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-Nur ein  helles Licht  am ersten  Advent -      

Obwohl die Adventszeit doch eher für Ruhe, Besinnlichkeit und Friedlichkeit bekannt ist, 

zogen unsere drei Mannschaften am Sonntag, den 03.12. noch einmal aus um am letzten 

Ligaspieltag des Jahres 2017 die Wettkämpfe gegen ihre jeweiligen Gegner erfolgreich und 

siegreich zu gestalten. Wie bereits in den drei vorherigen Runden, mussten wir auch diesmal 

wieder einige Stammkräfte ersetzen und mit Ersatzspielern an die Bretter gehen. Die erste 

Mannschaft hatte sich nach mäßigem Start (1 Remis, 1 Niederlage) durch den 

Drittrundensieg ins Mittelfeld katapultiert und gute Chancen durch einen Sieg bei der SC 

1910 Höchst im oberen Tabellendrittel zu überwintern. Gleiches Ziel hatten jedoch die 

Gastgeber, welche einen Punkt vor uns platziert waren. Dementsprechend kämpferisch 

waren beide Teams eingestellt.  Und tatsächlich sollte heute auch jede Partie einen Sieger 

finden. Zu unserem Wohlwollen konnten wir dabei fünfmal den Sieger stellen. Nach Siegen 

von Jan Blumenstein, Christoph Griep, Carsten Sausner, Thorsten Hegener und Uwe 

Mauersberger hieß es am Ende eines auf beiden Seiten kämpferisch geführten Nachmittags 

5–3 für uns. Dies bedeutet aktuell den dritten Platz in der Tabelle. Mannschaft 2 war nach 

drei hohen Siegen als Tabellenführer in diese vierte Runde gegangen. Trotz ebenfalls drei 

Ersatzspielern war man dennoch beim Heimspiel gegen die Nachbarn vom SC Sulzbach in der 

Favoritenrolle und hatte beste Chancen mit einer weißen Weste das Jahr zu beenden. Doch 

leider zeigte sich bald, dass einige unserer Spieler heute wohl nicht ihren besten Tag 

erwischt hatten. Trotz aller Bemühungen konnten wir diesmal lediglich durch Arnim Rupp 

und Alwin Portolan zwei Siege für uns verbuchen. Die beiden Remisen von Frank Elpelt und 

Anton Pyshny bedeuteten am Ende leider eine 3-5 Niederlage und die ersten Verlustpunkte 

der laufenden Saison. Dennoch geht man mit 6 Punkten als Tabellenführer in die 

Winterpause. Durch unseren Fehltritt konnten die Konkurrenten punktemäßig aufschließen 

und es wird eine mehr als spannende Restsaison erwartet. Bei Mannschaft Nr. 3 zeichnet 

sich so langsam aber sicher ab, dass dies nur ein einjähriges Gastspiel in der Bezirksklasse B 

sein wird. Selbst in der Stammformation schon das nominell schwächste Team der Liga, hat 

man es mit den Ersatzspielern natürlich noch schwieriger. Trotz engagiertem Kampf aller 

Akteure hieß es hier am Ende 2,5-5,5 gegen die hochfavorisierte Mannschaft von  Hofheim 5. 

Ein Sieg durch Berthold Franz und den drei Remisen von Corinna Patzak, Silvia Elpelt und 

Karl-Heinz Korn  stellten dabei unsere Punkte sicher. Positiv zu erwähnen hier, das alle diese 

Punkte gegen wesentlich stärkere Gegner geholt wurden. Als Tabellenschlusslicht geht man 

hier in die Weihnachtspause. Bleibt zu hoffen, dass in den nächsten Runden doch noch 

einmal der eine oder andere Mannschaftspunkt gelingt, aber der Klassenerhalt wird 

realistisch gesehen sicherlich nicht gelingen. Für alle Spieler heißt es nun erst einmal 

durchatmen und die Akkus wieder aufzuladen, bevor es am 14.1.2018 zur fünften Runde an 

die Bretter geht.                                                                                                                                M.G.                                                                                                                                                                                                                                                


