
Hessische Blitz Mannschaftsmeisterschaften 

Niederbrechen in den Top 10 !!! 

Am Sonntag den 8. März 2015 fand in Bensheim (Odenwald) die jährlich stattfindende Hessische 

Blitzmannschaftsmeisterschaft statt. Insgesamt waren 28 Teams der hessischen Blitz Creme de la Creme am 

Start. Gespielt wurde im traditionellen Modus „Jeder gegen Jeden“, also 27 Spiele, die zu absolvieren waren. 

Unser Team trat in der Aufstellung: Arnd Janoszka, Dominik Garzinsky, Tobias Schupp, Dirk Egenolf und Lukas 

Rudolph an. 

 



Da unser Spielertrainer Arnd das erste Mal in unserer Mannschaft mit von der Partie war, erhofften wir uns auch 

eine gute Platzierung. Das Turnier begannen wir nur zu viert da Luke mit den Marotten der Bahn zu kämpfen hatte, 

und somit 1 Stunde später als geplant ankam. Er konnte dann in Runde 5 ins Geschehen eingreifen. Insgesamt 

ging das Turnier für uns vielversprechend los. Wir konnten gegen teils hochdekorierte Gegnerschaft gut punkten. 

Dominik schaffte es sich mit dem Sieg gegen GM Galtuns vom 2. Bundesligateam von Mörlenbach einen 

Großmeisterskalp sichern. Dirk schaffte 2 beachtliche Remis gegen FM Weber (Hofheim) und CM Böhmert 

(Mörlenbach). Arnd legte eine grandiose Leistung hin und holte 17,5 Punkte aus 22 Spielen. Luke erwies sich als 

erhoffte Verstärkung und holte viele wichtige Punkte. Mit meiner Leistung von über 50% bin ich auch hoch 

zufrieden. Besonders haben mich der Sieg gegen Michael Schäfer (Team Käpt’n Mörlenbach, 2. Liga) und Frank 

Drill (Idol meiner Jugend) gefreut 

 

Durch die guten Einzelergebnisse und vor allem durch die oftmal sehr geschlossene Mannschaftleistung konnten 

wir 33 Mannschaftspunkte und 60 Brettpunkte erkämpfen. Wieso manche Spiele gegen teils eher schawche teams 

verloren gingen wird wohl immer ein Mysterium bei solch großen Turnieren bleiben. Alles in allem sind wir mit dem 

10. Platz sehr zufrieden, da wir damit die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte feiern konnten.  

 

 

 

 

 



Die Kreuztabelle: 

 

Das Turnier war allegemein sehr fair und es herrschte ein gutes Klima. An dieser Stelle gratulieren wir auch dem 

Siegertrio: Schöneck (1), Hofheim (2), Mörlenbach (3). Gut gemacht!!! 

Dem Dritten Mörlenbach konnten wir sogar ein 2-2 Unendschieden abtrotzen, wobei mit besserer 

Chancenverwertung hier auch ein Sieg drin gewesen wäre. 



 

Die Niederbrecher Akteure waren sich einig, dass das Turnier aus unserer Sicht ein voller Erfolg war. Sollten wir es 

schaffen, im nächsten Jahr wieder ähnlich konstant zu Werke gehen, dann sollte der Platz in den Top 10 keine 

Eintagsfliege gewesen sein.  

 



Wettkampf gegen Offenbach 1 !!! 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir konnten 2,5 : 1,5 gewinnen !!! 



Danke an dieser Stelle an meine Teamkollegen, dass sie dieses tolle Turnier ermöglichten. Danke für die gute 

Stimmung, die sich nach getaner Tat noch beim gemeinsamen Abendessen fortsetzte. Danke an Arnd, dass er 

neben seinen vielen Punkten noch die Dienste als Chauffeur zur Verfügung stellte. Danke an Luke, der gemeinsam 

mit seiner Freundin den beschwerlichen Weg von Mainz aus mit dem Zug auf sich nahm, und die tollen Fotos zur 

Verfügung stellte. Danke an Dominik für die Buchführung während des Turniers und danke an Käptn Dirk für die 

Organisation und Koordination. Gerne nächstes Jahr wieder. 

 

Tobias Schupp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Einzelergebnisse: 

 


