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Eschborn schlägt Kelsterbach mit 12,5 – 3,5 !!!      

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Schachjahr 2015 stand in der ersten 

Februarwoche bereits die sechste Runde im diesjährigen Ligabetrieb an. Die 

erste Mannschaft,  in der MTS – Liga zu Hause, hatte es dabei im Heimspiel mit 

dem Team von Kelsterbach 1 zu tun. Nachdem man in der letzten Runde den 

Spitzenreiter Hattersheim besiegt und auf diesen punktemäßig aufgeschlossen 

hatte, wollte man nun unbedingt nachlegen um den Traum vom Aufstieg 

weiterhin realisieren zu können. Keinesfalls wollte man den Fehler der 

Vergangenheit wiederholen und nach wichtigen Siegen dann unnötigerweise 

gegen schwächere Mannschaften Punkte liegen zu lassen. Dementsprechend 

motiviert und konzentriert gingen wir ans Werk. Von Beginn an setzte man die 

nominell allesamt schwächeren Gegner unter Druck. Und schnell war klar, dass 

uns diesmal die „Schrecken der Vergangenheit“ nicht nochmal wiederfahren 

sollten. Fünf Siege durch Erhard Leimeister, Ralf Megerlin, Christoph Griep, 

Carsten Sausner und Peter Juhnke sowie die beiden Remisen von Oliver 

Remmert und Dr. Claus Mößle bedeuteten einen souveränen 6 – 2 Sieg. 

Dadurch konnte man den Rivalen aus Hattersheim nun durch die besseren 

Brettpunkte hinter sich lassen und die Tabellenführung erobern. Jetzt heißt es 

in den letzten drei Runden die Spannung hochzuhalten. Der Aufstieg in die 

Landesliga ist nun zum Greifen nah. Unsere zweite Mannschaft, die in der 

Bezirksklasse A antritt, hatte es in ihrem Auswärtsspiel mit der zweiten 

Mannschaft von Kelsterbach zu tun. Auch hier waren wir an allen Brettern 

spielstärkemäßig in Vorteil. Ein Sieg war also absolut möglich. Und unser Team 

war an diesem Tag groß in Form, spielte stark und zwang den  Gegner 

unerwartet klar mit 6,5 – 1,5 in die Knie. Dabei konnten Michael Möllmann, 

Alexander Buss, Anton Grzchniok, Tobias Heinz sowie Rusdin Sumbajak ihre 

Partien gewinnen. Jürgen Florian, Frank Elpelt sowie Thorsten Hegener 

steuerten noch drei Punkteteilungen hinzu. Bemerkenswert ist, dass hier keine 

einzige Partie verloren wurde. Eine sehr gute und geschlossene 

Mannschaftsleistung. In der Tabelle steht man nun auf dem dritten Rang und 

ist in absoluter Schlagdistanz zu den beiden Aufstiegsrängen. Unsere dritte 

Mannschaft hatte an diesem Wochenende spielfrei. Man hätte eigentlich gegen 

das Team von Raunheim 3 spielen müssen, jedoch hat Raunheim beide 



Mannschaften zurückgezogen. Da diese nun als erste Absteiger feststehen, hat 

unsere Mannschaft bereits den Klassenerhalt in der Tasche und kann den Rest 

der Saison unbeschwert aufspielen. 


