
Schachclub 1974 Eschborn   e.V. 

MTS 4er Pokal, 3.Runde                                                                                                                   

-Das letzte Eisen im Feuer ist verglüht-       

Der Ligaalltag  hat sich für 2016 bereits in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, im MTS - 

4er Pokal jedoch gab es noch einen letzten Kampf zu bestehen. Nachdem unsere zweite 

Mannschaft leider bereits in Runde 1 und die dritte Mannschaft in der nachfolgenden Runde 

das Thema Pokal ad acta gelegt hatte, stieg nun Team 1 in der dritten Runde ins 

Kampfgeschehen ein. Gespielt wurde dabei bei der ersten Mannschaft des SC Steinbach. 

Somit hatte man nicht nur ein „Lokalderby“ sondern, da man in der Liga am 15. Januar 2017 

aufeinandertrifft, auch schon ein kleines Kräftemessen und Säbelrasseln im Vorfeld. Da 

unsere zweite Mannschaft seinerzeit ebenfalls gegen Steinbach ausgeschieden war, sollte 

hier bestenfalls eine Revanche gelingen. Man trat dabei motiviert und auch in recht guter 

Besetzung an, sollte an diesem Abend aber leider irgendwie kein Bein auf den Boden 

bekommen. Bereits nach drei Stunden stand es 3-0 für die Steinbacher und der Kampf somit 

entschieden. Einzig Jürgen Stock war noch im Spiel und bemühte sich redlich um eine 

Ergebniskorrektur. Gut angefangen, verlor er leider irgendwann den Faden und musste 

ebenfalls seinem Gegner zum Partiegewinn gratulieren. Hier dazu sein Originalkommentar: 

„Trotz zwei Mehrbauern und klar besserer Stellung wurde ich nervös und verlor den 

Überblick. Ich ließ es zu, dass der Gegner mit Dame und Turm auf meine Grundreihe 

eindrang. Ein drohendes Remis durch Dauerschach, wusste ich "geschickt" durch 

einen blödsinnigen Damenzug abzuwehren, der mir dann den Verlust von 

Bleibt zu hoffen, dass es dann am 15. Januar im Ligaspiel Dame und Partie ermöglichte.“ 

besser läuft. Somit sind alle drei Mannschaften aus dem Wettbewerb ausgeschieden und 

können sich nun voll und ganz auf den Ligabetrieb und die Punktrunde konzentrieren.                                                       

Hier noch die Einzelergebnisse: 

    SC Steinbach   SC Eschborn 1974     

1. Brett   Weil, Michael  - Blumenstein, Jan   1 - 0 

2. Brett   Schulze, Manfred  - Stock, Jürgen   1 - 0 

3. Brett   Hrubesch, Andreas  - Juhnke, Peter   1 - 0 

4. Brett   Hörner, Rolf  - Hegener, Thorsten   1 - 0 
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