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Michael Graf holt sich beide Titel  !!!                                                                                                   
Drei  Eschborner auf dem Podest !!! 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Traditionell wird bei uns die Vereinsmeisterschaft immer im Herbst gestartet und dann Ende 
November/Anfang Dezember der neue Meister gekürt. So war es dann auch diesmal wieder 
soweit. Der besondere Reiz bestand diesmal darin, dass es sich um ein Doppelturnier 
gehandelt hatte. Die Main-Taunus-Schachvereinigung, kurz MTS, ermittelt in jedem Jahr 
ihren Meister in einem der vielen Turniere, welche zumeist im Herbst ausgetragen werden. 
Doch da in diesem Jahr viele dieser Turniere ausfielen, hatte man Probleme ein geeignetes 
Umfeld zu gewinnen. Kurzerhand wurde unsere Vereinsmeisterschaft als offenes Turnier 
ausgeschrieben. Das heißt, dass auch Spieler anderer Vereine aus dem Main-Taunus-Kreis 
teilnehmen durften um sich diese Titel zu sichern.  Nachdem dann unser Turnierleiter 
Gerhard Heinz am 18. September zum ersten Spieltag 14 Teilnehmer, darunter auch vier 
Gäste begrüßen konnte, startete für die Spieler das „Unternehmen Doppelsieg“. Einen 
klaren Favoriten gab es mit dem Eschborner Erhard Leimeister auch. Er war seinen 
Kontrahenten spielstärkemäßig derart überlegen, dass es eigentlich im Vorfeld nur zu 
spekulieren gab, wer hinter ihm Vizemeister werden würde. Die ersten Runden sahen auch 
zumeist Siege der Favoriten. Jedoch gab es auch die eine oder andere Überraschung, so dass 
sich mancher Teilnehmer zu seiner eigenen Verwunderung ungewohnt im oberen bzw. 
unteren Tabellenbereich wiederfand. Nach drei Runden gab es mit Erhard Leimeister und 
Michael Graf nur noch zwei Spieler welche die volle Punkteausbeute hatten. Folglich kam es 
in der vierten und vorletzten Runde zum Aufeinandertreffen der beiden. Auch hier schien 
der Ausgang der Partie vorhersehbar. Es entwickelte sich ein nervenaufreibender Kampf auf 
den 64 Feldern. Vor- und Nachteile wechselten sich ab. Und als die Spannung schließlich auf 
dem Höhepunkt war, griff der Favorit fehl und musste sich am Ende völlig überraschend 
geschlagen geben. Nun lag Michael Graf allein an der Tabellenspitze und konnte als einziger 
die Meisterschaft aus eigener Kraft gewinnen. Erhard Leimeister lag in Lauerstellung auf dem 
zweiten Rang und wartete auf einen Ausrutscher. Auch die Partien der fünften und letzten 
Runde waren allesamt hart umkämpft. Erhard Leimeister holte seinen vierten Sieg und 
musste nun abwarten, was sein Kontrahent auf`s Brett bringen würde. Auch Michael Graf 
musste aufgrund einer Ungenauigkeit in der Anfangsphase lange und hart kämpfen, konnte 
am Ende aber doch den fünften Sieg und somit den Turniergewinn unter Dach und Fach 
bringen. Erfreulicher weiße konnte sich mit Frank Elpelt ein weiterer Eschborner Spieler den 
dritten Rang sichern und machte somit das „Eschborner Podest“ komplett. Dazu herzlichen 
Glückwunsch von allen !!! Nachdem wir im Januar 2015 bereits den MTS -Mannschaftstitel 
im „Blitzen“ und im Juni 2015 den Titel in der MTS - Mannschaftsmeisterschaft holen 
konnten, befinden sich damit aktuell alle von der Main-Taunus-Schachvereinigung zu 
vergebene Titel in unseren Händen.  

                                                                                                                                                                    


