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MTS-Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach          

Am Sonntag, den 18. Januar fand in Kelkheim die diesjährige Meisterschaft im 

Blitzschach für 4er Mannschaften statt. Für „Unwissende“ schnell eine kurze 

Erklärung: Blitzschach ist eine sehr populäre Variante des Schachspiels. Dabei 

erhält jeder Spieler nur 5 Minuten Bedenkzeit für die ganze Partie. Wer diese 

Zeit überschreitet hat unwiderruflich verloren. Selbst wenn die Stellung 

eigentlich gewonnen wäre. Außerdem wir ein Schachgebot nicht, wie üblich, 

angesagt,  sondern einfach der König geschlagen. Spötter sagen oft: „Blitzen“ 

verdirbt den Charakter. Jedoch…Das ist eine andere Geschichte. Denn 

Blitzpartien versprechen immer sehr viel Action und haben stets einen sehr 

hohen Unterhaltungswert.                                                                     Doch zurück 

zum Turnier. Nachdem wir in den beiden letzten Jahren noch mit zwei 

Mannschaften an den Start gegangen waren, waren wir dieses Jahr nur mit 

einem Team vertreten. Aber auch die anderen Vereine traten nicht mehr so 

zahlreich an wie noch vor Jahresfrist. Waren sonst zumeist 12 Mannschaften 

gemeldet, so waren derer diesmal nur 8 Teams am Start. So entschloss sich der 

Veranstalter kurzerhand das Turnier doppelrundig zu spielen. Unsere 

Mannschaft war vertreten durch die Spieler Erhard Leimeister, Jürgen Stock, 

Carsten Sausner und Thorsten Hegener. Da dieses Turnier neben dem 

sportlichen Reiz auch noch den Ruf hat eine „gute – Laune – Veranstaltung“ zu 

sein, waren diese auch sehr motiviert und gewillt gute Leistungen zu zeigen. 

Wir hatten jedoch wie üblich sehr starke Konkurrenz, welche zumeist in 

höheren Ligen angesiedelt sind. Daher war von Anfang an klar, dass wir mit 

dem Kampf um den Turniersieg nichts zu tun haben werden. Trotzdem  hielt 

man im Rahmen seiner Möglichkeiten sehr gut mit, gewann was es zu 

gewinnen gibt und erreichte am Ende einen mehr als passablen fünften Platz. 

Lediglich die „Hochkaräter“ lagen vor ihnen und alle gleichstarken Teams hatte 

man hinter sich gelassen. Damit war man, wie bereits schon im letzten Jahr 

bestes Team aus dem Main Taunus Kreis und konnte somit diesen inoffiziellen 

Titel verteidigen.     Kompliment !!                      Am Ende stand ein vom 

Veranstalter gut organisiertes Turnier, bei dem alle Teilnehmer ihren Spaß 

hatten und sich jetzt schon auf das nächste Jahr freuen dürfen.                                                                                                

 


