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-Alle Ergebnisse dabei zum Saisonauftakt -   

Seit Sonntag, dem 23. September ist die Sommerpause vorbei und die Saison 2018/19 hat 

begonnen. Unsere erste Mannschaft möchte sich in der MTS-Liga nach ihrer 

Vizemeisterschaft aus dem letzten Jahr auch diesmal im oberen Bereich festsetzen und hat 

daher hohe Ziele. Zum Saisonbeginn trat man  zum Auswärtsspiel bei der Mannschaft des SV 

Rüsselsheim  an. Die Kontrahenten waren zumeist von relativ gleicher Spielstärke, was eine 

spannende Auseinandersetzung versprach. Und so sollte es dann auch kommen, wobei das 

glücklichere Ende zum Glück zu unseren Gunsten ausfallen sollte. Zwei schönen Siegen durch 

J. Blumenstein und R. Megerlin sowie fünf Remisen durch A. Grzeschniok, A. Mößle, O. 

Remmert, T. Hegener und U. Mauersberger stand nur eine Niederlage gegenüber. Dies 

bedeutete einen 4,5-3,5 Auswärtssieg und ein geglückter Saisonstart. Die zweite Mannschaft 

konnte ihren „Betriebsunfall“ in der Bezirksliga B durch den Meistertitel und Wiederaufstieg 

in die Bezirksliga A sofort wieder ausbügeln und versucht nun gleich Fuß zu fassen und 

möglichst mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben. Der Saisonstart gegen das leicht 

favorisierte Team von Kelkheim 2 sollte da eine erste Richtung angeben. Auch hier wurde an 

allen Brettern hart gefochten und am Ende stand ein verdientes 4-4 Unentschieden. A. Buss, 

F. Elpelt und F. von Beckh mit dem vollen und A. Pyshny sowie D. Hegener mit jeweils einem 

halben konnten dabei unsere Punkte einfahren. Ein schönes Ergebnis, mit dem wir natürlich 

sehr gut leben können. Die dritte Mannschaft war nach ihrem letztjährigen Abstieg wieder in 

ihrer gewohnten Spielklasse, der Bezirksliga C, angekommen. Dort sollen die 

nachstrebenden Jugendspieler ihre Spielpraxis erhalten und unter Wettkampfbedingungen  

ihre Spielstärke zu steigern. Leider waren wir stark ersatzgeschwächt und hatten an diesem 

Tag nichts zu melden. In ihrem Heimspiel gegen das Team von Rüsselsheim 2 konnten 

lediglich C. Patzak und S. Elpelt ein Remis beisteuern. Alle anderen sechs Partien gingen 

verloren und die Niederlage fiel mit 1-7 dementsprechend heftig aus. Doch damit sollte man 

sich nicht zu lange grämen, es kommen bessere Tage und die ersten Punkte werden 

hoffentlich auch nicht allzu lange auf sich warten lassen. Die nächste Runde findet dann am 

4. November statt und wird hoffentlich weitere Punkte nach Eschborn schwemmen.   

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.                                                                                                                                                                                                                                                


