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-Ein fast perfekter Sonntag -      

So langsam aber sicher biegt die Saison auf die Zielgerade ein. Am Sonntag den 

1. März fand nun bereits schon die Siebte von Neun Runden statt. Das ist 

zumeist die Zeit, in der die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, und… alle 

unsere Mannschaften mischen dabei kräftig mit. Die erste Mannschaft, welche 

in der MTS-Liga nach der Auftaktniederlage in Runde 1 nur noch gewonnen und 

seit der 6. Runde die Tabelle anführt, hat sich zum Ziel gesetzt diese nicht mehr 

abzugeben und den Aufstieg in die Landesliga perfekt zu machen. Da hieß es 

beim Auswärtsspiel beim Tabellendritten SC Höchst nicht zu patzen. Doch 

unsere Spieler sind zur Zeit derart auf ihr großes Ziel fixiert und so voller 

Kampfeswillen, dass hier ein eindrucksvoller und auch in dieser Höhe 

verdienter 7-1 Kantersieg erreicht wurde. 6 Siege durch E. Leimeister, J. 

Blumenstein, R. Megerlin, C. Griep, C. Sausner und P. Juhnke sowie zwei 

Remisen durch Dr. C. Mößle und J. Stock stellten diesen ungemein wichtigen 

Erfolg sicher. Da der direkte Aufstiegskonkurrent Hattersheim „nur“ mit 4,5-3,5 

gewann, konnte man den Vorsprung sogar noch etwas ausbauen. Das große 

Ziel ist somit zwei Spieltage vor Schluss zum Greifen nahe. Team Zwei hatte in 

der Bezirksklasse A beim Heimspiel gegen den starken Tabellenzweiten aus 

Frankfurt-West die Chance durch einen Sieg deren Platz einzunehmen und 

somit ebenfalls einen Aufstiegsrang zu belegen. Von Beginn an waren die 

Partien allesamt umkämpft und der Sieg war auch zeitweise zum Greifen nahe. 

Doch am Ende reichte es dann durch die Siege von A. Grzeschniok, T. Heinz und  

J. Florian sowie den beiden Remisen durch M. Möllmann und T. Hegener bei 

drei Niederlagen nur zu einem, jedoch gerechten 4-4 Unentschieden. Somit 

verbleibt man nach wie vor in Lauerstellung auf dem dritten Rang, kann den 

Aufstieg jedoch aus eigener Kraft nicht mehr schaffen. Dennoch ist diese Saison 

bereits jetzt schon als Erfolg zu sehen, denn so weit oben hatte man sich zu 

Saisonbeginn selbst nicht gesehen. Die dritte Mannschaft, welche in der 

Bezirksklasse C an die Bretter geht, hatte den Tabellennachbar von Steinbach 

zu Gast. Eine solide und geschlossene Mannschaftsleistung stellte hier einen 

absolut verdienten 5-3 Sieg sicher. A. Rosenwald, A. Rupp sowie S. Elpelt 

(kampflos) sicherten dabei den ganzen und P. Christensen, K.H. Korn, A. 

Physhny sowie D. Hegener jeweils einen halben Punkt für unser Team. Somit 



steht man recht souverän auf dem vierten Tabellenplatz. Da der Klassenerhalt 

längst geschafft und auch die Aufstiegsränge außer Reichweite sind, kann man 

die letzten beiden Runden ohne Druck angehen und vielleicht noch den einen 

oder anderen Sieg schaffen. Auch hier hätte man zu Saisonbeginn nicht mit 

diesem tollen Abschneiden gerechnet. 


