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-Zweimal  Hui und zweimal Pfui -      

So langsam aber sicher biegt das Schachjahr 2015 auf die Zielgerade ein. Am 

Sonntag, den 22. November fand die dritte und somit vorletzte Runde diesen 

Jahres statt. Unsere erste Mannschaft (Landesliga Süd) hatte  sich nach den 

beiden Auftaktniederlagen vorgenommen, endlich die ersten Punkte 

einzusammeln. Gegner war die Mannschaft von Schachforum Darmstadt, 

welche ebenfalls noch ohne Punkte im Gepäck angereist war. 

Dementsprechend entwickelte sich auch ein bis zuletzt spannender Kampf auf 

Augenhöhe. Nach mehr oder weniger harten Gefechten auf den 64 Feldern 

trennte man sich am Ende dann auch leistungsgerecht mit 4-4. Somit ist der 

erste Punkt auf dem Weg zum Klassenerhalt unserem Konto gutgeschrieben. 

Zwei Siege durch Christoph Griep und Jürgen Stock, sowie 4 Remisen von 

Erhard Leimeister, Ralf Megerlin, Carsten Sausner und Peter Juhnke sorgten für 

unsere Punkte. Die zweite Mannschaft war mit zwei Siegen hervorragend in die 

Saison gestartet, hatte jedoch  diesmal irgendwie einen schwarzen Tag 

erwischt. Einige spielten außer Form und manchem war auch das Glück nicht 

gerade holt. Im Heimspiel gegen die ohnehin favorisierten Kelsterbacher gelang 

neben dem Sieg durch Thorsten Hegener und den drei Punkteteilungen von 

Anton Grzeschniok, Alexander Buss und Uwe Mauersberger nicht viel. So stand 

am Ende eines langen Tages eine 2,5-5,5 Niederlage auf dem Zettel. Ärgerlich, 

jedoch noch kein Beinbruch. Es kommen noch einige Gegner gegen die wir das 

wieder aufholen können. Mannschaft Nummer drei (Bezirksklasse C) hatte 

erwartungsgemäß beim Spitzenteam von Kelkheim 3 einen schweren Stand. 

Drei Siegen durch Corinna Patzak, Alwin Portolan sowie Peter Christensen 

standen leider fünf Niederlagen gegenüber. Somit hieß es am Ende, jedoch 

nicht ganz unerwartet, 3-5. Auch hier kein Beinbruch, denn die Gegner die es zu 

schlagen gilt kommen dann im nächsten Jahr auf uns zu. Da gilt es dann 

hellwach zu sein und nichts zu verschenken. Das neu gegründete Team 

Nummer vier (Kreisklasse B1) setzte seinen Höhenflug fort und ließ dem 

Gegner von Hofheim 8 keine Chance. Vier schöne Siege durch Alexey Brener, 

Kevin Kokowski, Julius Brener und Alexej Pyshny stellten bei nur einem 

Partieverlust einen nie gefährdeten 4-1 Mannschaftserfolg sicher. Wie der 

Saisonverlauf zeigt, war es genau die richtige Entscheidung ein viertes Team zu 



melden und den jungen Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu  geben, 

Wettkampfpraxis zu sammeln. Jetzt steht am 6. Dezember noch die letzte 

Runde diesen Jahres auf dem Programm, bevor man erst einmal in die 

Weihnachtspause geht. 


