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-Kein Sieg zum Oktober-Abschluss -   

Nach einer längeren Pause von knapp fünf Wochen fand am 27. Oktober endlich die zweite 

Runde der diesjährigen Mannschaftskämpfe statt. Unsere erste Mannschaft hatte dabei im 

Auswärtsspiel bei den Nachbarn vom SC Bad Soden anzutreten. Bis auf einen Ausfall konnte 

man mit der Stammformation antreten. Die beiden Mannschaftsaufstellungen ließen durch 

ihre Ausgeglichenheit auch einen spannenden Verlauf erwarten. Und so sollte es letztendlich 

auch kommen. An allen Brettern wurde lange und hart gekämpft und die letzte Partie war 

auch erst nach Einbruch der Dunkelheit beendet. Einem Sieg durch M. Möllmann und einer 

Verlustpartie folgten sechs Remisen durch J. Blumenstein, C. Griep, A. Grzeschniok, C. Mößle, 

T. Hegener und O. Remmert. Somit wurden am Ende mit 4-4 die Punkte geteilt und wir liegen 

mit drei Mannschaftspunkten aussichtsreich auf dem dritten Platz der Tabelle. Die zweite 

Mannschaft war nach der Niederlage zum Saisonauftakt bemüht im Heimspiel gegen die leicht 

favorisierte Gegnerschaft vom SV Raunheim 2 etwas Zählbares zu erreichen. Leider musste 

man mit einigen Ersatzspielern antreten, welche trotz engagiertem Spiel das Stammpersonal 

nicht so ganz ersetzen konnten. Fünf Punkteteilungen durch B. S. Klowski, A. Pyshny, M. Brand, 

F. Elpelt und A. Rosenwald standen drei Niederlagen und eine 2,5-5-5 Niederlage auf dem 

Papier. In der Tabelle liegt man aktuell leider noch Punktlos auf einem der hinteren Plätze. 

Somit sollte man nun schleunigst mit dem Punkte sammeln beginnen um nicht gleich unter 

Druck zu geraten. Mannschaft Nummer drei war ebenfalls nach der 2,5-5,5 Auftaktniederlage 

im Heimspiel gegen das Team von SV Groß-Gerau 2 ebenfalls unter Druck. Von Beginn an war 

jedoch klar, dass man hier komplett mit dem Rücken zur Wand stehen sollte. Die Gegner 

waren an allen Bretter dermaßen überlegen, dass alle ausgespielten Partien an die Gäste 

gingen. Lediglich ein kampfloser Punktgewinn sollte für uns auf dem Papier erscheinen, was 

eine heftige 1-7 Niederlage bedeutete. Auch hier liegt man derzeit noch Punktlos auf einem 

der hinteren Plätze.  Natürlich ist unsere dritte Mannschaft in erster Linie dafür da, unseren 

zahlreichen Jugendspielern Spielpraxis zu ermöglichen und diese zügig an die anderen 

Mannschaften heranzuführen. Das eine oder andere Erfolgserlebnis wäre aber schon schön. 

Die nächste Runde wird dann am 10. November gespielt und wir hoffen, dass dann wieder 

einmal am Ende des Tages der eine oder andere Mannschaftssieg gefeiert werden kann. 

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.                                                                                                                                                                                                                                                


