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Das Jugend-Referat war Mitte der siebziger Jahre 
für Reinhard die erste Station in seiner langen Tätigkeit 
als Funktionär des Landesverbandes Oberösterreichs 
des Österreichischen Schachbundes. In dieser Aufgabe, 
die ihm bis zuletzt eine Herzensangelegenheit war, 
organisierte er zahlreiche Landesmeisterschaften. 
Neben dieser Tätigkeiten war er anfangs auch im Team 
der Landesspielleitung, sowie im Verleihungsausschuss 
für Ehrenzeichen tätig. Als Jugendreferent konnte er 
das Spieljahr 1986/87 als eines der erfolgreichsten 
bezeichnen und wurde 1989 gemeinsam mit einem 
Steirer als Bundes-Jugendreferent bestellt.

Mit großer Freude konnte er die durchwegs erfolgreichen 
Jahrgänge heranreifen sehen, doch er war sich 
auch bewusst, dass hier vor allem in den Vereinen 
ausgezeichnet gearbeitet wurde. Nicht allen konnte er 
es immer recht machen, und so manche Entscheidung 
stieß anfangs auf Unverständnis, da er nicht immer 
den Hintergedanken preisgab. Letztlich gab der Erfolg 
allem Recht und die gemeinsame Arbeit wurde durch 
vier Staatsmeistertitel bei der Jugend, zwei Titel bei den 
Schülern und etliche Einzeltitel gekrönt. 

Er selbst war 1967 dem Schachverein SV Steyr (heute: 
Spg. Vorwärts/MSV/Stein Steyr) beigetreten, jenen 
Verein, bei dem er bis zuletzt Mitglied war. Er war 
maßgeblich daran bestrebt für die Jugendarbeit im Verein 
und in den umliegenden Schulen den Schülern und 
Jugendlichen den Schachsport näher zu bringen. Unter 
seiner Führung konnten unzählige Nachwuchstalente 
entdeckt und gefördert werden, welche auch heute noch 
dem Sport, dem königlichen Spiel ausüben. Auch die gut 
besuchten offenen Steyrer Stadtmeisterschaften wurde 

unter seiner Leitung veranstaltet. 1991 erfolgte dann die 
Wahl zum Sektionsleiter der Spg. ATSV Stein/SV Steyr, 
die er kurz ausübte.

Mitte 1990 erfolgte der Rücktritt als Jugendreferent 
und er wurde in das Gremium des Schiedsgerichts 
aufgenommen. 

Im Juli 2000 erfolgte die Rückkehr von Reinhard in den 
Vorstand des Landesverbandes. Er wurde einstimmig zum 
Damenreferenten gewählt. Als solcher stand er vor 
einer schwierigen Aufgabe, das Damenschach in neue, 
erfolgsträchtige Höhen zu führen. Damit das aber auch 
gelingen konnte, musste, wie beim Bau eines Hauses, das 
Fundament begonnen werden. Dieses Fundament waren 
die Vereine und ihre tüchtigen Funktionäre. Eine enge 
Zusammenarbeit war hier die Voraussetzung für Leistung 
und Erfolg. Ein Jahr später umfasste der Damenkader 
ganze 48 Spielerinnen. Es konnte sogar eine Spielerin 
für die Damenstaatsmeisterschaft nominiert werden. Die 
OÖ. Damen-Rangliste umfasste Ende 2011 mehr als 60 
Damen und wuchs in den nächsten Monaten auf über 80. 
Doch diese lange Liste sollte schnell wieder schrumpfen 
obwohl er mit den Damen beim Damen-Vier-Länderkampf 
den zweiten Platz erreichen konnte. Die Funktion übte er 
bis Ende 2005 aus.

