Schachclub 1974 Eschborn e.V.
MTS-Mannschaftsmeisterschaft 3.Runde
-Lange Gesichter in der Novemberrunde Nach 14-tägiger Pause hieß es am 10. 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 Heimspiel gegen die
favorisierten Nachbarn vom SC Steinbach, aufgrund zweier starker Ersatzspieler, noch die
wenigsten Nöte zu bewältigen. Hier wurde an allen Brettern hart und teilweise sehr lange
gekämpft. Es machte sich letztlich dann aber doch die individuelle Spielstärke der einzelnen
Steinbacher Spieler bemerkbar und wir sollten am Ende lediglich einen Sieg durch C. Jahnke
sowie drei Remisen von C. Griep, C. Sausner und O. Remmert erzielen. Die deutliche 2,5-5,5
Niederlage war zwar verdient, insgesamt aber etwas zu hoch ausgefallen. Mit drei Punkten
und Platz sechs steht man somit im Mittelfeld der Tabelle. Die zweite Mannschaft, ebenfalls
extrem ersatzgeschwächt, hatte mit dem starken Team von SV Kelsterbach 2 eine ziemlich
große Hürde vor der Brust. Hier wurde zwar tapfer gekämpft, jedoch konnten gerade die
Jugendspieler auf unserer Seite ihren erfahrenen Gegnern nicht viel entgegensetzen. Am
Ende reichte es durch den einzigen Sieg von A. Pyshny sowie den Remisen von B. Klowski
und P. Juhnke nur zu einem ernüchternden 2,0-6,0. Somit ist man weiter Punktlos und bildet
nun aktuell das Schlusslicht der Tabelle. Mannschaft Nummer drei stand im Auswärtsspiel
beim SC Frankfurt-West 3 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 J. Jeong konnte hier den vollen Punkt einfahren, F. Elpelt steuerte noch einen
halben Punkt bei. Es kam noch ein kampfloser Gewinn hinzu, jedoch stand am Ende des
Tages eine deutliche 2,5-5,5 Niederlage zu Buche. Auch hier ist man weiterhin ohne Punkte
und belegt den drittletzten Platz. Zum Glück gibt es derzeit noch zwei Mannschaften, welche
noch etwas schlechter sind. Diese gilt es nun in Zukunft hinter sich zu lassen.
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