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Eschborner Spieler unterwegs bei der hessischen                                 

Schach - Einzelmeisterschaft !!!!       

                                                                                                                                               

Am, begünstigt durch den Brückentag, langen Vatertags Wochenende wurde 

im benachbarten Flörsheim die diesjährige Ausgabe der hessischen Schach-

Einzelmeisterschaften ausgetragen. Neben der Meistergruppe, in welcher der 

Hessenmeister ermittelt wurde, gab es auch noch eine A-,B und C-Gruppe, in 

welchen sich die Spieler mit Konkurrenten der gleichen Spielstärke messen 

konnten. Aufgrund des günstigen Termins und der kurzen Anreise, fanden auch 

einige Spieler unseres Vereins den Weg in die Stadthalle nach Flörsheim. In der 

A-Gruppe, welche 60 Teilnehmer hatte, waren wir durch Erhard Leimeister und 

Peter Juhnke, welcher im letzten Jahr die B-Gruppe gewinnen konnte, 

vertreten. Erhard war  erwartungsgemäß die meiste Zeit über im Rennen um 

den Turniersieg dabei. Eine überraschende Niederlage in der 5. Runde 

verhinderte jedoch den ganz großen Erfolg. Drei Remisen und Drei Siege 

bedeuteten am Ende mit 4,5 Punkten aus 7 den siebten Rang. Peter Juhnke 

hatte es von Anfang an schwer. Er hätte auch in der B-Gruppe an den Start 

gehen können, entschied sich aber für die sportliche Herausforderung der A-

Gruppe. Dort war die Konkurrenz dann ungleich stärker. Mit nur einem halben 

Punkt aus den ersten 4 Runden gestartet, zog er die Zügel an und konnte sich 

mit 3 Siegen in Folge mit 3,5 Punkten auf einen sehr passablen 35. Rang 

befördern. Respekt vor seinem sportlichen Ehrgeiz. In der mit 82 Teilnehmern 

besetzten B-Gruppe konnten wir mit Frank Elpelt und Uwe Mauersberger 

ebenfalls zwei  Teilnehmer stellen. Bei beiden wechselte sich Licht und 

Schatten ab. Beide blieben hinter ihren selbst gesetzten Erwartungen etwas 

zurück und landeten am Ende mit 3 Punkten und Rang 57 (Frank Elpelt) und 2,5 

Punkten auf Rang 72 (Uwe Mauersberger) in der zweiten Tabellenhälfte ins 

Ziel. In der C-Gruppe konnte unser Jugendspieler Anton Pyshny bei 55 

Teilnehmern einen hervorragenden 10. Platz belegen.  Vielen Dank an euch 

alle, dass ihr die Eschborner Farben so zahlreich vertreten habt.                                                            


