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MTS-Mannschaftsmeisterschaft Runde 6
-Und ewig grüßt das Murmeltier So langsam aber sicher biegt die Saison in die entscheidende Phase ein. Das ist zumeist die
Zeit, in der die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, und… alle unsere Mannschaften spielen
dabei eine gute Rolle. Unsere erste Mannschaft hat sich mittlerweile schön an zweiter Stelle
der Tabelle festgesetzt. Dies sollten auch nach dem Auswärtsspiel beim Nachbarn in Bad
Soden so bleiben. Beide Teams waren nominell nahezu gleich besetzt, was einen
spannenden Wettkampf erahnen ließ. So sollte es auch kommen. Alle Partien waren hart
umkämpft und am Ende sollten kleine Nuancen über den Ausgang entscheiden. Zu unserer
Freude fielen diese Kleinigkeiten zu unseren Gunsten aus. Nach Siegen durch Jan
Blumenstein, Ralf Megerlin und Carsten Sausner, sowie den Remisen von Anton Grzeschniok,
Thorsten Hegener, Oliver Remmert und Rolf Dages stand ein 5-3 Auswärtssieg zu Papier.
Damit konnte man diesen hervorragenden zweiten Platz verteidigen und weiterhin Kontakt
zum Spitzenteam aus Hattersheim halten. Mannschaft Nummer zwei war als Tabellenführer
der Bezirksklasse B favorisiert ins Heimspiel gegen Mörfelden-Walldorf gegangen. Und dieser
Rolle sollten wir auch mehr als gerecht werden. Vier siege durch Jürgen Florian, Anton
Pyshny, Peter Juhnke und Alexander Rosenwald sowie den Punkteteilungen von Michael
Möllmann, Alexander Buss und Frank Elpelt bedeuteten einen ungefährdeten 5,5-2,5 Sieg
und weiterhin den „Platz an der Sonne“ in der Tabelle. Sollte sich diese starke Leistung in
den verbleibenden 3 Runden so fortsetzen, stünde einer sofortigen Rückkehr in die
Bezirksklasse A nichts im Wege. Mannschaft Nummer 3, ebenfalls in der Bezirksklasse B
muss weiterhin kräftig Lehrgeld zahlen und bleibt weiterhin nichts als die Rolle des
Punktelieferanten. Umso höher ist die Einstellung aller Akteure einzuschätzen, welche sich
trotz des nahezu besiegelten Abstiegs nicht hängen lassen und stets ihr Bestes geben. Beim
Heimspiel gegen den Nachbarn aus Sulzbach lag der erste Punktgewinn in der Luft, wurde
aber am Ende mit 3-5 leider knapp verpasst. Peter Christensen und Berthold Franz mit
jeweils einem ganzen und Arnim Rupp und Frieda von Beckh mit einem halben Punkt waren
für unsere Punkte zuständig. In der Tabelle liegt man wie gehabt auf dem letzten Platz, hat
aber die Hoffnung bis zum Saisonende doch noch zu punkten nicht aufgegeben.
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