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Mannschaftsmeisterschaft,  9.Runde   

-zwei blaue Augen und ein Knockout                                                                                                      

Es ist vollbracht. Die Saison 2018/19 ist Geschichte. Am Sonntag, den 12. Mai 2019 fand die neunte 

und letzte Runde statt. Während die dritte Mannschaft bereits als Absteiger in ihrer Liga feststand, 

hatten die beiden anderen Teams noch mit argen Abstiegssorgen zu kämpfen. Hier musste jeweils 

noch etwas Zählbares erreicht werden, um das totale Fiasko abzuwenden. Die erste Mannschaft 

hatte es dabei im Heimspiel der MTS-Liga mit dem Team aus Kelsterbach zu tun. Da es bei den 

Gästen sogar um die Meisterschaft samt Aufstieg ging, war ein großer Kampf vorprogrammiert, 

welcher dann auch tatsächlich so stattfand. Es gab lediglich ein Remis, welches durch unseren Spieler 

R. Megerlin eingefahren wurde. Alle anderen Partien sollten einen Sieger hervorbringen. Auf unserer 

Seite konnten sich dabei J. Blumenstein, C. Griep und M. Möllmann den vollen Punkt sichern. Leider 

gelang den Gegnern ein Sieg mehr, was am Ende eine, aus unserer Sicht, 3,5-4,5 Niederlage 

bedeutete und den Gästen die Meisterschaft sicherte. Da glücklicherweise die beiden hinter uns 

platzierten Teams nicht wirklich punkten konnten, belegen wir in der Abschlußtabelle den zur 

Rettung notwendigen achten Platz. Mannschaft Zwei musste in der Bezirksklasse A beim Gastspiel in 

Kelsterbach ebenfalls Punkte sammeln, um dem Abstiegsgespenst erfolgreich zu trotzen. Auch hier 

wurde an allen Brettern hart gefochten. Zwei Siegen durch B. J. Klowski und C. Jahnke standen zwei 

Niederlagen gegenüber und drei Punkteteilungen durch U. Mauersberger, A. Buss und F. Elpelt 

bedeuteten Gleichstand. Doch hier gesellte sich einmal das Glück auf unsere Seite, denn die Gegner 

konnten nur mit sieben Spielern antreten  und dieser kampflose Punkt bescherte uns den 

lebensrettenden 4,5-3,5 Sieg nebst Klassenerhalt auf Rang sieben der Tabelle. Mannschaft Drei stand 

vor dieser abschließenden Runde schon als Absteiger aus der Bezirksklasse C fest und wollte sich bei 

ihrem letzten Kampf gegen die dritte Mannschaft von Kelsterbach noch einmal mit einer ehrenhaften 

Leistung verabschieden. Doch auch hier zeigte es sich wieder einmal, dass diese Liga doch etwas zu 

stark für unsere Truppe ist. Trotz tapferer Gegenwehr sprang nur ein Sieg durch A. Rupp und ein 

Remis von P. Christensen zur 1,5-6,5 Niederlage heraus. Somit wird man in der nächsten Saison dann  

in der Kreisliga A antreten. Dort wird man auf jeden Fall 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 !!!“ 
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