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MTS 4er Pokal, 1.Runde                                                                                                                   

-Siegen oder fliegen-                  

Nachdem die Meisterrunde bereits wieder in vollem Gange ist, ging es nun auch im 

Mannschaftspokal in die erste Runde. Der Unterschied zu den normalen Ligakämpfen ist, 

dass nicht wie gewöhnlich mit acht, sondern nur mit vier Spielern pro Team gespielt wird. 

Daher auch der Name 4er Pokal. Wie in allen anderen Sportarten auch, heißt es im Pokal 

„siegen oder fliegen“. Nur das Gewinnerteam kommt in die nächste Runde und der Verlierer 

scheidet aus. Unsere erste Mannschaft hatte aufgrund ihrer hohen Ligazugehörigkeit  in der 

ersten Runde spielfrei und konnte die Sache ganz entspannt aus der Ferne beobachten. Die 

zweite Mannschaft musste auswärts bei der ebenfalls zweiten Mannschaft im benachbarten 

Steinbach antreten. Da die Steinbacher eine Spielklasse unter uns an die Bretter gehen, 

waren wir eigentlich leicht favorisiert. Doch im Gegensatz zu diesen konnten wir nicht mit 

der besten Mannschaftsaufstellung antreten. Somit waren wir am Ende in der tatsächlichen 

Aufstellung sogar schwächer. Zudem kamen die Hausherren auch mit den widrigen 

Spielbedingungen (Umzug in einen viel zu kleinen Raum fast ohne Bewegungsmöglichkeit 

sowie der lautstarken Probe des Steinbacher Chors) besser zurecht und entschieden das 

Spiel am Ende verdient mit 3,5-0,5 für sich. Das einzige Remis auf unserer Seite konnte dabei 

Frank Elpelt erringen. Somit ist nach Runde 1 auch gleich Schluss im Pokal und man kann sich 

nun voll und ganz auf die Meisterschaft  konzentrieren. Besser machte es dann 2 Tage später 

unsere dritte Mannschaft. Obwohl ebenfalls nicht in Bestbesetzung angetreten konnte man 

beim, eine Liga tiefer spielenden Team von Raunheim 3 einen nie gefährdeten 2,5-1,5 Sieg 

erringen. Die beiden Siege wurden dabei errungen durch Dr. Jürgen Florian und Peter 

Christensen. Den fehlenden halben Punkt zum Endstand steuerte noch Gerhard Heinz hinzu. 

Somit steht man verdient in der zweiten Runde. Glückwunsch !!  
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