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Mannschaftsmeisterschaft,  9.Runde   

-Erste Mannschaft wird Vizemeister                                                                                                     

-Zweite Mannschaft wird Meister und steigt auf                                                                                                             

-Dritte Mannschaft steigt leider wieder ab   

Es ist vollbracht. Die Saison 2017/18 ist seit dem Abend des 22. April Geschichte. Bei allen drei 

Mannschaften war bereits nach dem 8. Spieltag nahezu klar wohin die Reise gehen wird, es musste 

an diesem letzten Spieltag nur noch der letzte Schritt getan werden um dies auch über die Ziellinie zu 

bekommen. Aufgrund einer enorm hohen Zahl an Ausfällen von Stammpersonal mussten an diesem 

Sonntag einige Bretter frei bleiben und es fanden sich teilweise ganz neue Gesichter an 

ungewohnten Brettern wieder. Obwohl diese, hoffentlich einmalige, Konstellation nichts Gutes 

erwarten ließ, waren alle bemüht hier einen guten Saisonabschluss abzuliefern. Die erste Mannschaft 

(MTS-Liga) musste beim Heimspiel gegen Hofheim 3 die ersten beiden Bretter frei lassen und kam 

dadurch bereits schmerzlich in Nachteil. Da an den anderen Brettern leider nur A. Grzeschniok und O. 

Remmert jeweils ein Remis erspielen konnten, stand hier am Ende des Tages eine deutliche 1,0-7,0 

Niederlage zu Buche. Da die Verfolger aus Höchst jedoch ebenfalls verloren, konnte man den zweiten 

Platz und die damit verbundene Vizemeisterschaft verteidigen. Ein hervorragendes Ergebnis mit dem 

man zu Saisonbeginn nicht annähernd rechnen konnte. Die zweite Mannschaft (Bezirksliga B) stand 

bereits als Aufsteiger in die Bezirksliga A fest und wollte unbedingt den ersten Platz und die 

Meisterschaft sichern. Da hier die Gastmannschaft von Steinbach 2 ebenfalls mit sehr wenigen 

Spielern antreten konnte, kam es hier zu einer Reihe von kampflosen Siegen auf beiden Seiten. Am 

Ende wurden tatsächlich nur vier Partien gespielt, wobei J. Florian einen vollen und B. Franz einen 

halben Punkt beisteuern konnten. Am Ende eines ungewöhnlichen Mannschaftskampfes hieß es 

dann 3,5-3,5 und dieses Unentschieden reichte uns für den Meistertitel. Somit kehrt man nach einem 

Jahr gleich wieder zurück in die Bezirksliga A und hofft in der nächsten Saison mittels einer 

schlagkräftigen Truppe nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben.  Team Nummer drei 

(Bezirksliga B) stand seit dem letzten Spieltag bereits als Absteiger fest, wollte jedoch zumindest den 

vorletzten Platz halten um nicht gar mit der roten Laterne den Gang zurück in die Bezirksklasse B 

antreten zu müssen. Beim Auswärtsspiel beim klar überlegenen Team von König Nied 3 musste man 

ebenfalls das Spitzenbrett freilassen und dem Gegner die Punkte kampflos überlassen. Auch waren 

wir an den letzten drei Brettern hoffnungslos unterlegen und konnten zumindest „in der Mitte“ drei 

Remisen durch A. Rupp, F. von Beckh und K.-H- Korn erringen. Trotz der 1,5-6,5 Niederlage konnte 

das Minimalziel erreicht und der undankbare letzte Platz dem Team von Hattersheim 3  überlassen 

werden. Dennoch an alle Beteiligten dieser Mannschaft ein großes Lob. Von Anfang an in der Liga 

chancenlos, lies man sich zu keiner Phase der Saison hängen und kann erhobenen Hauptes den Gang 

in die Bezirksliga C antreten. Dort wird man nächstes Jahr auch wieder Mannschaftssiege einfahren 

und vor allen Dingen den Nachwuchsspielern die Möglichkeit geben Spielpraxis und Erfahrungen zu 

sammeln. Jetzt geht es erst einmal in die mehr als verdiente Sommerpause bis es dann im September 

wieder heißt: „Bretter frei !!!“ 

                                                                                                                                                                             M.G.                                                                                                                                                                                                                                                


