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Berichte Mannschaftsführer 
 

Bericht NÖ Landesliga - Bisamberg/Korneuburg 1 
In der NÖ-Landesliga schlägt sich unsere 1. Mannschaft als Aufsteiger gestartet bisher recht 
ordentlich. Dem überraschend deutlichen 61/2 : 11/2 – Sieg in der Auftaktrunde gegen 
Böhlerwerk, welcher die zwischenzeitliche und erstmalige Führung in der Landesliga für 
unseren Verein bedeutete, folgten dann aber drei zum Teil sehr unglückliche Niederlagen. 
Während die Niederlage gegen Mostarrichi noch normal und leistungsgerecht war, war in 
den Spielen gegen Baden und Stockerau mehr drin. Aber offenbar spielt unsere Mannschaft 
immer, wenn sie favorisiert ist, besonders schlecht bzw. unclever. Da wir in den 
ausstehenden Runden als Außenseiter starten werden, sollte das wieder besser werden.  
Unser Ziel ist auf alle Fälle, nicht Letzter zu werden, auch wenn es diese Saison keinen 
Absteiger geben wird. 

DI Dieter Seidler 
Mannschaftsführer 

 

Bericht Weinviertler Liga - Bisamberg/Korneuburg 2 
In der Weinviertelliga hält unsere 2. Mannschaft in der laufenden Saison den 2. Platz. Nach 
zwei deutlichen 4½ : 1½ - Siegen in den ersten Runden gegen Zwerndorf und Mistelbach 
kam eine etwas unglückliche Niederlage gegen den stärksten Konkurrenten um die 
Meisterschaft Stockerau 2. Dem knappen Sieg gegen Wolkerdorf in Runde 4 folgte zum 
Abschluss der Hinrunden eine schwache Leistung gegen Matzen mit einer unerwarteten 
Niederlage gegen den vermeintlich schwächsten Gegner. 
Dass trotz zweier Niederlagen der alleinige 2. Platz gehalten wird, zeigt die Ausgeglichenheit 
der Liga, in der praktisch jeder jeden schlagen kann.  
Dass in den 5 Runden 14 verschiedene Spieler – davon 10 Korneuburger Spieler - 
eingesetzt wurden, zeigt einerseits, dass viele Spieler wegen Verhinderungen ersetzt werden 
mussten, andererseits zeigt es aber auch die erfreuliche Breite von guten Schachspielern in 
unserem Verein. 
Die gute Zweitwertung unserer Mannschaft lässt trotz des deutlichen Rückstandes von zwei 
Mannschaftspunkten auf Stockerau eine Titelverteidigung aus eigener Kraft in der 
Rückrunde zu. 

DI Dieter Seidler 
Mannschaftsführer 

 

Bericht 1. Klasse Weinviertel - Bisamberg/Korneuburg 4 
Auch dieses Jahr konnte sich Retz als unser Angstgegner etablieren, wie schon die letzten 
Jahre auch. Die Runde gegen Retz stellt die einzige Niederlage in dieser Saison dar. Neben 
einem 2½ zu 2½ Remis gegen unsere Schachfreunde aus Bisamberg konnten die restlichen 
3 Runden klar gewonnen werden. Unter anderem ein 4½ zu ½ gegen Zwerndorf, den 
letztjährigen Meister in dieser Klasse des Weinviertels. 
Wie in den letzten Jahren haben wir die meisten unterschiedlichen Spieler in dieser Klasse 
eingesetzt (11 Spieler). Hervorzuheben ist unser Obmann Kurt Broneder mit einer 
makellosen Bilanz von 4 aus 4! Auch Martin Borovnik scheint nach schwerem Start in 
Korneuburg angekommen zu sein und konnte 100% erspielen, unter anderem eine 
sehenswerte Königsgambitpartie gegen Jovan Birg. Die anderen "Vielspieler" waren Günter 
Steininger, Dieter Seidler und Michael Grand. Das angestrebte Ziel, den Meistertitel zu 
erringen, ist aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Doch wir werden in den beiden 
ausstehenden Runden daheim gegen Zistersdorf und auswärts gegen Stockerau 3 die Flinte 
nicht ins Korn werfen und auf einen Umfaller unserer Konkurrenten hoffen. 

  Michael Grand 
Mannschaftsführer 


