Die 23. Spielzeit des „SV Gambit Leideneck“!
(vormals: Club der Schachfreunde Mastershausen)
In wenigen Tagen startet für den SV Gambit Leideneck (vormals: Club der Schachfreunde
Mastershausen) die bereits 23. Spielzeit beim Schachbezirk Rhein-Nahe. Nach 1999, 2006 und 2013
steigt der SV Gambit Leideneck in diesem Jahr zum vierten Mal in die Bezirksliga auf. Gleichzeitig
geht die zweite Mannschaft zum zweiten Mal in Folge in der A-Klasse an den Start.
Aber der Reihe nach …
Eigentlich sollte man sich in Leideneck glücklich schätzen. Denn das ist dem Verein in der 23-jährigen
Vereinsgeschichte so (neben einer Bezirksligamannschaft auch noch eine zweite Mannschaft in der
A-Klasse aufzustellen) noch nie gelungen. Aber trotz allem waren wir uns zum ersten Mal nicht direkt
ganz einig, ob ein erneuter Aufstieg auch wirklich der richtige Weg ist. Denn eines ist klar: Da beide
Mannschaften mit ihren Brettaufstellungen (in der Bezirksliga wie in der A-Klasse) die schwächste
Aufstellung haben, ist die anstehende Saison 2015/16 schon eine Art „Himmelfahrtskommando“!
Es ist schon irgendwie seltsam. Im Fußball wird in allen Klassen bis zum letzten Spieltag regelrecht
um den Aufstiegsplatz gekämpft. Auch beim Schachbezirk Rhein-Nahe war es in den ersten Jahren
nach der Vereinsgründung des SV Gambit Leideneck (vormals: Club der Schachfreunde Mastershausen) nicht anders. Es ging fast immer darum, den Aufstiegsplatz noch zu erreichen.
Seit ca. 10 Jahren hat sich beim Schachbezirk Rhein-Nahe in dieser Richtung jedoch einiges geändert.
Plötzlich möchte kaum noch eine Mannschaft in die höhere Spielklasse aufsteigen. Aus Angst, man
wäre der neuen Aufgabe evtl. nicht gewachsen. Unser Verein gehört zu den wenigen Vereinen, die
bis heute noch nie einen Aufstieg abgelehnt haben.
Ich kann jedoch nicht sagen, ob unsere Entscheidung (den erneuten Wiederaufstieg in die Bezirksliga
anzunehmen) eine weise Entscheidung war. Ich war nur bisher immer der Meinung, dass der
sportliche Weg (z.B. ein erkämpfter Aufstiegsplatz) der richtige Weg ist. Und bisher hat uns jeder
Aufstieg in die Bezirksliga nur stärker gemacht. Selbst wenn es für uns das eine oder andere Jahr
später der erneute Abstieg in die A-Klasse bedeutete, konnten wir den nächsten Wiederaufstieg in
die Bezirksliga kaum abwarten. Und darauf können wir in meinen Augen schon etwas stolz sein!
In der anstehenden 23. Spielzeit des SV Gambit Leideneck spielt unsere erste Mannschaft mit Valerij
Makarevic, Alexander Frühauf, Waldemar Reich, Ralf Bender, Maxim Rudolf, Dr. Gerd Müller,
Thomas Brodam, Michael Künstler und Sergej Mater in der Bezirksliga. Die zweite Mannschaft geht
mit Mario Bender, Michael Holl, Thomas Vogt, Heiko Wida, Franz Thömmes, Simon Holl und HansDieter Lang in der A-Klasse an den Start.
Ich wünsche beiden Mannschaften für ihre neuen wahrlich großen Herausforderungen in der
Bezirksliga wie in der A-Klasse viel Erfolg und natürlich, dass wir unser ganz großes Saisonziel in
beiden Klassen, den Klassenerhalt, auch sportlich erreichen!
Euer

