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Vereinspokal 2016                                                                                                                                   
Rusdin Sumbajak  neuer Champion !!!!!!!!!!! 

Nach mehrmonatigem Kräftemessen endete  nun am  Freitag, den 17. Juni endlich das 
diesjährige Pokalturnier. Wie in fast allen anderen Sportarten auch, wird der Pokal im K.O. 
Modus gespielt. Das bedeutet: Hier zählt nur der Sieg, denn eine Niederlage bedeutet das 
unwiderrufliche „Aus“ im Turnier. Nachdem das Turnier am 8. April in die erste Runde ging, 
waren es jedoch nur 14 Teilnehmer die sich daran versuchen wollten den Titel zu erringen. 
Um durch das Ausscheidungsverfahren am Ende auch auf die zwei notwendigen Finalisten zu 
kommen, wurden für diese erste Runde per Losverfahren zwei Freilose vergeben. Diese 
Spieler hatten somit die erste Runde kampflos überstanden und mussten erst in der zweiten 
ins Geschehen eingreifen. Die beiden Glücklichen waren dann Anton Grzeschniok und Rusdin 
Sumbajak. Und diese konnten nun völlig entspannt zusehen, wie ein überraschendes 
„Favoritensterben“ einsetzte. Nicht wenige der als Mitfavoriten gehandelten Teilnehmer 
sollten diese erste Runde nicht überstehen. Somit konnten die beiden Kräfte sparen und sich 
dann in den beiden Folgerunden gegen ihre, oftmals klar unterlegenen Gegner, durchsetzen 
und das Finale erreichen. Dieses wurde dann von allen Mitgliedern mit Spannung erwartet, 
denn die in etwa gleiche Spielstärke der beiden versprach möglicherweise ein spannendes 
Match. Doch soweit sollte es dann gar nicht kommen. Anton Grzeschniok trat aus 
persönlichen Gründen zu diesem Finale nicht an und somit ging der Titel kampflos an Rusdin 
Sumbajak. Herzlichen Glückwunsch an ihn ! Es ist sein erster Titel den er einspielen konnte 
und somit wird dieser sicherlich einen besonderen Stellenwert bei ihm einnehmen. Als 
einziger Beigeschmack bleibt jedoch die Tatsache, dass hier ein Spieler einen Titel erringen 
konnte und dabei nur zwei, anstatt der eigentlich geforderten vier Partien spielen  musste. 
Hoffen wir, dass im nächsten Jahr dann mehr Spieler Interesse haben werden sich diesen 
Titel zu sichern. Vielen Dank an dieser Stelle auch an alle Teilnehmer für ihr mitwirken und 
einen spannenden und packenden Pokalwettbewerb 2017. 

Sollten Sie auch einmal Lust am königlichen Spiel verspüren, dann zögern Sie nicht und 
besuchen uns doch am besten einfach einmal an einem  unserer Vereinsabende.                                                                                               
Immer freitags in der Alten Jahnschule (Hintereingang, Vereinsräume, 1. Stock)  
(Jugendtraining von 18 Uhr bis 19:30 Uhr , Erwachsene ab 20 Uhr).                                                                                                  
Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de                                                           M.G.                                                                                                                                           

http://www.schachclub-eschborn.de/

