
CVJM Kelzenberg 

-Tischtennis- 
 

7. Spieltag Hinrunde Saison 2006 / 2007 
 

 

Kreisliga: CVJM Kelzenberg I –  1.NTTC Nordstadt II  9:1 

 

Da der Gegner am vergangenen Samstagabend nur zu viert anreiste, konnte die  

Kelzenberger Mannschaft etwas entspannter in das Spiel gehen. Schließlich fehlten mit 

Torsten Brunn und Frank Jansen ebenfalls zwei Stammspieler. Zu Beginn gewannen Thorsten 

Schlangen und Andreas Joebges ihr Doppel recht locker in drei Sätzen. Das neu gebildete 

Doppel Elmar Brunn/Dietmar Esser hatte nach zunächst vier knapp verlaufenden Sätzen im 

fünften Satz nicht den Hauch einer Chance und musste dem gegnerischen Doppel gratulieren. 

Dies war dann aber für die Kelzenberger auch die einzige Niederlage an diesem Abend, da 

alle anschließenden Einzelspiele sehr eindeutig gewonnen wurden. Ein Dank ist dem 

Sportskameraden Hans-Willi Koenen auszusprechen, der sich für die 1. Herren als 

Ersatzspieler zur Verfügung stellte, aber aufgrund des unvollständigen Antretens des Gegners 

nicht spielen konnte. 

Mit diesem Sieg liegt die Mannschaft nun punktgleich mit TuRa Büderich an der 

Tabellenspitze der Kreisliga, so dass es beim nächsten Auswärtsspiel in Büderich wieder zu 

einem echten Spitzenspiel kommt. 

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: Thorsten Schlangen (2), Elmar Brunn (1), Andreas Joebges (1), Andreas Schürings 

(1) und 2 kampflose Spiele 

im Doppel: Schlangen/Joebges (1) und 1 kampfloses Spiel 

 

 

1.HKK: Neuss-Weckhoven - CVJM Kelzenberg II  9:1 
 

Nichts zu holen gab es für die Reserve beim Auswärtsspiel in Weckhoven. Die beiden 

spannendsten Spiele gab es direkt zum Beginn der Partie. Willibert Steurer/Claus Dürselen 

behielten in einem furiosen Doppel gegen das Spitzendoppel des Gegners die Nerven, zeigten 

begeisterndes Tischtennis und gewannen knapp aber verdient im 5.Satz, nachdem sie die 

Gegner immer weiter zurückdrängten und das Heft gegen die Angreifer aus Weckhoven selbst 

in die Hand nahmen. Zeitgleich verlor aber das Doppel Dahmen/Lüngen trotz 2:0 Satzführung 

die 3 folgenden Sätze jeweils in der Verlängerung und damit stand es 1:1. Danach hatten die 

Kelzenberger ihr Pulver aber weitgehend verschossen, denn anschließend konnte trotz 

teilweise knapper Spiele kein weiterer Punkt dazu gewonnen werden. Nach dieser deutlichen 

Niederlage war es allerdings noch so früh, dass die Spieler beider Mannschaften, die sich fast 

jedes Jahr in ähnlicher Besetzung gegenüberstehen und sich daher gut kennen, gemeinsam in 

einer Gaststätte bei Speise und Trank noch so manchen Ball Revue passieren lassen konnten.  

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: - 

im Doppel: Claus Dürselen / Willibert Steurer (1) 

 

 

2. HKK: TTC SW Elsen 1953 III - CVJM Kelzenberg III  9:2 
 



Die letzten Spieltage machten deutlich dass eine vorher nicht für möglich gehaltene 

Leistungsdichte in der 2.HKK Gr.II herrscht und zwischen Tabellenplatz 2 bis 8 die 

Mannschaften sich gegenseitig mit teils verblüffenden Ergebnissen die Punkte abnehmen. 

Und nun traf es Kelzenberg: Ohne Spitzenspieler Frank Finken, der bis zuletzt versucht hatte 

seine fiebrige Erkältung in den Griff zu bekommen, brach das bisher so stabile 

Mannschaftsgefüge im Auswärtsspiel bei Elsen III auseinander. Ansprechende Leistungen in 

den Doppeln reichten letztlich ebenso wenig zum Punktgewinn wie die nachfolgenden zwei 

Einzel: 0:5. Im weitern Verlauf konnten dann nur Peter Schiffer und Axel Niebisch 

überzeugen und fuhren nach jeweils dominierendem Spiel ungefährdet die einzigen beiden 

Punkte ein. 

Ralf Pöstges verlor an diesem Spieltag ebenso wie Ralf van der Mirden, der allerdings auch 

auf Position 2 aufrücken musste, zum ersten Mal in dieser Saison zwei Einzel, und Dirk 

Ischen, mit bisher 8:1 Siegen, blamierte sich fast und kann von Glück sagen dass sein zweites 

Einzel nicht mehr in die Wertung kam. 

Ersatzspieler Frank Bäumer, an der Seite seines Doppelpartners Peter Schiffer noch für viele 

gute Punktgewinne verantwortlich, hatte in seinem zweiten Einzel nicht den Hauch einer 

Chance. 

Abhaken und mit der ansonsten bisher tadellosen Leistung im Rücken nach vorne schauen 

und im nächsten „Endspiel“ gegen den Tabellendritten, der übrigens auch etwas überraschend 

zwei Punkte lassen musste, wieder gewohnt selbstbewusst auftreten. 

 

Die Punkte holten: 

Im Einzel: Peter Schiffer (1), Axel Niebisch (1) 

Im Doppel: 

 

 

3.HKK: CVJM Kelzenberg IV  - GW Vanikum IV  2:8 

 

Gut, dass die Vierte zu Saisonbeginn 2 Auswärtssiege eingefahren hat. Zurzeit ist eher der 

Wurm in ihrem Spiel, die letzten 3 Niederlagen waren doch recht deftig. Auch im Heimspiel 

gegen Vanikum gelangen nur 2 Punkte durch die Nr.1 Matthias Moesges und durch Senior 

Toni Brüggen. Da die beiden letzten Hinrundenspiele gegen die in der Tabelle führenden 

Mannschaften stattfinden, ist mit einer weiteren Punktausbeute im Jahr 2006 nicht mehr zu 

rechnen. 

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Einzel: Matthias Moesges (1), Toni Brüggen (1) 

im Doppel: - 

 


