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MTS-Mannschaftsmeisterschaft 8. Runde                                                                                                                  

-Erneut ein schlimmer Sonntag, doch die Spannung bleibt -      

Die Saison ist auf der Zielgerade und die Spannung erreicht ihren Höhepunkt. Am Sonntag, 

den 7. April  fand die achte und somit bereits  vorletzte Runde statt. Zum Glück konnte man 

endlich einmal wieder nahezu in den jeweiligen Stammformationen antreten, was bei der 

spielstarken Gegnerschaft auch nötig war. Die erste Mannschaft, Tabellenachter  in der MTS-

Liga, hatte dabei auswärts beim Tabellenprimus SC Höchst anzutreten. Die Gastgeber waren 

„auf dem Papier“ leicht favorisiert, dennoch bahnte sich ein knappes und spannendes 

Kräftemessen an. So sollte es auch kommen. Leider standen am Ende dem Sieg durch J. 

Blumenstein und den fünf Remisen durch A. Grzeschniok, C. Mößle, M. Möllmann, O. 

Remmert und T. Hegener zwei Niederlagen entgegen und somit stand  eine unglückliche und 

denkbar knappe 3,5-4,5 Niederlage zu Buche. In der Tabelle belegt man weiterhin den 

achten Platz, welcher im ungünstigsten Falle schon einen Abstiegsplatz bedeuten könnte. In 

der abschließenden Runde sollte auf jeden Fall noch gepunktet werden um den 

Klassenerhalt mit eigener Kraft zu sichern. Team Zwei hatte in der Bezirksklasse B beim 

Heimspiel den Tabellennachbarn aus Raunheim zu Gast. Auch hier war das Kräfteverhältnis 

einigermaßen ausgeglichen, was sich im Spielverlauf auch wiederspiegeln sollte. A. Buss und 

C. Jahnke mit jeweils dem vollen und A. Pyshny und F. Elpelt mit einem halben Punkt sorgten 

für unsere Zähler. Doch leider gingen die anderen vier Partien alle an unsere Gegner und die 

3-5 Niederlage war zu unserem Bedauern perfekt. Auch hier liegt man auf dem achten Platz, 

welcher eventuell nicht reichen kann. Etwas Zählbares sollte daher in der abschließenden 

Runde herauskommen. Mannschaft Nummer Drei hatte es in der Bezirksklasse C mit dem 

Tabellenzweiten aus Hattersheim zu tun. Hier mussten drei Ersatzspieler an die Bretter und 

somit war man von Beginn an ganz klarer Außenseiter. Leider sollte dies sich auch bestätigen 

und  trotz allem Bemühen unserer Akteure waren wir am Ende ziemlich chancenlos. Bei der 

2-6 Niederlage konnten lediglich P. Reinmann und K.H. Korn mit einem Remis sowie A. Rupp 

mit einem Sieg punkten. Somit steht man als Tabellenletzter bereits  als Absteiger fest und 

wird nächste Saison mit neuen Kräften versuchen wieder richtig Fuß zu fassen, unsere 

Nachwuchsspieler weiterhin zu fördern und an die höheren Mannschaften heranzuführen. 
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