(Gerald Huemer, Landesverband OÖ, Schriftführer)

Jugend, Damen und Senioren  
drei Referate die er im oö. Schachsport 
prägte. Reinhard Franz Ziebermayr war 
Träger der Ehrennadeln in Silber, von 
der Landessportorganisation (LSO)  
Oberösterreich verliehen und in Gold vom 
Landesverband Oberösterreich und von 
der Spielgemeinschaft Vorwärts/MSV/Stein 
Steyr. Durch die FIDE wurde ihm Ende 2009 
der Titel Candidat of Master (CM) verliehen. 
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2004 wurde Reinhard am Landestag neben 
dem Damenreferenten auch zum 
Seniorenreferenten gewählt. Als Seniorenreferent 
hatte er sich das Ziel gesetzt, das Seniorenschach in OÖ 
schrittweise auszubauen und möglichst alle Senioren 
(auch solche, die nur mehr wenig oder gar nicht mehr 
aktiv waren) mit seiner Idee wieder anzusprechen. Dies 
versuchte er mit der Einführung einer OÖ Senioren – 
„Schacholympiade“ und organisierte jährlich die Senioren-
Landesmeisterschaft im Turnierschach, ehe drei Jahre 
später die Mannschafts-Landesmeisterschaft der 
Senioren im Schnellschach eingeführt wurde. Er schaffte 
es, dass über 300 Schachspieler seinem Ruf folgten und 
wieder aktiv an den Schachwettkämpfen teilnahmen.  

Neben der Tätigkeit als Seniorenreferent war er auch 
sehr oft unterstützend bei den Jugendveranstaltungen mit 
dabei und wurde 2012 auch zum Jugendreferenten-
Stellvertreter gewählt. Dies war somit die Rückkehr in 
ein Referat, die Reinhard bereits am Anfang seiner langen 
Laufbahn zum Erfolg führte. So konnten auch zusätzlich 
zahlreiche Jugendturniere über die Bühne gehen, 
beginnend mit der Jugend-Mannschaftsmeisterschaft. 
Abseits der Schülerligaturnier zeigte Reinhard auch gerne 
Kniffe am Schachbrett und brachte so manchen Gegner 
zum Staunen. Einmal hatte ein Schüler zu seiner Mutter 
gesagt: „Mama gegen den Herrn Ziebermayr verlierst du“, 
doch sie ließ sich nicht aus der Fassung bringen. Auch 
im Schulschach hatte sich Reinhard in Steyr 
sehr erfolgreich betätigt. 
Schaffte er es doch, dass 
sich mehr Schulen bei ihm 
meldeten, als er annehmen 
konnte. Seine letzte Idee, 
die in Oberösterreich 
umgesetzt wurde, war die 
Einführung einer eigenen 
Jugendliga, die im Rahmen 
einer eigenen 2. Klasse 
im Jahre 2014 erfolgreich 
gestartet wurde.

Die Senioren-
S t a a t s m e i s t e r s c h a f t , 
Mitte September 2015 in 
Steyr sollte seine letzte 
Veranstaltung sein, die 
er nach Oberösterreich 
brachte und organisieren 
wollte. Doch leider war es 

ihm nicht mehr vergönnt, daran teilzunehmen. 

Der Name Reinhard Ziebermayr wird in Steyr unsterblich 
ein Begriff für die Nachwuchsarbeit sein. Unter den 
Mitgliedern des Vorstandes zählte er zu den am längsten 
dienenden Mitgliedern und hat mit sehr viel Erfahrung 
das Team unterstützt. Unermüdlich versuchte er Ideen in 
Oberösterreich, die dem Schachsport zu gute kommen 
sollten, durchzusetzen und zu präsentieren. Vieles hat er 
geschafft, doch „Dein Leben war wie eine Partie Schach, 
die du gut spielen, aber nicht gewinnen konntest.“ 
Reinhard du fehlst uns sehr in unserer Mitte und wir 
werden dich nie vergessen. 
Auszugsweise wurde aus seinen Briefen, die er im 
Schachsport geschrieben hat,  zitiert. 


