg errungen. 

Schach ist ein faszinierendes Spiel
Die Jugendlichen werden nach einiger Zeit viel besser und
gewinnen wesentlich öfter. Das Spielen mit anderen macht
allen großen Spaß.

Schach fördert die Entwicklung 
Experten sagen, dass Schachspielen die Kreativität, das
Vorstellungsvermögen und strategisches Denken sehr för-
dert. Da das Spiel der Könige einem Ehrenkodex unter-
liegt, lernen die Kinder auch Fairness zu entwickeln. Man
gibt sich zum Beispiel vor einer Turnierpartie die Hand
und wünscht sich ein schönes Spiel. 

Teilnahme an Turnieren
Der Besuch von Auswärtsturnieren ist besonders span-
nend, da man hier das Erlernte in Turnieratmosphäre um-
setzen kann. 

Wer kann mitmachen?
„Egal, ob Ihr Kind nur zum Spaß Schachspielen möchte
oder zusätzlich noch das Ziel hat, die Turnierreife anzu-
streben. Wir trainieren in kleinen Gruppen, somit kann
jeder mitmachen, egal wie gut er oder sie bereits spielt”,
betont Christian Leitner, Jugendbetreuer des ASKÖ
Schachclub Bad Goisern.

Besonders spannend geht es bei Turnieren zu Training mit A-Schachtrainer Johannes Prodinger



Florian Gaisberger

„Wir haben bei den Trainings
sehr viel gelernt und ein paar
von uns werden heuer bei 
der OÖ. Meisterschaft in der 
1. Klasse mitspielen.”

Nina Gaisberger

„Ich habe bei den Trainings und
bei den Turnieren viele nette
Kinder kennengelernt und das
Spielen macht mir so richtig
Spaß!”

Alexander Bruckschlögl, 

„Ich komme regelmäßig zum
Training und messe mich gerne
mit anderen. Ganz besonders
hat mir das Schach-Jugendlager
im Fun i Versum in St. Oswald
gefallen.”

Am Donnerstag, 3. Oktober 2019,
16:00 Uhr in der NMS 2 Bad Goisern
(neben der Musikschule) 

Die Trainer und die Schachjugend laden alle Interes-
sierten herzlich zu diesem Schnuppernachmittag ein.
Hier erfahren Sie mehr über das Jugendprojekt, 
diverse Aktivitäten und Trainingsmethoden. Und wer
möchte, spielt gleich mal mit!

Trainings:
Jeweils an einem Donnerstag (ausgenommen schul-
freie Tage) von 16:30 bis 18:30 Uhr. Die Trainings wer-
den meistens von drei Trainern begleitet, ca. 14-tägig
finden spezielle Kleingruppentrainings mit Johannes
Prodinger statt.

Bei Fragen einfach anrufen:
Christian Leitner, Tel. 0664 100 8536 oder 
Manfred Stieger, Tel. 0664 7340 7832. 
Siehe auch unter http://www.askoe-schachclub-bad-
goisern.at 
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