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Anton Grzeschniok holt sich den Titel  !!!                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                         
Traditionell wird bei uns die Vereinsmeisterschaft immer im Herbst gestartet und dann Ende 
Dezember der neue Meister gekürt. So war es auch diesmal wieder von unserem 
Turnierleiter Gerhard Heinz geplant. Doch aufgrund vieler Terminengpässe, nicht zuletzt der 
Feiertage im Dezember, sollte es bis zum 31. März dauern ehe der neue Meister endlich 
feststehen konnte. Und diesen Titel sicherte sich am Ende Anton Grzeschniok. Für ihn war es 
nach 2013 und 2014 nun schon der dritte Triumph in den letzten vier Jahren. Dazu 
herzlichen Glückwunsch !! Am 11. November wurde das Turnier zunächst in zwei separaten 
Gruppen gestartet. Nachdem dort alle Teilnehmer jeweils einmal gegeneinander gespielt 
hatten, qualifizierten sich die jeweils beiden Erstplatzierten für das Halbfinale. In Gruppe 1 
waren es neben Anton Grzeschniok auch noch Anton Pyshny und in Gruppe 2 der zu diesem 
Zeitpunkt noch amtierende Vereinsmeister des Jahres 2015 Michael Graf und zu seiner 
großen Freude, zwar überraschend aber aufgrund seines engagierten Spiels auch völlig 
verdient,  unser Vereinsgründer und Ehrenvorsitzender Peter Christensen. In den beiden 
jeweils hart umkämpften Halbfinalbegegnungen konnten sich dann jeweils die beiden 
„Anton´s“ durchsetzen und erreichten somit das Finale, welches  nun endlich am 31. März 
2017 ausgespielt werden konnte. Und hier gab sich der favorisierte Anton Grzeschniok, wie 
auch schon beim Aufeinandertreffen in der Gruppenphase, keine Blöße und konnte sich den 
ersehnten Titel holen. Dieser ist zweifelsfrei auch hochverdient, hatte er doch im gesamten 
Turnierverlauf alle seine acht ausgetragenen Partien gewinnen können. Aber auch für 
unseren Jugendspieler Anton Pyshny ist dieser Titel des Vizemeisters ein toller Erfolg. Auch 
ihm gebührt hier an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch zu seiner starken Leistung 
und dem erfolgreichen Abschneiden !!!    

                                                                                                                                                                   
Sollten Sie auch einmal Lust am Schachspiel verspüren, dann zögern Sie nicht und besuchen 
uns doch einfach einmal an einem unserer Vereinsabende.                                                                                               
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.                                                                                                                                           

http://www.schachclub-eschborn.de/

