Schachclub 1974 Eschborn e.V.
MTS 4er Pokal, Achtelfinale
-Eschborn 1 schafft die SensationNachdem die Meisterrunde bereits wieder in vollem Gange ist, ging es nun auch im
Mannschaftspokal in die nächste Runde. Der Unterschied zu den normalen Ligakämpfen ist,
dass nicht wie gewöhnlich mit acht, sondern nur mit vier Spielern pro Team gespielt wird.
Daher auch der Name 4er Pokal. Wie in allen anderen Sportarten auch, heißt es im Pokal
„siegen oder fliegen“. Nur das Gewinnerteam kommt in die nächste Runde und der Verlierer
scheidet aus. Unsere erste Mannschaft, aufgrund ihrer hohen Ligazugehörigkeit in der
ersten Runde spielfrei, hatte dabei eine mehr als harte Nuss zu knacken. Der Gegner war
kein geringerer als das Team von König Nied. Diese gehen im normalen Ligabetrieb in der
drei Klassen höheren Hessenliga an die Bretter und waren daher auch klar favorisiert. Jedoch
waren unsere Spieler Erhard Leimeister, Ralf Megerlin, Jürgen Stock sowie Jan Blumenstein
fest entschlossen ihren Gegnern einen großen Fight zu liefern. Dementsprechend
konzentriert und kampfeslustig gingen sie in ihre jeweiligen Partien. Erwartungsgemäß
entwickelten sich an allen vier Brettern große Gefechte. Mehrfach wechselte der Vorteil von
der einen auf die andere Seite. Und lange konnte man nicht abschätzen, wer hier heute die
Nase vorne haben würde. Und am Ende wurde unser Kampfgeist belohnt. Erhard Leimeister,
Ralf Megerlin und Jan Blumenstein trotzten ihren Gegner ein Remis ab. Für die Entscheidung
des Abends sorgte Jürgen Stock, der seinen Gegenüber in einer wahren Nervenschlacht
besiegen konnte. So stand am Ende des langen Abends ein verdienter 2,5 – 1,5 Erfolg für uns
zu Buche. Der überraschende Einzug in die nächste Runde war damit geschafft. Dort trifft
man dann auf die zwei Ligen tiefer spielende Mannschaft von Kelkheim 2 und ist deshalb
auch klar favorisiert. Wenn diese Pflichtaufgabe gemeistert wird, sind es nur noch 2 Schritte
um den Titel, welchen man letztes Jahr nach Eschborn geholt hatte, zu verteidigen

