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-Dritte Mannschaft wird Meister und steigt auf -   

Es ist vollbracht. Die Saison 2016/17 ist seit Sonntagabend Geschichte. Da hier 

bei allen drei Mannschaften bereits nach dem 8. Spieltag feststand wohin die 

Reise gehen wird, ging es nun lediglich darum sich positiv aus dieser Spielzeit zu 

verabschieden. Die erste Mannschaft (Landesliga) stand schon als Absteiger 

fest und musste leider auch zum Abschluss eine Niederlage einstecken. In der 

nächsten Saison geht man dann wieder in der MTS – Liga auf Punktejagd. Als 

positiv kann hier angesehen werden, dass es dann bei den Auswärtsspielen 

nicht mehr so weite Strecken zu bewältigen gibt und einige 

Nachbarschaftsderbys zu erwarten sind. Die zweite Mannschaft (Bezirksliga A) 

stand ebenfalls bereits als Absteiger in die Bezirksliga B fest und konnte 

zumindest, stark ersatzgeschwächt, zum Abschluss noch ein 4-4 Unentschieden 

erreichen. Die größte Überraschung blieb jedoch unsere dritte Mannschaft. Zu 

Saisonbeginn lediglich den Klassenerhalt als Ziel ausgegeben sammelte man 

eifrig Punkte und stand plötzlich als Aufsteiger in die Bezirksliga B fest. Trotz 

einer unglücklichen 3-5 Niederlage zum Saisonausklang gegen das Team von 

Frankfurt-West 3 konnte man den Spitzenplatz verteidigen und sich somit den 

Meistertitel sichern. Namentlich sorgten hier unsere Stammspieler Tobias 

Heinz (5/6), Jürgen Florian (4,5/5), Daniel Hegener (2/7), Anton Pyshny (4/6), 

Alwin Portolan (3,5/6), Corinna Patzak (5/6), Karl-Heinz Korn (4,5/6) und Peter 

Christensen (4,5/8) sowie auch unsere Ergänzungsspieler Silvia Elpelt (3/4), 

Gerhard Heinz, Frieda von Beckh (2/3), Arnim Rupp (1,5/2), Alexey Brener 

(1/1), Alexander Rosenwald (1/1), Berthold Franz (1/2), Anandajyothis Binu und 

Nishal Nahayan für spannende Spiele und eine durchwegs beständige Saison 

und Mannschaftsleistung. Dafür allen einen herzlichen Dank und Glückwunsch. 

Nun werden sich im nächsten Jahr die zweite und dritte Mannschaft in der 

gleichen Liga zum Kräftevergleich gegenüberstehen. Nicht gerade optimal, 

aber, um das positive hervorzuheben, wird dadurch für eine der beiden Teams 

ein „Auswärtsspiel“ zu einem zusätzlichen Heimspiel. Jetzt geht es erst einmal 

in die Sommerpause bis es dann im September wieder heißt: „Bretter frei!!!“ 

 

Hier noch die Abschlusstabelle der Bezirksliga C:                                                                                                                    



 

Sollten Sie Lust am Schachspiel verspüren und eventuell auch einmal Teil einer unserer 

Mannschaften zu sein, dann besuchen Sie uns doch einfach einmal an unserem 

Vereinsabend.                     Immer freitags in der Alten Jahnschule (Hintereingang, 

Vereinsräume, 1. Stock)   Jugend (18 Uhr, Erwachsene 20 Uhr).                                                                                        

Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de                                                           M.G.                                                                                                                                                                                                                                                


