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-Alles dabei am 1. Spieltag der neuen Saison -   

Seit Sonntag, dem 27. September ist die Sommerpause vorbei und die Saison 

2015/16 hat begonnen. Für unsere erste Mannschaft, welche in der letzten 

Saison endlich den lang ersehnten Aufstieg in die Landesliga Süd geschafft 

hatte, begann somit die „Mission Klassenerhalt“. Der Gegner zum Start war 

allerdings ein ganz harter Brocken. Die zweite Mannschaft von Freibauer 

Mörlenbach-Birkenau zählt zu den TOP 3 der Liga und war somit als Favorit 

nach Eschborn gekommen. Doch unsere Spieler waren motiviert genug um den 

Gegner einen großen Kampf zu liefern. Schließlich möchte man sich auch 

schnellstmöglich an das Niveau der Liga gewöhnen und sich alsbald dort 

etablieren. Alle Partien waren von Beginn an kämpferisch angelegt und es 

wurde hart gefochten. Zu unserem Leidwesen zeigte sich dann doch 

irgendwann Stück für Stück der Spielstärkeunterschied und ab Stunde 3 etwa 

kippte dann das Pendel zu Gunsten unserer Gegner. Obwohl wir uns tapfer 

unserer Haut erwehrten, sollten am Ende leider nur vier Remisen durch Erhard 

Leimeister, Dr. Claus Mößle, Carsten Sausner und Jürgen Stock herausspringen. 

So stand am Ende des Tages zwar eine korrekte, aber mit 2-6 doch etwas zu 

hohe Niederlage zu Buche. Doch kein Beinbruch, unsere Punkte müssen 

ohnehin gegen Gegner anderen Kalibers eingefahren werden. Die zweite 

Mannschaft (Bezirksklasse A) hatte das Team aus Hattersheim zu Gast und war 

leicht favorisiert. Doch einige Spieler waren noch nicht so ganz in Form und so 

gingen leider schnell zwei Partien verloren. Doch dem standen dann zum Glück 

auch die gleiche Anzahl Siege gegenüber und es hieß nach 7 Partien 3,5–3,5. 

Die letzte noch laufende Partie konnte Michael Graf nach langem Kampf und 

der vollen Spielzeit von 6 Stunden dann für sich entscheiden und damit den 

4,5-3,5 Sieg sicherstellen. Daneben konnten auch noch Anton Grzchniok, 

Thorsten Hegener und Tobias Heinz mit ihren Siegen und Alexander Buss mit 

einem Remis die Punkte zum Endergebnis beisteuern. Mannschaft Nummer 

drei in der Bezirksklasse C war beim Auswärtsspiel in Rüsselsheim leicht 

ersatzgeschwächt angetreten. 3 Stammkräfte mussten ersetzt werden und ein 

Spieler fiel dann auch noch kurzfristig aus und konnte nicht mehr ersetzt 

werden. Doch diese Rückschläge schweißten das Team noch mehr zusammen. 

Man ließ sich dadurch nicht entmutigen und konnte seinem Gegner nach 



langem Kampf ein leistungsgerechtes 4-4 abknöpfen. Daniel Hegener, Karl-

Heinz Korn und die Ersatzspieler Silvia Elpelt und Oliver Remmert gewannen 

dabei ihre Partien. Die neu gegründete vierte Mannschaft welche in der 

Kreisklasse B1 antritt, hatte an diesen ersten Spieltag frei und steigt erst in der 

nächsten Runde am 8. November ins Geschehen ein. 


