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MTS-Mannschaftsmeisterschaft 5.Runde                                                                                                                  

- Sensationeller Start ins neue Jahr -      

Nach einer fast zweimonatigen Spielpause hieß es für unsere drei Mannschaften nun auch 

endlich wieder „ran an die Bretter“. Am Sonntag, den 3. Februar stand die fünfte von neun 

Runden in der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft statt. Im Gegensatz zu den ersten 

Runden konnte man diesmal endlich einmal vollständig antreten und auch alle 24 Bretter 

besetzen. Dies machte Mut, dass ein erfolgreicher Start ins neue Jahr gelingen könnte. Die 

erste Mannschaft hatte in der MTS-Liga nach verhaltenem Saisonstart zurück in die Spur 

gefunden und setzte diesen Aufwärtstrend auch gnadenlos fort. Beim Auswärtsspiel gegen 

das überraschend gut gestartete Team von Flörsheim 2 wurde an allen acht Brettern hart 

gefochten und die Entscheidung sollte auch erst mit der letzten Partie fallen. Fünf Remis 

durch A. Grzeschniok, C. Mößle, M. Möllmann,  O. Remmert und T. Hegener sowie einem 

sehenswerten Sieg durch C. Sausner bei einer Niederlage legten die Last der Verantwortung 

nun auf die Schultern von J. Blumenstein. Doch dieser konnte diese mit seiner Routine 

jedoch gut stemmen und brachte mit einem weiteren vollen Punkt den 4,5-3,5 Auswärtssieg 

über die Ziellinie. Somit steht man mit nun sechs Punkten auf dem 5. Platz der Tabelle und 

hält Anschluss an die vorderen Plätze. Team Zwei hatte in der Bezirksklasse A das 

punktgleiche Team von König Nied 3 zu Gast. Auch hier wurde sehr hart gekämpft und es 

entwickelte sich ein Kampf auf Augenhöhe. Am Ende des Tages konnten wir uns dann jedoch 

durch die Siege von P. Juhnke, U. Mauersberger, A. Buss und F. Elpelt sowie den Remisen 

von A. Pyshny und B. S. Klowski den wichtigen 5-3 Sieg sichern. Auch hier steht man mit fünf 

Punkten ebenfalls auf dem 5. Platz der Tabelle. Die dritte Mannschaft konnte im Duell der 

punktlosen Kellerkinder der Bezirksliga C gegen das Team von Groß Gerau 2 endlich ein 

dringend benötigtes Erfolgserlebnis verbuchen. Und dies auch gleich mit einem dicken 

Ausrufezeichen. Sieben Siege durch  F. von Beckh, A. Rupp, K.H. Korn, P. Christensen, C. 

Patzak, B. Franz und J. Yu sorgten bei nur einer Verlustpartie für einen ungemein wichtigen 

7-1 Kantersieg. Somit konnte man die Gegner in der Tabelle nicht nur überholen, sondern 

auch frischen Mut im Abstiegskampf sammeln. Die vor uns platzierten Mannschaften liegen 

weiterhin in Reichweite. Wollen wir hoffen, dass in der nächsten Runde, welche bereits in 

zwei Wochen ausgetragen wird, die nächsten Punkte eingefahren werden. 

Sollten Sie Lust am Schachspiel verspüren und eventuell auch einmal Teil einer unserer 

Mannschaften zu sein, dann besuchen Sie uns einfach einmal an einem unserer 

Vereinsabende.                     Immer am Freitagabend  in der Alten Jahnschule (Hintereingang, 

Vereinsräume, 1. Stock)             (Jugend 18 Uhr, Erwachsene 20 Uhr).                                                                                        

Weitere Infos unter: www.Schachclub-Eschborn.de                                                                  M.G.                                                                                                                                                                                                                                                


