Schachclub 1974 Eschborn e.V.
MTS-Mannschaftsmeisterschaft Runde 6
-Ein Albtraum Sonntag Bereits zwei Wochen nach der fünften Runde fand dann am 17. Februar auch schon Runde
sechs in der aktuellen Meisterschaftsrunde statt. Und dieser Sonntag stand noch vor dem
ersten ausgeführten Zug unter einem sehr, sehr schlechten Stern. Mannschaftsübergreifend
mussten wir auf insgesamt zehn Stammkräfte verzichten und auf sehr viele, zum Teil
unerfahrene Ersatzspieler zurückgreifen. Einziger kleiner Lichtblick war die Tatsache, dass wir
trotz diesem Aderlass alle Bretter besetzen konnten. Die erste Mannschaft trat dabei in der
MTS-Liga beim Team von König Nied 2 an. Während die Gastgeber an den ersten beiden
Brettern mit zwei bärenstarken Spielern aufwarten und erwartungsgemäß voll punkten
konnten, sollten wir die anderen Bretter punktemäßig ausgeglichen gestalten können. T.
Hegener und P. Juhnke mit einem Sieg und O. Remmert und A. Pyshny jeweils mit einem
Remis bei zwei weiteren Verlustpartien sorgten für unsere Punkte. Diese konnten die 3-5
Niederlage aber leider nicht abwenden. In der Tabelle liegt man mit sechs Punkten auf Rang
sieben. Da es aber nur zwei Punkte bis Platz eins sind, ist in dieser Gruppe noch so einiges
möglich. Mannschaft Nummer Zwei kam in der Bezirksklasse A im Heimspiel gegen das Team
von Hofheim 4 mit 1,5-6,5 ordentlich unter die Räder. Während C. Patzak dabei noch mit
einem kampflosen Punkt für den einzigen Eschborner Sieg sorgen konnte, war es lediglich U.
Mauersberger mit einem Remis bestimmt noch weiter zu punkten. Mit fünf Punkten liegt
man auf dem fünften Platz genau im Mittelfeld der Tabelle. Auch Mannschaft Nummer Drei
hatte im Heimspiel der Bezirksklasse C gegen das Team von Hofheim 6 nichts zu melden.
Auch hier mussten wir am Ende durch den Sieg von B. Potskov und dem Remis durch K.-H.
Korn ebenfalls eine deutliche 1,5-6,5 Niederlage hinnehmen. Mit zwei Punkten belegt man
den vorletzten Platz, hat aber noch Anschluss an das Mittelfeld. Bleibt zu hoffen, dass wir in
der nächsten Runde am 10. März wieder besser aufgestellt antreten werden und dann einige
Punkte und dringend benötigten Boden gut machen können.
M.G.

