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-Wiedergutmachung  in der Dezemberrunde -   

Am Sonntag, den 01. Dezember stand die letzte Runde für das Jahr 2019 der aktuellen Saison 

an.  Nach den drei Klatschen in der dritten Runde waren alle Mannschaften hochmotiviert 

diese wieder auszumerzen und gleichzeitig wertvolle und wichtige Punkte auf ihr Konto zu 

bringen. Leider gab es auch diesmal  Mannschaftsübergreifend erneut wieder einige Ausfälle 

zu kompensieren. Die erste Mannschaft hatte dabei im Auswärtsspiel  gegen das Team vom 

SV Rüsselsheim im Gesamten gesehen  ein Duell auf Augenhöhe vor sich. Nach langen und 

teilweise sehr hart umkämpften  Partien stand am Abend nach Siegen durch R. Megerlin, U. 

Mauersberger und M. Gafert sowie den beiden Punkteteilungen von O. Remmert und A. 

Grzeschniok das 4-4 Unentschieden zu Buche. Mit nunmehr vier Mannschaftspunkten belegt 

man Platz fünf in der Tabelle und hat dabei Anschluss nach Oben, jedoch auch nach Unten. 

Hier ist noch lange nichts entschieden und in den nächsten Runden noch alles möglich.  Die 

zweite Mannschaft, ebenfalls leicht ersatzgeschwächt, musste nach drei Niederlagen in 

Folge im Heimspiel gegen den SC Frankfurt-West 2 unbedingt die ersten Zähler einfahren um 

nicht gleich ganz unten in der Tabelle festzusitzen. Auch waren beide Teams nominell 

komplett auf Augenhöhe und die Tagesform musste entscheiden. Und diesmal sollte neben 

der erbrachten Leistung auch einmal das Glück auf unserer Seite sein. Drei Siegen durch P. 

Juhnke, A. Rupp und R. Sumbajak standen ebenso viele Niederlagen gegenüber. A. Pyshny 

steuerte noch einen halben Punkt hinzu. Da unsere Gegner aber mit einem Spieler weniger 

angereist waren bedeutete dies einen weiteren Punkt für uns und somit ein ungemein 

wichtiger 4,5-3,5 Sieg auf dem Papier. Mit zwei Mannschaftspunkten steht man zwar immer 

noch auf dem vorletzten Platz der Tabelle, hat aber den Anschluss an das Mittelfeld 

hergestellt. Auch hier wird im nächsten Jahr noch einiges möglich sein. Mannschaft Nummer 

drei, ebenfalls mit drei Niederlagen in die Saison gestartet stand in ihrem Auswärtsspiel beim 

SV Frankfurt-Griesheim 2 nicht minder unter Druck und musste von allen Mannschaften die 

meisten Stammkräfte ersetzen. Alle Partien wurden mit maximalem Ehrgeiz angegangen und 

am Ende des Tages sollte tatsächlich auch jede Partie einen Sieger hervorbringen. Fünf Siege, 

eingebracht durch A. Samy A S, C. Patzak, P. Reinmann, A. Rosenwald, und B. Franz 

bedeuteten einen enorm wichtigen 5,0-3,0 Sieg und die ersten beiden Mannschaftspunkte. 

Damit steht man auf dem achten Platz der Tabelle und hat ebenfalls Anschluss an das 

Mittelfeld gefunden, welchen man im nächsten Jahr verkürzen kann.    

M.G.                                                                                                                                                                                                                                                


