
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

1. Spieltag Hinrunde Saison 2007 / 2008

Bezirksklasse: TTC 1970 Kückhoven – 1. Herren 9:3

Nach dem Wiederaufstieg in die Bezirksklasse musste die 1. Herren-Mannschaft zum Auftakt
der Saison 2007/08 in Erkelenz-Kückhoven antreten. Die Kückhovener Mannschaft hatte sich
vor dem Hintergrund, dass sie einen neuen Spitzenspieler aus der Verbandsliga für sich
gewinnen konnte, für die neue Saison das Ziel gesetzt, zumindest um die oberen Tabellenplätze
mitzuspielen. Ohne ihre Nummer 2 Elmar Brunn, der berufsbedingt verhindert war, hatten die
Kelzenberger Spieler daher einen schweren Stand. Bereits nach den Doppeln lagen sie mit 0:3
zurück. Allerdings gingen zwei Doppel erst im 5. Satz verloren. Nachdem auch die beiden
Einzel im oberen Paarkreuz von Thorsten Schlangen und Torsten Brunn nach teilweise nach
sehr knapp verlaufenen Sätzen verloren wurden, hatten Frank Jansen und Dietmar Esser
zumindest die Chance, ihre Spiele zu gewinnen. Beide Spiele verliefen sehr ausgeglichen und
so entschied letztendlich das fehlende Glück auf Kelzenberger Seite die 5-Satz-Partien zu
Gunsten der Kückhovener Spieler. Frank Jansen verlor drei Sätze, Dietmar Esser zwei Sätze
mit nur zwei Punkten Unterschied. Somit lagen die Kelzenberger bereits 0:7 zurück. Nach den
Spielen von Andreas Joebges und Andreas Schürings keimte dann allerdings noch einmal ein
wenig Hoffnung auf. Denn beide konnten ihre Spiele souverän gewinnen. Thorsten Schlangen
musste zwar im anschließenden Einzel die Überlegenheit seines Gegners anerkennen. Jedoch
gewann Torsten Brunn nach einer guten Leistung in 3:0 Sätzen und verkürzte auf 3:8. Frank
Jansen führte schon 2:0 in Sätzen und auch Dietmar Esser spielte gut auf, so dass die
gegnerische Mannschaft langsam nervös wurde. Teilweise aufgrund der eigenen
Unzulänglichkeiten und auch weil ihm in entscheidenden Phasen ein wenig das Glück verlies,
musste sich Frank schließlich in 5 Sätzen geschlagen geben. Damit blieb der von Dietmar Esser
errungene Sieg für den Spielausgang ohne Bedeutung.
Fazit: Die Kelzenberger Spieler enttäuschten trotz der relativ hohen Niederlage von 3:9 beim
selbsternannten Aufstiegsaspiranten nicht. Der wahre Spielverlauf geben insbesondere die
gespielten Sätze von 21:28 wieder, wobei das letzte gewonnene Einzel von Dietmar Esser
hierbei außen vor blieb. Mit der gezeigten Leistung der Kelzenberger Spieler zum
Saisonauftakt konnte man daher insgesamt zufrieden sein. Hierauf aufbauend sollte beim
nächsten Spiel in Hückelhoven-Hilfarth zumindest der erste Punktgewinn möglich sein.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Torsten Brunn (1), Andreas Joebges (1), Andreas Schürings (1)

TTV Hilfarth II – 1. Herren 9:5

Die Realschulhalle in Jüchen stand der 1. Mannschaft am vergangenen Wochenende nicht zur
Verfügung, so dass auch das 2. Spiel auswärts bestritten werden musste. Beim Mitaspiranten
um einen der Abstiegsplätze, der 2. Mannschaft des TTV Hilfarth, konnten sowohl Dietmar
Esser als auch Andreas Joebges nicht mitspielen. Mit Andreas Schürings und Wilfried Lüngen
aus der 2. Mannschaft verlor man nach einer mäßigen Leistung verdient mit 9:5. Nach dem zu
Beginn des Spiels nur Torsten Brunn/Wilfried Lüngen ein Doppel gewinnen konnten, gingen
danach die ersten fünf Einzel alle recht deutlich verloren. Beim Zwischenstand von 1:7 konnte
Andreas Schürings seinen Gegner in fünf Sätzen niederkämpfen und leitete mit seinem Sieg die
Aufholjagd ein. Das darauf folgende Spiel gewann Thorsten Schlangen souverän in 3 Sätzen.



