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-4 Wettkämpfe, 0 Niederlagen -      

Kaum sind Feiertage und Jahreswechsel vorbei, da heißt es für unsere vier Mannschaften 

auch schon wieder „ran an die Bretter“. Am Sonntag, den 17. Januar stand die fünfte von 

neun Runden in der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft statt. Die erste Mannschaft 

hatte bei ihrer „Mission Klassenerhalt“ in der Landesliga Süd in den ersten vier Runden 

zumeist die stärksten Mannschaften der Liga als Gegner und dabei bei einem Unentschieden 

auch drei, jedoch erwartete, Niederlagen eingefahren. Jetzt beginnt der Kampf von neuem, 

denn nun geht es gegen die Teams auf Augenhöhe. Gegen die Mannschaft vom Nachbar 

Steinbach musste man leider auf zwei Spieler verzichten. Da der Gegner jedoch auch mit 

einem Spieler weniger antrat, blieb das Spitzenbrett leer und es wurden nur sieben statt der 

gewohnten acht Brettpunkte vergeben. Doch die verbliebenen sechs Spieler waren an 

diesem Tag hellwach und keiner von ihnen sollte eine Niederlage kassieren. Zwei  Siege 

durch Carsten Sausner und Peter Juhnke sowie vier Remisen von Jan Blumenstein, Christoph 

Griep, Claus Mößle und Jürgen Stock bedeuteten einen ungemein wichtigen 4-3 Sieg. Somit 

liegt man nun mit drei Mannschaftspunkten absolut im Soll der Tabelle. Team Zwei hatte in 

der Bezirksklasse A mit zwei Siegen einen tollen Start, bevor man dann gegen Jahresende 

durch 2 Niederlagen wieder etwas am „Boden der Tatsachen“ angekommen war. Beim 

Heimspiel gegen die Schachfreunde Taunus wollte man nun wieder zurück in die Erfolgsspur. 

Hier wurde lange und hart gefochten. Am Ende des Tages stand jedoch nach einem 

ausgeglichenen Mannschaftskampf ein gerechtes 4-4 Unentschieden auf dem Papier. Drei 

Siege durch Thorsten Hegener, Michael Graf und Michael Brand sowie zwei Punkteteilungen 

durch Michael Möllmann und Anton Grzeschniok sorgten dabei für unsere Punkte. Mit nun 

5-5 Mannschaftspunkten liegt man auch hier genau in der Tabellenmitte. Die dritte 

Mannschaft fuhr leicht favorisiert zum Auswärtsspiel nach Hattersheim. Und hier wurde man 

seiner Rolle mehr als gerecht. Vier Siege durch Alexander Rosenwald, Jürgen Florian, Alwin 

Portolan und Daniel Hegener sowie drei  Remisen durch Anton Physhny, Corinna Patzak 

sowie K.H. Korn sicherten einen nie gefährdeten 5,5-2,5 Sieg und einen guten Mittelplatz in 

der Tabelle. Die vierte Mannschaft war bisher souverän durch die Saison gegangen und hatte 

bislang noch eine weiße Weste. Dementsprechend war man auch Favorit beim Auswärtsspiel 

gegen Bad Soden 10. Doch konnten leider nicht alle Akteure ihre Form mit ins neue Jahr 

bringen. Zwei Siege durch Kevin Kokowski und Frieda von Beckh sowie ein Remis von Josias 

Strobel bedeuteten bei zwei Niederlagen ein 2,5-2,5 Unentschieden und somit den ersten 

Punktverlust der Saison. Jedoch liegt man in der Tabelle immer noch mit Vorsprung auf dem 

Spitzenplatz. 


