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MTS-Mannschaftsmeisterschaft Runde 6 + 7                                                                                                                  

-Und ewig grüßt das Murmeltier -      

So langsam aber sicher biegt die Saison in die entscheidende Phase ein. Das ist zumeist die 

Zeit, in der die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, und… alle unsere Mannschaften spielen 

dabei eine große Rolle. Doch leider steht es hier 2:1 für das Negativerlebnis. Die erste 

Mannschaft  stand in der Landesliga Süd seit Saisonbeginn mit dem Rücken zur Wand. 

Personell meist gebeutelt hatte man auch nie das nötige Quäntchen Glück auf seiner Seite. 

Mit 5 Niederlagen aus 5 Runden ging man in die Weihnachtspause. Und auch in diesem Jahr 

das gleiche Bild. Trotz großer Bemühungen und zum Teil engagiertem Spiel der einzelnen 

ging sowohl Runde 6 mit 3-5 gegen das Team von Rödermark/Eppertshausen und auch 

Runde 7 mit 3,5-4,5 gegen die Mannschaft von Gernsheim 2 verloren. Als abgeschlagenes 

Schlusslicht steht man mehr oder weniger bereits als Absteiger fest. Jetzt gilt es die Saison 

anständig zu beenden und dann im nächsten Jahr in der MTS – Liga einen neuen Anlauf zu 

nehmen. Selbiges auch bei der zweiten Mannschaft in der Bezirksasse A. Nach dem 3-5 

gegen Groß Gerau in Runde 6 gab es auch beim alles entscheidenden Match gegen den bis 

dato Tabellenletzten Kelkheim eine unglückliche 3,5-4,5 Niederlage. Auch hier gilt, nach dem 

Sturz ans Tabellenende, der Abstieg in die Bezirksklasse B als beschlossene Sache. Und 

analog zur ersten Mannschaft heißt es nach Saisonende im Sommer Wunden lecken und im 

nächsten Jahr wieder anzugreifen. Weiterhin einziger Lichtblick bleibt unsere dritte 

Mannschaft in der Bezirksklasse C. Bereits vor der Winterpause rauschte man von Sieg zu 

Sieg und hat sich derart daran gewöhnt, dass man es in diesem Jahr einfach genauso macht. 

Nach dem deutlichen 6-2 Sieg in Runde 6 gegen den Nachbarn aus Bad Soden konnte man 

auch Runde 7 mit 5-3 gegen das Team von Groß Gerau 2 für sich entscheiden. Das bedeutet 

die souveräne Tabellenführung und die Meisterschaft samt Aufstieg in die Bezirksklasse B 

ganz klar vor Augen. Das würde bedeuten, dass im nächsten Jahr unsere zweite und dritte 

Mannschaft in der gleichen Spielklasse antreten werden. Nicht unbedingt das Optimale, aber 

man kann es sich nicht aussuchen. Drücken wir allen Mannschaften die Daumen, dass man 

aus den beiden verbleibenden Spielen noch das jeweils Optimale herauszuholen vermag. 

                                                                                                                                                                                                                                               


