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-2 helle Lichter  am dritten Advent -      

Obwohl die Adventszeit doch eher für Ruhe, Besinnlichkeit und Friedlichkeit bekannt ist, 

zogen unsere drei Mannschaften am Sonntag, den 18.12. noch einmal aus um am letzten 

Ligaspieltag des Jahres 2016 die Wettkämpfe gegen ihre jeweiligen Gegner erfolgreich und 

siegreich zu gestalten. Wie bereits in den drei vorherigen Runden, mussten wir auch diesmal 

wieder einige Stammkräfte ersetzen und mit Ersatzspielern an die Bretter gehen. Besonders 

unter Druck standen hier sowohl erste, als auch die zweite Mannschaft. Beide mussten in 

den ersten drei Runden Niederlagen hinnehmen und stehen immer noch ohne Punktgewinn 

da. Und auch diesmal waren die Gegner jeweils leicht favorisiert, was die Sache nicht 

einfacher machen sollte. Team 1 hatte es in der Landesliga Süd bei der Mannschaft von SC 

König Nied zu tun. Trotz allem Wollen, hier und heute die Wende herbeizuführen, musste 

man sich am Ende nach hartem Kampf abermals mit 3-5 geschlagen geben. 2 Siege durch J. 

Stock und O. Remmert sowie zwei Punkteteilungen von R. Megerlin und J. Blumenstein 

reichten nicht aus, einen Punkt mitzunehmen. So steht man weiter am Tabellenende und 

verbleibt mit der Hoffnung im nächsten Jahr das Feld von hinten aufzurollen. Team 2 hatte 

es bei der bisher überraschend stark aufspielenden Mannschaft von Frankfurt-West 

ebenfalls nicht leicht. Doch hier sollte das Glück auch einmal auf unserer Seite sein. Nach 

langem und hartem Kampf stand es nach Siegen durch A. Grzeschniok und M. Graf sowie 

drei Remisen von M. Möllmann, T. Hegener und F. Elpelt 3,5-3,5. Es verblieb nur noch die 

Partie von A. Buss. Dieser stand zwischenzeitlich schon auf Verlust. Doch er stellte seinen 

Gegner vor immer weitere Herausforderungen, welche dieser nicht meistern konnte. 

Plötzlich geriet dieser auf die Verliererstraße und musste zu seinem Entsetzen und unserer 

Freude aufgeben. Somit konnten wir mit 4,5-3,5 den Auswärtssieg und die ersten Punkte 

perfekt machen. Zwar ist man noch immer im unteren Bereich der Tabelle angesiedelt, 

jedoch haben die 3 Teams vor uns nur 2 Punkte mehr auf dem Konto und können nächstes 

Jahr noch eingeholt werden. Unser Aushängeschild ist bislang Team 3. Mit drei Siegen 

gestartet, blieb man auch diesmal seiner Favoritenrolle gerecht und lies dem Gegner aus 

Ginsheim keine Chance. Siege durch T. Heinz, A. Pyshny, K.-H. Korn, P. Christensen sowie S. 

Elpelt und die beiden Remisen von Dr. J. Florian und A. Portolan bedeuteten einen klaren 6-2 

Sieg für uns. Mit komplett weißer Weste steht man nun souverän an der Tabellenspitze. 

Somit ist bereits der Klassenerhalt geschafft. Alles was jetzt noch kommen mag, wird von 

unserer Seite mit Wohlwollen aufgenommen. Für alle Spieler heißt es nun erst einmal 

durchatmen und die Akkus wieder aufzuladen, bevor es am 15.1.2017 zur fünften Runde an 

die Bretter geht.    


