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Liebe Mitglieder des Kreisverbands Augsburg, liebe Freunde des Schachspiels, 
 
Augsburg hat eine neue kleine Attraktion in Sachen Schach hinzugewonnen. Wer sich nicht 
nur mit den kleinen Hölzern, sondern mit ganz großen Figuren messen möchte, kann die 
letzten schönen Tage des Jahres im Freiluftschach messen. Vielen Dank an Andreas für 
nachfolgende Initiative und kleinen Bericht. 
 
Thorsten Zehrfeld 
1. Vorstand KVA 
 
Ein Bericht von Andreas Schädler von den Schachfreunden Augsburg 
 
Neues Freiluftschach in Augsburg! 
 

 
 
Dank der Initiative des Stadtjugendrings Augsburgs konnte in Kooperation mit den 
Schachfreunden Augsburg in der Freizeitsportanlage „Oase“ 
 

(Wiesenstrasse 9, 86153 Augsburg, Tel. 0821/425294, die_oase@sjr-a.de ) 
 
ein Freiluftschach eingerichtet werden, das für alle Augsburger Jugendlichen sowie  
Vereinsmitglieder des KVA zur Verfügung steht. 
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Da die pädagogischen Mitarbeiter der Oase dem Schachsport gegenüber sehr aufgeschlossen 
sind, ist es möglich, dort auch mal ein komplettes Jugendtraining abzuhalten, was für die 
Jugendlichen sicher sehr motivierend ist, verlieren doch bei dieser ungewöhnlichen 
Perspektive auch erfahrene Trainer ab und an den Überblick. Riesenfiguren anstatt 
Demobrett! Tische und zwei weitere Schachsets sind vorhanden. 
 
Auch erwachsene Schachspieler sind zum königlichen Spiel jederzeit gern gesehene Gäste. 
Rauchen und Alkoholkonsum ist auf dem Gelände jedoch untersagt. 
 
Also liebe Schachspieler des KVA -  nutzt dieses Angebot rege, damit wir Argumente haben, 
vielleicht auch an anderen Orten einen „Freiluftstützpunkt“ zu errichten. 
 
Als nette Anekdote: Als zwei Spieler der Schachfreunde Augsburg eine „Einweihungspartie“ 
spielten, regte ein Zuschauer an, doch den Turm von b1 nach g6 zu stellen. Diese kurzfristige 
Umwandlung der Gangart von Turm zu Läufer, um dann wieder auf g6 als Turm zu erscheinen, 
hätte die Partie wirklich sofort für Weiß gewonnen! Es gibt sie also noch –  bisher unerkannte 
Schachtalente! 
 
Hier noch die Öffnungszeiten der Oase: 
 
Di/Do   15.00-20.00 Uhr 
Mi/Fr/Sa 14.00-20.00 Uhr 
 
Viel Freude beim Spiel im Freien! 
 
Andreas Schädler 
Schachfreunde Augsburg 
 


