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-Die 1. Mannschaft steigt in die Landesliga auf -   

Es ist vollbracht. Die Saison 2014/15 ist Geschichte. Am vorletzten 

Wochenende kam es endlich zur letzten Runde in der MTS – Liga und dem 

allesentscheidenden Showdown. Im Fernduell zwischen Eschborn 1 und 

Hattersheim wurde der Meister und somit Aufsteiger in die Landesliga Süd 

ermittelt. Beide Teams waren punktgleich und wir lagen durch den Vorsprung 

von 3 Brettpunkten auf dem ersten Platz der Tabelle. Wir mussten also „nur 

noch“ gewinnen und hoffen, dass ein möglicher Hattersheimer Sieg nicht zu 

hoch ausfallen würde um nach Brettpunkten noch an uns vorbeizuziehen. Wir 

hatten beim Auswärtsspiel gegen das Team von Groß Gerau lediglich einen 

Spieler zu ersetzen und konnten daher nahezu in Bestbesetzung antreten. Alle 

waren sich der Wichtigkeit des heutigen Spiels bewusst, waren 

hochkonzentriert und voll auf das nahe Ziel fokussiert. Niemand hatte Lust sich 

auf der Zielgeraden noch abfangen zu lassen und am Ende mit leeren Händen 

dazustehen. Doch hier zeigte sich einmal mehr, wie stark und gereift unsere 

Mannschaft im Laufe der Saison geworden ist. Vier Siege durch Erhard 

Leimeister, Jan Blumenstein, Ralf Megerlin und Christoph Griep sowie die 

beiden Remisen von Dr. Claus Mößle und Carsten Sausner bedeuteten einen 5-

3 Sieg für uns. Jetzt hieß es abzuwarten, was die Hattersheimer zu Stande 

gebracht hatten. Kurz darauf kam dann die Nachricht, dass diese ebenfalls mit 

5-3 gewonnen hatten. Somit war der Vorsprung von 3 Brettpunkten geblieben. 

Die bedeutete nichts anderes als…Meisterschaft und Aufstieg !!! Dieser war am 

Ende dann auch absolut verdient. Nachdem man in der ersten Runde im 

September 2014 eine Niederlage einstecken musste, wurden alle acht 

folgenden Duelle gewonnen. Glückwunsch und Respekt an dieser Stelle auch an 

die Konkurrenz nach Hattersheim. Während wir mit 16-2 Punkten (48 

Brettpunkte) und Hattersheim mit 16-2 Punkten (45 Brettpunkte) die ersten 

beiden Plätze belegten, kam der Dritte aus Rüsselsheim gerade einmal auf 9-9 

Punkte. Ein Beweis dafür, wie souverän beide Teams die Saison dominiert 

haben. Als I-Tüpfelchen konnten wir noch mit Erhard Leimeister mit 8 Pkt. aus 8 

sowie Christoph Griep mit 7 Pkt. aus 8 die beiden erfolgreichsten Spieler der 

gesamten Saison stellen. Zum Mannschaftserfolg trugen neben den beiden 

auch noch Jan Blumenstein (4,5 aus 7), Ralf Megerlin (6,5 aus 9), Dr. Claus 



Mößle (4,5 aus 7), Carsten Sausner (6 aus 9), Peter Juhnke (5 aus 8) und Jürgen 

Stock (3 aus 9) bei. Auch die eingesetzten Ersatzspieler Thorsten Hegener, 

Oliver Remmert und Michael Graf konnten bei ihren Einsätzen noch Zählbares 

beitragen. Unsere zweite Mannschaft verlor ihr letztes Match mit 3-5 beim 

souveränen Meister Raunheim und belegt in der Abschlußtabelle einen sehr 

guten 3. Platz. Mannschaft Nummer drei unterlag dem Team aus Rüsselsheim 

ebenfalls mit 3-5. Sie konnte am Ende einen ebenfalls guten und zu 

Saisonbeginn nicht für möglich gehaltenen 5. Platz erzielen. Glückwunsch an 

alle und herzlichen Dank dafür, dass ihr euch im vergangenen Jahr so 

erfolgreich für den Verein eingesetzt habt. Jetzt geht es erst einmal in die 

Sommerpause bis es dann im September wieder heißt: „Bretter frei !!!“ 


