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In meinem letztjährigen Bericht habe ich die Saison 2014/2015 als „die bisher mit Abstand 
beste“ umschrieben. Da ahnte ich jedoch noch nicht was kommen wird. Jetzt nur einen Jahr 
später wurde diese Leistung nochmals getoppt. Da wir zusätzlich mit 3 neuen Verstärkungen 
– Markus Räber, Adrian Siegel und Stefan Berger - spielen konnten, blieben diesmal, bis auf 
die Runde 4, die Engpässe weitgehend aus. Die erste Mannschaft spielte in der Kategorie M. 
Das Ziel „Klassenerhalt“ wurde bereits in der Runde 3 erreicht. In der ersten Runde haben 
wir gegen den späteren Mannschaftsmeister Reti nur knapp und sehr unglücklich verloren. 
Der Grundstein zur Rettung wurde in der zweiten Runde mit einem hohen 5 : 1 Sieg gegen 
Pfäffikon gelegt. Nach anschliessendem Auswärtssieg gegen Wettswil war die Sache schon 
klar, da die beiden punktlosen, Wettswil und Pfäffikon in der 4-ten Runde noch 
gegeneinander antreten mussten. Wir hingegen sind dann nur mit 5 Spielern – das scheint in 
der Runde 4 zur Tradition zu werden – gegen Wollishofen angetreten und bezogen prompt 
eine hohe Niederlage. Notabene, es war die einzige hohe. In der letzten Runde mussten wir 
zu SG Zürich und auch da haben wir nur unglücklich knapp verloren. Am Schluss blieben wir 
auf dem 4-ten Platz. In den sauren Abstiegsapfel musste diesmal Wettswil beissen.  
Zum Schluss noch ein bisschen Statistik: 
Die besten Punktesammler waren Felix mit 4, sowie Markus und Adrian mit 2,5 und Heiri mit 
2 Punkten. Kein Spiel verloren haben Felix, Markus und Peter. Felix hat als einziger Spieler 
alle 5 Runden mitgespielt und ihm gehört auch mein persönlicher Dank für die Stellvertretung 
bei der ML. 
Die zweite Mannschaft hat ein exzellentes Turnier gespielt. 4 Wettkämpfe – vor allem gegen 
die direkten Aufstiegskonkurrenten - wurden hoch gewonnen und nur in der Runde 4 
resultierte ein Unentschieden gegen Reti 3. Damit sind wir nur ein Jahr nach dem Aufstieg  
nochmals  eine Kategorie höher aufgestiegen. Nächstes Jahr spielt die zweite Mannschaft in 
der Kategorie P. Hier waren die besten Punktesammler Istvan und Julius mit 3, sowie  
Hanspeter und Fritz mit jeweils 2,5 Punkten. Istvan hat alle 3 Spiele, die er mitgespielt hat 
gewonnen. 
 
Beide Mannschaften haben in der Saison 2015/2016 Tolles geleistet. Dafür möchte ich allen 
Spielern herzlichst gratulieren und danken! 
 
Zum Schluss noch die definitiven Daten (Wochen) für die ZMM-Saison 2016/2017, die 
übrigens auch in der Agenda auf der Internet-Seite des Zürcher Schachverbandes zu finden 
sind:  
 
1. Runde  31.10.2016  - 04.11.2016 
2. Runde  21.11.2016  - 25.11.2016 
3. Runde  12.12.2016  - 16.12.2016 
4. Runde  09.01.2017  - 13.01.2017 
5. Runde  06.02.2017  - 10.02.2017 
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