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MTS-Mannschaftsmeisterschaft 4.Runde
-Alle Ergebnisse dabei in der Dezemberrunde Am 09. Dezember stand die letzte Runde für das Jahr 2018 der aktuellen Saison an. Leider
schon traditionell gab es auch hier Mannschaftsübergreifend erneut wieder einige Ausfälle
zu kompensieren. Die erste Mannschaft hatte dabei im Heimspiel gegen das Team von Groß
Gerau ein Duell auf Augenhöhe. Nach langen und nervenaufreibenden Partien stand am
Abend nach einem Sieg durch O. Remmert, einer Niederlage sowie sechs Remisen von A.
Grzeschniok, C. Mößle, P. Juhnke, A. Buss, B. Klowski und C. Jahnke das zweite 4-4
Unentschieden in Folge zu Buche. Mit nunmehr vier Mannschaftspunkten belegt man Platz
sieben in der Tabelle und hat dabei Anschluss nach Oben, jedoch auch nach Unten. Hier ist
noch lange nichts entschieden und in den nächsten Runden noch alles möglich. Die zweite
Mannschaft, ebenfalls ersatzgeschwächt, konnte im Auswärtsspiel bei der wesentlich stärker
aufgestellten Mannschaft von Hochheim mit dem überraschenden 4,5-3,5 Sieg einen
wichtigen Befreiungsschlag landen. F. Elpelt, A. Rosenwald und J. Hansen mit dem vollen und
A. Pyshny, B. Franz sowie K.-H. Korn mit dem halben Punkt sorgten dabei für unsere Punkte.
Mit drei Mannschaftspunkten steht man auf dem fünften Platz der Tabelle und hat die
kritischen Plätze aktuell hinter sich gelassen. Auch hier wird im nächsten Jahr noch einiges
möglich sein. Mannschaft Nummer drei stand im Auswärtsspiel beim SC Frankfurt-West 3
leider einmal mehr von Beginn an auf verlorenem Posten. Nominell nicht nur schwächer
musste man auch noch mit einem Spieler weniger antreten. Hier kamen erneut wieder
einige unserer Jugendspieler zum Einsatz, welche aktuell noch im Anfangsstadium ihrer
schachlichen Laufbahn stehen. Lediglich A. Rupp und P. Reinmann konnten diesmal ein
Remis erreichen, alle anderen Partien gingen an die Gegner. Somit stand leider die zweite
heftige 1-7 Niederlage in Folge (die dritte insgesamt) zu Buche. Damit bildet man nach wie
vor das Schlusslicht in der Tabelle und sollte im nächsten Jahr nicht ein enormer Umschwung
(vor allem personell) eintreten, wird man sich sicherlich mit dem zweiten Abstieg
hintereinander befassen müssen.
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