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-einmal Hui und zweimal Pfui  zum Saisonauftakt -   

Seit Sonntag, dem 22. September ist die Sommerpause vorbei und die Saison 2019/20 hat 

begonnen. Unsere erste Mannschaft möchte sich in der MTS-Liga gleich von Beginn an im 

oberen Tabellendrittel etablieren um dort gar nicht erst unter Druck zu geraten. Dabei 

bekam man es mit der Mannschaft von Flörsheim 2 zu tun. Beide Teams konnten nicht ganz 

in ihrer angedachten Stammformation antreten. Es ergab sich jedoch „auf dem Papier“ 

ziemlicher Gleichstand, was einen spannenden Wettkampf versprach. So sollte es auch 

kommen. Es wurde hart und vor allem auch sehr lange gefochten. Nach einem kampflosen 

Punktgewinn von O. Remmert und der logischen Führung, gab es an den weiteren Brettern 

jeweils Remisen durch C. Mößle, C. Sausner, T. Hegener, P. Juhnke, A. Buss sowie R. Dages. 

In der letzten noch laufenden Partie konnte dann R. Megerlin den einzigen echten Tagessieg 

einfahren und uns den 5-3 Gesamtsieg sichern. Saisonstart somit gelungen. Die zweite 

Mannschaft musste in der Bezirksliga A ersatzgeschwächt und mit einem Spieler weniger 

zum Auswärtsspiel gegen Hattersheim 2 reisen. Auch hier wurde an allen Brettern hart 

gekämpft und es sollten auch alle Partien einen Sieger hervorbringen. Während wir dabei 

durch A. Rupp, S. Elpelt und C. Patzak voll punkten konnten, sollten die Gegner leider an vier 

Brettern die Oberhand behalten.  Somit stand am Ende aus unserer Sicht eine 3-5 Niederlage 

zu Papier. Bleibt die Hoffnung in den nächsten Runden wieder in Stammbesetzung antreten 

zu können und diese Auftaktniederlage schnell vergessen zu machen. Für die dritte 

Mannschaft, gespickt mit sehr vielen Jugendspielern, wird es in der Bezirksliga C von Anfang 

an wohl nur um den Klassenerhalt gehen. Beim Gastspiel gegen Kelsterbach 3 konnte auch 

leider neben einem kampflosen Sieg lediglich ein weiterer durch D. Pyshny und ein Remis 

von G. Heinz hinzugefügt werden. Alle anderen Partien gingen an die Gastgeber und dies 

bedeutete eine 2,5-5,5 Niederlage für uns. Bleibt zu hoffen, dass unsere Spieler weiterhin 

Kampfgeist entwickeln und während der langen Saison vielleicht den einen oder anderen 

Punktgewinn erringen können.  Die nächste Runde findet dann am 27. Oktober statt und 

wird hoffentlich viele  Punkte nach Eschborn schwemmen.   
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