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-Klasse Leistungen in Runde 3 -      

So langsam aber sicher biegt das Schachjahr 2017 auf die Zielgerade ein. Am Sonntag, den 

19. November fand die dritte und somit vorletzte Runde dieses Jahres statt. Unsere erste 

Mannschaft aus der MTS-Liga war mit nur einem Punkt aus den beiden  Runden in die Saison 

gestartet und hatte sich vorgenommen, endlich den ersten Sieg einzufahren. Gegner war die 

Mannschaft vom SV Groß Gerau, welche mit zwei Niederlagen die Saison begonnen hatte. 

Nominell waren beide Teams auf Augenhöhe und somit war auch ein spannender und 

knapper Mannschaftskampf zu erwarten. Und so kam es dann auch. An allen Brettern wurde 

hart gefochten und es sah auch zeitweilig nach einer Punkteteilung aus. Doch unsere Spieler 

waren absolut gewillt die beiden Punkte mit nach Eschborn zu nehmen. Der Druck auf die 

Gegner wurde erhöht und letztendlich auch belohnt. Drei Siege durch Carsten Sausner, Uwe 

Mauersberger und Dr. Jürgen Florian sowie die vier Punkteteilungen durch Jan Blumenstein, 

Christoph Griep, Anton Grzeschniok und Oliver Remmert bedeuteten einen enorm wichtigen 

5-3 Auswärtssieg und den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle. Die zweite Mannschaft war 

nach ihren beiden Auftaktsiegen als Tabellenführer zum Auswärtsspiel gegen Bad Soden 3 

angereist. Auch hier wurde durch die ebenfalls ausgeglichene Spielstärke beider Teams ein 

spannender Kampf erwartet. Doch dazu kam es in keiner Phase des Nachmittags. Unsere 

Spieler waren von Anfang an hochmotiviert und konzentriert auf diesen dritten Erfolg in 

Serie. Die vier Siege durch Anton Pyshny, Peter Juhnke, Christopher Jahnke und Alexander 

Rosenwald sowie die ebenfalls vier Remisen von Alexander Buss, Rolf Dages, Frank Elpelt 

und Berthold Franz bedeuteten einen nie gefährdeten 6-2 Auswärtssieg. Damit steht man 

weiterhin mit voller Punktzahl an der Tabellenspitze. Mannschaft Nummer drei hatte in den 

ersten beiden Kämpfen erheblich Prügel bezogen und erwartungsgemäß Lehrgeld bezahlt. 

Nun wollte man zeigen, dass man so langsam in der Liga angekommen ist. Die Ausgangslage 

war dafür leider eher schlecht. Stark ersatzgeschwächt hatte man auch noch das an allen 

Brettern besser besetzte Team vom SV Nauheim zu Gast. Doch davon wollten sich unsere 

Spieler nicht einschüchtern lassen, spielten stark und unerschrocken und schnupperten 

zeitweise an der Punkteteilung. Neben dem kampflosen Sieg von Daniel Hegener und zwei 

erspielten Siegen durch  Peter Christensen und Jugendspieler Juno Yu, sowie dem Remis 

Karl-Heinz Korn fehlte nur noch ein weiteres Remis zur Überraschung. Doch leider konnten 

die geforderten Spieler dieses gegen ihre teilweise wesentlich stärkeren Gegner nicht mehr 

erreichen. Somit stand am Ende eine knappe 3,5-4,5 Niederlage zu Buche. In der Tabelle 

belegt man weiterhin den letzten Platz. Wahrscheinlich ist die Bezirksliga B ohnehin zu stark 

für unser „Perspektivteam“. Hier steht an erster Stelle, dass die Nachwuchsspieler genügend 

Spielpraxis für ihren weiteren Weg sammeln und vielleicht doch das eine oder andere 

Erfolgserlebnis erspielen können.  
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