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-Die Spannung steigt -      

Die Saison ist auf der Zielgerade und die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. Am Sonntag, 

den 6. März  fand die Achte und somit bereits  vorletzte Runde statt. Die erste Mannschaft, 

Tabellensiebter  in der Landesliga Süd, hatte es dabei mit dem SK Langen zu tun. Diese lagen 

mit 2 Punkten Vorsprung auf dem sechsten Platz und konnten mit einem Sieg unsererseits 

eingeholt werden. Somit ein ungemein wichtiges Spiel im Kampf um den Ligaverbleib. 

Jedoch waren sich auch die Gäste aus Langen der Wichtigkeit bewusst und wollten ihrerseits 

die Punkte holen um den Vorsprung auszubauen. Und so entwickelte sich auch an fast allen 

Brettern ein, dem Anlass entsprechenden offener Kampf. Und auch hier zeigte sich, dass 

beide Teams wirklich auf Augenhöhe agierten. Es gab nur zwei entschiedene Partien, welche 

für ein zwischenzeitliches 1-1 sorgten. Unseren Sieg konnte dabei Jan Blumenstein 

einfahren. Nach fünf folgenden Remisen durch Jürgen Stock, Carsten Sausner, Peter Juhnke, 

Christoph Griep und Anton Grzeschniok stand es somit 3,5-3,5 und alles hing an der letzten 

Partie. Hierbei hatte Erhard Leimeister an Brett 1 einen stets kleinen Vorteil und dieser 

stimmte uns optimistisch die Partie und den gesamten Wettkampf zu gewinnen. Jedoch 

zeigte sich der Gegner aus Langen als äußerst zäh und widerstandsfähig. Er konnte allen 

Gewinnversuchen widerstehen und somit endete diese Partie ebenfalls unentschieden. 

Endstand des Mannschaftsduells somit 4-4. Damit wurde die Entscheidung über 

Klassenerhalt und Abstieg auf den letzten Spieltag vertagt. Drücken wir die Daumen und 

hoffen auf das Können unserer Spieler, um auch ein weiteres Jahr in der Landesliga zu 

erleben. Team Zwei hatte in der Bezirksklasse A beim Heimspiel die bereits als Absteiger 

feststehende Mannschaft von Kelsterbach 2 zu Gast. Hier hatte man zwar zwei Ausfälle zu 

beklagen, ging allerdings trotzdem als Favorit in das Match. Zu unserem Leidwesen waren 

jedoch einige Spieler an diesem Tag außer Form und die Gegner witterten Morgenluft. Diese 

spielten groß auf und konnten einen, auch für sie völlig überraschenden 5,5-2,5 Sieg mit 

nach Hause nehmen. Unsere Punkte wurden dabei durch den Sieg von Thorsten Hegener 

und den Remisen von Jürgen Florian, Oliver Remmert und Michael Graf errungen. Mit dieser 

blöden und völlig unnötigen  Niederlage sind wir plötzlich wieder in den erweiterten Kreis 

der Abstiegskandidaten gelangt. In der letzten Runde sollte daher mindestens ein Punkt 

gelingen um sicher die Klasse zu halten. Mannschaft Nummer Drei, welche in der 

Bezirksklasse C an die Bretter geht, hatte bereits seit einiger Zeit den Klassenerhalt in der 

Tasche und konnte somit beim Auswärtsspiel beim SV Mainspitze Ginsheim unbesorgt 

aufspielen. Man war ohnehin klar favorisiert und lies dem Gegner auch mit einem 

souveränen 5,5-2,5 nicht den Hauch einer Chance. Vier Siege durch Anton Pyshny, Alwin 

Portolan, Kevin Kokowski und Julius Brener sowie drei Punkteteilungen von Corinna Patzak, 

Karl-Heinz Korn und Alexey Brener bei nur einem Partieverlust brachten uns die Punkte. In 

der Tabelle steht man mehr als gut auf dem vierten Rang und möchte diesen nach der 

Abschlußrunde auch verteidigen. 


