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MTS-Mannschaftsmeisterschaft 3.Runde
-Lange Gesichter in der Novemberrunde Nach 14-tägiger Pause hieß es am 18. November wieder „Bretter frei“ zur dritten Runde der
Mannschaftskämpfe. Und auch diesmal hatten alle drei Teams leider wieder mit Absagen
der Stammkräfte zu kämpfen. Die erste Mannschaft hatte dabei im Auswärtsspiel gegen die
Konkurrenz vom SC Bad Soden 2, aufgrund zweier starker Ersatzspieler, plötzlich sogar die
stärkere Mannschaft an den Brettern und war leicht favorisiert. Es wurde auch an allen acht
Brettern hart gefochten und am Ende des Tages stand nach den Siegen durch C. Sausner und
O. Remmert sowie den Remisen von C. Grieß, C. Mößle, U. Mauersberger und R. Megerlin
ein gerechtes 4-4 Unentschieden zu Buche. Schade, denn hier war mehr drin. Mit Platz 6
steht man somit im Mittelfeld der Tabelle. Die zweite Mannschaft, ebenfalls ziemlich
ersatzgeschwächt, hatte mit dem starken Team von SVG Eppstein 2 eine ziemlich große
Hürde vor der Brust. Auch hier wurde bis zum Ende hart gefochten, jedoch reichte es durch
die Siege von A. Pyshny und B. Franz sowie den Remisen von B. Klowski, R. Dages und A.
Rupp nur zu einem ehrenvollen 3,5-4,5. Das bedeutet nach wie vor Platz 8 in der Tabelle und
es sollten nun zeitnah ein paar weitere Punkte auf unser Konto kommen um nicht dauerhaft
in den Abstiegskampf zu geraten. Mannschaft Nummer drei stand im Heimspiel gegen die
Nachbarn von Bad Soden 5 von Anfang an leider auf ziemlich verlorenem Posten. Hier kamen
notgedrungen sehr viele unserer Jugendspieler zum Einsatz, welche derzeit leider noch nicht
über genügend Spielpraxis und Spielstärke verfügen um dem Team wirklich weiterzuhelfen.
Lediglich S. Elpelt konnte hier den vollen Punkt einfahren und somit stand leider die zweite
heftige 1-7 Niederlage zu Buche. Damit bildet man nach wie vor das Schlusslicht in der
Tabelle und sollte demnächst hoffentlich die ersten Punkte einsammeln um nicht das zweite
Jahr hintereinander absteigen zu müssen.
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