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-Dunkle Wolken am Valentinstag -      

So langsam aber sicher biegt die Saison auf die Zielgerade ein. Am Sonntag, den 14. Februar 

fand nun bereits schon die Siebte von Neun Runden statt. Das ist zumeist die Zeit, in der die 

Spannung ihren Höhepunkt erreicht, und… alle unsere Mannschaften mischen dabei kräftig 

mit. Leider mussten wir erneut auf einige Spieler verzichten und waren personell teilweise 

enorm gebeutelt. Die ersten beiden  Mannschaften hatten dabei beide auswärts in Kelkheim 

anzutreten. Doch das sollte an diesem Nachmittag (leider) nicht die einzige Parallele sein. 

Beide Teams spielten nahezu durchgehend unter ihren Erwartungen und hatten dann in den 

entscheidenden Phasen auch nicht unbedingt das Glück auf ihrer Seite. Mannschaft 1 

(Landesliga Süd) gelang lediglich ein Sieg durch Jürgen Stock und drei Remisen durch Jan 

Blumenstein, Carsten Sausner und Thorsten Hegener. Endstand somit 2,5 – 5,5 und ein 

Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Mannschaft 2 (Bezirksklasse A) ging es nicht 

besser. Zwei Siege durch Michael Möllmann und Daniel Hegener sowie einer Punkteteilung 

von Anton Pyshny bedeuteten ebenfalls eine 2,5 -4,5 Niederlage. Auch hier könnte es leider 

noch einmal spannend werden was den Ligaverbleib angeht. Die vierte Mannschaft 

(Kreisklasse B1), welche zum Saisonbeginn neu gegründet wurde um dem Nachwuchs die 

dringend benötigte Spielpraxis zu ermöglichen, musste leider ebenfalls, am bereits letzten 

Spieltag ihrer Spielklasse, eine 1 -4 Niederlage einstecken.  Im Endklassement belegte man 

dennoch einen sehr guten und vorher nicht unbedingt erwarteten 3. Platz. Somit hat sich die 

Entscheidung, diese junge Mannschaft ins Rennen zu schicken, als absolut richtig erwiesen. 

Zum Glück konnte zumindest die dritte Mannschaft (Bezirksklasse C) nicht nur gewinnen 

sondern mit einem 8 – 0 Kantersieg gegen das Team von Ffm-Griesheim ein absolutes 

Ausrufezeichen setzen. Neben zwei kampflosen Siegen durch Dr. Jürgen Florian und Rusdin 

Sumbajak konnten durch Corinna Patzak, Karl-Hein Korn, Peter Christensen, Arnim Rupp, 

Kevin Kokowski und Alexey Brener alle laufenden Partien gewonnen werden. Damit hat man 

bereits zwei Spieltage vor Saisonende den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Die 

letzten beiden Runden sind somit nur noch Kür und können genutzt werden, das positive 

Gesamtbild einer bislang sehr guten Saison noch mehr zu verbessern. Glückwunsch hier 

schon einmal allen Akteuren. In der nächsten und somit vorletzten Runde, welche am 6. 

März gespielt wird, gilt es nun vor allem für die ersten beiden Mannschaften die benötigten 

Punkte einzufahren um am letzten Spieltag nicht noch zittern zu müssen. 


