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- Relativ guter 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 26. Januar fand die fünfte von neun 

Runden in der diesjährigen Mannschaftsmeisterschaft statt. Wie auch schon in den ersten 

Runden musste man mannschaftsübergreifend wieder einige Stammspieler ersetzen, konnte 

dabei jedoch  zumindest alle 24 Bretter besetzen. Dies machte verhaltenen Mut, dass ein 

erfolgreicher Start ins neue Jahr gelingen könnte. Die erste Mannschaft konnte sich in der 

MTS-Liga bislang gut behaupten  und wollte diesen Trend auch fortsetzen. Beim Heimspiel 

gegen das vor uns platzierte Team vom SV Raunheim wollte man die Punkte unbedingt in 

Eschborn behalten. Und dieser Plan funktionierte auch perfekt. Nicht eine Partie ging verloren 

und bei drei Siegen durch C. Sausner, O. Remmert und S. Diehl gestattete man dem Gegner 

lediglich fünf Remisen, welche auf unserer Seite von J. Blumenstein,  C. Griep, A. Grzeschniok, 

M. Möllmann und T. Hegener eingespielt wurden. Am Ende stand ein ebenso toller wie auch 

wichtiger 5,5-2,5 Sieg auf dem Papier. Damit steht man mit sechs Punkten auf dem dritten 

Platz der Tabelle und hält Anschluss an die vorderen Plätze. Team Zwei war leider sehr schlecht 

in die Bezirksklasse A gestartet und hatte beim starken Gegner SC König Nied 2 auch nur 

Außenseiterchancen. Doch die Gastgeber ließen von Beginn an nichts anbrennen und uns 

beim ungefährdeten 5,5-2,5 keine Chance. Lediglich einen Sieg durch A. Rupp sowie drei 

Remisen von A. Buss, B. S. Klowski und A. Pyshny konnten wir dabei einspielen. Somit liegt 

man noch immer auf dem vorletzten Platz und muss langsam anfangen die nächsten Punkte 

einzuspielen um nicht am Ende der Saison absteigen zu müssen. Unsere dritte Mannschaft 

konnte im direkten Duell der Kellerkinder der Bezirksliga C gegen das benachbarte Team von 

Bad Soden 6  einen unglaublich wichtigen und das auch  in der Höhe völlig verdienten  5,0-3,0 

Heimsieg einfahren. Vier Siege durch C. Patzak, A. Rosenwald, P. Christensen sowie A. Partel, 

sowie zwei Punkteteilungen, eingespielt von F. Elpelt und G. Heinz, sorgten dabei für unsere 

Punkte. Somit steht man aktuell in der Tabelle auf einem guten und selbst nicht erwarteten 

Mittelfeldplatz.  Wollen wir hoffen, dass unsere Teams in der nächsten Runde, welche am 

Sonntag, 16. Februar ausgetragen wird, die nächsten Punkte eingefahren werden. 
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