
CVJM Kelzenberg 

-Tischtennis- 
 

6. Spieltag Hinrunde Saison 2006 / 2007 
 

Kreisliga: DJK Holzbüttgen III – CVJM Kelzenberg I  9:7 

 

Im Auswärtsspiel in Holzbüttgen traf die 1. Herren-Mannschaft auf einen Gegner, der 

erstmals in der Saison mit seinen stärksten Spielern, teilweise mit Landesligaerfahrung, antrat. 

Es entwickelte sich ein recht ausgeglichenes und spannendes Spiel. Nach den Doppeln führten 

die Kelzenberger mit 2:1. Diese Führung konnte in den folgenden Einzeln durch Siege von 

Thorsten Schlangen, Frank Jansen und Dietmar Esser verteidigt werden. In der zweiten 

Einzelrunde reichte es dann allerdings nur noch zu zwei weiteren Siegen von Frank Jansen 

und Dietmar Esser. Mit einem 7:8 Rückstand ging es somit in das Schlussdoppel, in dem 

Elmar Brunn/Frank Jansen gegen das gegnerische Einser-Doppel chancenlos waren. 

Andreas Joebges und Andreas Schürings hatten nicht ihren besten Tag erwischt, so dass es für 

beide nicht zu einem möglichen Einzelsieg reichte. Daher waren die Kelzenberger Spieler am 

Ende schon ein wenig enttäuscht, dass es gegen einen starken Gegner zumindest nicht zu 

einem Unentschieden gereicht hat und man die Tabellenführung mit dieser Niederlage erst 

einmal abgeben muss. Dennoch sollte die Mannschaft die Flinte nicht ins Korn schmeißen, da 

man es selbst in der Hand hat, bis zum Ende der Hinserie die Tabellenführung 

zurückzuerobern. 

 

Die Punkte für die Kelzenberger holten: 

im Einzel:  Thorsten Schlangen (1), Frank Jansen (2), Dietmar Esser (2) 

im Doppel: Elmar Brunn/Frank Jansen (1), Andreas Schürings/Dietmar/Esser (1) 

 

 

1.HKK: CVJM Kelzenberg II – RW Gierath II  9:5 

 

Der zweiten Mannschaft des CVJM gelang endlich der lang ersehnte erste Saisonsieg. Und 

das ausgerechnet im Lokalderby und mit 2 Ersatzspielern. Dabei sah es am Anfang gar nicht 

so gut aus. 2 Eingangsdoppel gingen im 5.Satz verloren, nur die Paarung Bachmann/Koenen 

gewann gegen das Doppel 1 der Gierather. Doch dann ging ein Ruck durch die Mannschaft 

und es entwickelten sich spannende Spiele auf ansprechendem Niveau. Dem oberen 

Paarkreuz war es vorbehalten, die Weichen auf Sieg zu stellen. Denn sowohl Hans-Willi 

Koenen als auch „Gierathschreck“ Wilfried Lüngen holten 2 Einzelsiege, letzterer sogar beide 

mit 3:0 Sätzen. Einzig der in Kelzenberg lebende Gierather Hermann Vierkötter wehrte sich 

erfolgreich gegen eine noch höhere Niederlage, kämpfte wie immer und gewann gegen die 

Gastgeber beide Einzel im 5.Satz. Doch als die Kelzenberger Nr.3, Willibert Steurer, nach 7 

Niederlagen in Folge endlich seinen ersten Saisonsieg perfekt machte, war der Bann endgültig 

gebrochen. Volker Bachmann beendete mit seinem zweiten Einzelsieg an diesem Tag eine 

interessante Begegnung mit dem Sieg für die bessere Mannschaft. In dieser Form sollte den 

Kelzenbergern vor den letzten 3 Hinrundenspielen nicht bange sein; dann holen sie noch die 

nötigen Punkte um sich wieder ins Tabellenmittelfeld vorzukämpfen. 

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: Hans-Willi Koenen (2), Wilfried Lüngen (2), Willibert Steurer (1), Hans-Gerd 

Schumacher (1), Volker Bachmann (2) 

im Doppel: Volker Bachmann/Hans-Willi Koenen (1) 

 



 

2. HKK: CVJM Kelzenberg III – SV Rosellen II  9:5 

 

Mit Sicherheit nicht eine der Großen in dieser Gruppe, dennoch eine gut besetzte Mannschaft: 

Rosellen 2, Gast in der Dreifachsporthalle Jüchen, gegen die es durchaus eng werden könnte 

für die 3. aus Kelzenberg. Zudem schienen an diesem Spieltag Frank Finken und Ralf Pöstges 

irgendwie abgelenkt. Die zwei gaben sich jedoch keineswegs auf, kämpften sich für die 

Mannschaft durch, bogen den enttäuschenden 1:2 Rückstand der Doppel in ein 3:2 um und 

steuerten insgesamt sogar 3 Punkte bei. 

Danach wuchs der Vorsprung sogar auf 5:2 durch Siege von Ralf van der Mirden und Dirk 

Ischen, wobei, zeitgleich mit Dirk, bereits Peter Schiffer spielte und beide nahezu parallel 

nervenaufreibend mit 11:9 im fünften Satz gewannen - 6:2! 

Erst Christian Müschen gab dann wieder einen Punkt ab, tat das allerdings gegen einen 

Routinier mit FEINT-Noppen. Er ging aber keineswegs unter, spielte klug mit, diktierte das 

Spiel zeitweilig sogar, hatte aber leider im vierten Satz nicht mehr die nötige Geduld. 

Am Ende waren es dann wieder Dirk Ischen und Peter Schiffer die, abermals gleichzeitig, 

jedoch wesentlich müheloser als zuvor, punkteten und den Sieg in einem spannungsgeladenen 

Spiel einfuhren. 

Lobenswert hierbei auch die Einstellung von Peter, der sich trotz ihn einschränkender 

Rückenschmerzen durchbiss und sogar seinen Urlaub verkürzt hatte, um seinen Mitspielern 

keine Absage erteilen zu müssen. 

Der Vorsprung auf den Tabellendritten beträgt nun zwei Punkte, durch die Leistungsdichte 

müssen aber die letzten drei Spiele dieser Hinserie hochkonzentriert und mit der gleichen 

Einstellung wie bisher angegangen werden. 

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: Frank Finken(2), Ralf Pöstges (1), Ralf van der Mirden (1), Dirk Ischen (2), Peter 

Schiffer (2) 

im Doppel: Finken/Schiffer (1) 

 

 

3.HKK: SG Kaarst - CVJM Kelzenberg IV  8:2 

 

Die 4.Herren treten zurzeit auf der Stelle. Nachdem es in der Vorwoche schon eine desolate 

Vorstellung gab, lief es diesmal nicht viel besser. Die Höchststrafe konnte nur knapp 

vermieden werden, denn beim Stande von 0:7 gelang Frank Bäumer ein knapper 5-Satz-Sieg. 

Detlef Böcker holte anschließend den zweiten Punkt. In der nächsten Woche muss es im 

Heimspiel gegen den Tabellennachbarn aus Vanikum aber eine Leistungssteigerung geben, 

um im gesicherten Mittelfeld zu bleiben. 

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: Frank Bäumer (1), Detlef Böcker (1) 

im Doppel: - 

 