Nachdem Elmar Brunn auf Grund erheblichen Trainingsrückstandes letztendlich auch in
seinem zweiten Einzel chancenlos blieb, holten Thorsten Brunn und Frank Jansen weitere zwei
Siege und verkürzten auf 5:8. Da Andreas Schürings seinem Gegner nach vier Sätzen
gratulieren musste, stand die erneute Niederlage fest. Die Kelzenberger Mannschaft verbleibt
damit erst einmal auf einem unteren Tabellenrang und muss im nächsten Spiel in Büttgen
aufpassen, sich durch eine weitere Niederlage nicht schon aussichtslos auf einem Abstiegsplatz
festzusetzen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Thorsten Schlangen (1), Torsten Brunn (1), Frank Jansen (1),

Andreas Schürings (1)
Im Doppel: Torsten Brunn/Wilfried Lüngen (1)

1.HKK: CVJM Kelzenberg II – TTV Norf II 9:5

Erstes Spiel – erster Sieg! Einen guten Saisonstart legte die zweite Herrenmannschaft aufs
Parkett.
Gegen einen Gegner, dem man im Vorjahr auch im ersten Saisonspiel zu Hause noch
unterlegen war, zeigte die Reserve eine konzentrierte Leistung. Nach 2 gewonnenen
Eingangsdoppeln durch Dahmen/Lüngen und Dürselen/Schumacher bei einer knappen
Niederlage von Schürings/Koenen führte man mit 2:1. Dieser knappe Vorsprung konnte
kontinuierlich gehalten werden, da alle Paarkreuze jeweils 1:1 spielten. Erst beim Stand von
6:5 konnten in der Mitte Wilfried Lüngen und Claus Dürselen doppelt punkten.
Mannschaftsführer Frank Dahmen war es dann vorbehalten, mit einem klaren 3-Satz-Sieg die
Partie zu beenden. Ein wichtiger Sieg in einem Spiel gegen einen Gegner, den man von der
Leistungsstärke wie auch die Kelzenberger eher in der unteren Tabellenhälfte ansiedeln sollte.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Andreas Schürings (2), Wilfried Lüngen (2), Claus Dürselen (1), Frank Dahmen (1),
Hans-Gerd Schumacher (1),
im Doppel: Wilfried Lüngen / Frank Dahmen (1), Claus Dürselen / Hans-Gerd Schumacher (1)

2. HKK: TTA SV Rosellen II - CVJM Kelzenberg III 9:6

Saisonstart. Kelzenberg III, mit der jüngsten Mannschaft seit langem, zu Gast bei Rosellen II.
Ein sehr ernst zu nehmender, wenn auch in der vergangenen Saison zweimal unterlegener,
Gegner.
Es ging auch gleich wieder gut los: Das Erfolgsdoppel Frank Finken/Volker Bachmann war
ebenso siegreich wie die nur gelegentlich zusammenspielenden Dirk Ischen/Ralf Pöstges, die
immerhin Doppel 1 niederringen konnten. Neu formiert und daher eher chancenlos Christian
Müschen/Marcel Schlösser.
Frank Finken und Dirk Ischen sorgten „oben“ dann wieder für klare Verhältnisse, wobei Dirk,
einen 2:1 Vorsprung vor Augen, plötzlich viele Punkte bis in den vierten Satz hinein abgab,
dann plötzlich seinerseits viele Punkte in Folge erspielen konnte, immer besser ins Spiel
zurückfand und im letzten Satz, auch von seinem Gegner anerkennend, nahezu fehlerfrei
spielte.
Leider ging die schöne Führung schnell verloren da Volker Bachmann und Ralf Pöstges nie
richtig ihr Spiel fanden. Auch Christian Müschen, der zeitweilig recht gut agierte aber auf den
gesamten Spielverlauf gesehen zu viele Probleme mit des Gegners Noppen hatte, unterlag.
Aber was dann geschah brachte nur Erstaunen hervor: Marcel Schlösser spielte einen eigentlich
guten Gegner mit permanenten Schüssen und Topspins aus allen Lagen regelrecht an die Wand
- 5:4.



