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-Die Spannung steigt -      

Die Saison ist auf der Zielgerade und die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. 

Am letzten Sonntag fand die Achte und somit vorletzte Runde statt. Die erste 

Mannschaft, Tabellenführer in der MTS - Liga, wollte diese natürlich behalten 

und nach Möglichkeit auch noch ausbauen. Denn der letzte verbliebene 

Aufstiegskonkurrent Hattersheim gibt sich auch keine Blöße und wartet nur auf 

einen Ausrutscher unseres Teams. Doch diesen Gefallen wollen wir ihnen 

natürlich nicht mehr tun und die lange ersehnte Rückkehr in die Landesliga in 

diesem Jahr endlich perfekt machen. Doch die Aufgabe an diesem Wochenende  

war nicht zu unterschätzen. Während die Hattersheimer auf den 

Tabellenvorletzten trafen,  mussten wir mit dem Tabellendritten Rüsselsheim 

eine wesentlich höhere Hürde nehmen. Jedoch sind unsere Spieler derzeit, dass 

große Ziel vor Augen, mit einem unglaublichen Selbstvertrauen ausgestattet 

und voller Kampfeswillen, dass ihnen vor keinem Gegner Bange ist. Auch so an 

diesem Sonntag. Obwohl bei unserem Gegner Niemand wirklich schlecht war 

und durchgehend solides Schach gespielt wurde, konnten unsere 

„Brettkünstler“ am Ende einen, auch in dieser Höhe vollauf verdienten 7,5 -0,5 

Kantersieg für sich verbuchen. Sieben Siege durch E. Leimeister, J. Blumenstein, 

R. Megerlin, J. Stock, C. Griep, Dr. C. Mößle und P. Juhnke sowie einem Remis 

durch C. Sausner stellten diesen Erfolg sicher. Da die Hattersheimer jedoch 

ebenfalls mit dem gleichen Ergebnis gewinnen konnten, bleibt in der Tabelle 

alles beim Alten. Der letzte Spieltag am 19. April wird dann im Fernduell die 

endgültige Entscheidung um den Meistertitel  bringen. Und da haben wir es 

beim Drittletzten Groß- Gerau selbst in der Hand den Sack zuzumachen. Der 

Gegner darf zwar keinesfalls unterschätzt werden, jedoch sind wir da klar 

favorisiert und…. das wird gelingen. Da lassen wir jetzt gar keine anderen 

Gedanken zu. Team Zwei hatte in der Bezirksklasse A beim Auswärtsspiel gegen 

Steinbach 2 einige Ausfälle zu beklagen. Dadurch waren beide Mannschaften in 

etwa gleich stark besetzt. Und dementsprechend hieß das Ergebnis am Ende 

des Tages auch 4-4. Sechs Punkteteilungen durch T. Hegener, A. Grzeschniok, T. 

Heinz, F. Elpelt,  J. Florian und K. H. Korn sowie dem Sieg von Uwe 

Mauersberger stellten dieses Ergebnis sicher. In der Tabelle belegt man 

weiterhin den dritten Platz. Diesen möchte man auch verteidigen, obwohl der 



Gegner in der Abschlußrunde der Tabellenführer aus Raunheim ist. Mit einer 

guten und geschlossenen Mannschaftsleistung kann das auch gelingen, denn 

die hinter uns platzierten Hofheimer müssen ihr Spiel auch erst einmal 

gewinnen. Mannschaft Nummer Drei, welche in der Bezirksklasse C an die 

Bretter geht, hatte am Sonntag spielfrei da ihre Gegner von Raunheim ihre 

Mannschaft vom Ligabetrieb zurückgezogen haben. 
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