Im oberen Paarkreuz reichte es dann „nur“ zu einem 1:1. Frank schien seinen variantenreich
spielenden Gegner unterschätzt zu haben, Dirk gewann nahezu problemlos. Immerhin, die
leichte Führung gehalten.
In den letzten beiden Aufeinandertreffen war hier jeweils Schluss für Rosellen, heute jedoch
schien es schwieriger zu werden: Volker und Ralf hatten zwei sehr sicher agierende Spieler als
Gegner - Volker hielt mit einigen tollen Aktionen sehr gut mit, machte aber immer wieder auch
leichte Fehler. Ralf war immer noch nicht der den man kennt. Er spielte zu unkonzentriert, bis
in den dritten Satz hinein, fand aber über Kampf und Disziplin in sein Spiel und gewann
schließlich den Satz noch. Mittlerweile stand Volker dank guter Moral vor dem Gewinn des
fünften Satzes und auch Ralf war nun in der Lage den Vierten zu gewinnen. Mindestens einer
von beiden musste Punkten, doch die Gegner machten ihnen einen Strich durch die Rechnung -
Rosellen nun zum ersten mal vorn, Volker und Ralf wieder mal dabei den Tischtennissport zu
verwünschen.
Doch Christian und Marcel hielten die Spannung aufrecht, abwechselnd verzeichneten sie und
der Gegner jeweils Satzgewinne. Hoffnung keimte noch mal auf. Christian brachte sehr viele
Topspinbälle zurück, ergriff seinerseits auch immer wieder die Initiative - leider mit nicht ganz
soviel Erfolg wie der Gegner. Parallel lag Marcel im fünften Satz 6:2 in Führung. Den Sieg vor
Augen spielte er plötzlich völlig überhastet gegen den nur noch seinen Noppenbelag
einsetzenden Gegner und gab neun Punkte in Folge ab. Völlig enttäuscht auch er, doch sollte
die Tatsache über ein Jahr so gut wie keinen Schläger mehr in der Hand gehalten zu haben und
dann lediglich einem Noppenspezi mit ein paar wenigen Punkten unterlegen, hoffnungsvoll
stimmen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Doppel: Frank Finken / Volker Bachmann (1), Dirk Ischen / Ralf Pöstges (1)
im Einzel: Frank Finken (1), Dirk Ischen (2), Marcel Schlösser (1)

3.HKK: TG Neuss V – CVJM Kelzenberg IV 8:0

Das geht ja gut los für die Vierte. Beim Auswärtsspiel in Neuss kam man dermaßen unter die
Räder, dass es schon wehtat. In keinem Spiel hatte man auch nur den Hauch einer Chance.
Einzig Mannschaftsführer Frank Bäumer konnte einen Satz in der Verlängerung für sich
entscheiden. So gesehen war es eine 2-Klassen-Gesellschaft. Außer Spesen nichts gewesen. Es
kann nur besser werden.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: -
im Doppel: -

Senioren Kreisliga: CVJM Kelzenberg II – CVJM Kelzenberg I 3:4

Für die Saison 2007/08 hat der CVJM Kelzenberg erstmals zwei Senioren-Mannschaften
gemeldet, die gemeinsam in der Kreisliga spielen. Am ersten Spieltag trafen die beiden
Mannschaften im internen Vereinsduell aufeinander. Das am vergangenen Montagabend
ausgetragene Spiel verlief in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Die Spieler der 2. Senioren-
Mannschaft brannten vor Ehrgeiz und wollten den eigentlich zu erwartenden Spielausgang mit
einem Sieg der 1. Senioren-Mannschaft offensichtlich verhindern.
So kam es einigen sehr spannenden Spielen. Dabei erkämpften sich in den ersten Einzeln die
Spieler der 1. Mannschaft eine 2:1 Führung, die im anschließenden Doppel von Frank
Jansen/Andreas Schürings um einen weiteren Sieg ausgebaut werden konnte. Durch den klaren
Rückstand ließen sich die Spieler der 2. Mannschaft allerdings nicht entmutigen. Sowohl Hans-
Willi Koenen, der an diesem Abend im Einzel ungeschlagen blieb, als auch Claus Dürselen



zeigten eine eindrucksvolle Leistung. Beide setzen sich mit ungefährdeten Siegen durch und
glichen damit zum 3:3 aus. Das abschließende Einzel zwischen Wilfried Lüngen und Andreas
Schürings musste also die Entscheidung bringen. Beide Spieler wussten um die Bedeutung
dieses Spiels und hielten sich daher mit offensiv vorgetragenen Schlägen ein wenig zurück. Es
kam zu einem hart umkämpften 4-Satzspiel, welches Andreas Schürings schließlich für sich
entscheiden konnte. Die gespielten Sätze von 14:14 zeigen, wie schwer sich die Spieler der 1.
Mannschaft mit dem 4:3 Sieg taten. Die Spieler der 2. Mannschaften hätten insoweit zumindest
einen Punkt verdient gehabt.

Die Punkte für die Kelzenberger Mannschaften holten:
1. Senioren-Mannschaft: im Einzel: Frank Jansen (1), Andreas Schürings (2)

im Doppel: Jansen/Schürings (1)
2. Senioren-Mannschaft: im Einzel: Hans-Willi Koenen (2), Claus Dürselen (1)


