CVJM Kelzenberg
3. Spieltag Hinrunde Saison 2007 / 2008

Bezirksklasse:

DJK SF 08 Rheydt I – 1. Herren 9:1

Die 1. Herren-Mannschaft des CVJM Kelzenberg verlor auch ihr viertes Auswärtsspiel
hintereinander. Gegen die bis dahin ebenfalls im unteren Tabellendrittel angesiedelte
Mannschaft von DJK Rheydt, welche erstmals in der laufenden Saison in kompletter
Aufstellung antrat, setzte es eine deutliche Niederlage. Das Eröffnungsspiel gegen das
gegnerische Einser-Doppel verloren Thorsten Schlangen/Andreas Joebges recht knapp
in fünf Sätzen. Die beiden anderen Doppelpaarungen Elmar Brunn/Frank Jansen und
Torsten Brunn/Dietmar Esser konnten zwar einige Sätze gut mithalten, scheiterten dann
am Satzende letztlich aber wieder an den eigenen Unzulänglichkeiten. Etwas
formverbessert musste Elmar Brunn dennoch nach vier Sätzen die Überlegenheit des
Rheydter Spitzenspielers anerkennen. Und auch Thorsten Schlangen besaß in seinem
Einzel nicht wirklich eine Chance auf einen Sieg. Im mittleren Paarkreuz hatten Torsten
Brunn und Frank Jansen gegen ihre Gegner ebenfalls nicht viel zu bestellen und
verloren deutlich ihre Spiele. Damit stand es, wie schon so oft in dieser Saison, 0:7, ehe
das untere Paarkreuz der Kelzenberger-Mannschaft zum Einsatz kam. Andreas Joebges
unterlag im ersten Satz knapp mit 9:11. Anschließend steigerte er sich und ging mit 2:1
Sätzen in Führung. Nachdem Andreas im vierten Satz seinen Gegner wieder ins Spiel
kommen ließ und deutlich zu 4 verlor, führte er im fünften Satz bis zum Ende und hatte
sogar zwei Matchbälle. Beide konnte er nicht verwerten und verlor schließlich in der
Satz-Verlängerung.
Der Frust über diese Niederlage, die sicherlich auch ein wenig in dem bis dahin recht
einseitig verlaufenden Spiel begründet lag, war ihm sichtlich anzumerken. Den ersten
Punkt für die Kelzenberger-Mannschaft holte dann Dietmar Esser, wobei er sich mit
einer guten Leistung gegen seinen Gegner in drei Sätzen durchsetzte. Thorsten
Schlangen hatte auch in seinem zweiten Einzel einen schweren Stand und verlor
deutlich in drei Sätzen.
Die vierte Niederlage im vierten Spiel mit 1:9 war insbesondere von der Höhe her nicht
unbedingt erwartet worden. Nun wird es schwer den Anschluss an die
Nichtabstiegsränge zu schaffen, insbesondere da das nächste Spiel in zwei Wochen
gegen die Mannschaft von DJK VfL Giesenkirchen ein Duell zweier
Abstiegskandidaten und beide Mannschaften gehörig unter Druck stehen.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Dietmar Esser (1)
im Doppel: -

1.HKK:

TTC BW Grevenbroich IV - CVJM Kelzenberg II 9:1

Nur ein klarer 3-Satz-Sieg für das Kelzenberger Spitzendoppel sprang beim Gastspiel
der 2.Herren des CVJM in Grevenbroich heraus. Gegen die jüngste Mannschaft in ihrer
Gruppe hatten die Kelzenberger einen schlechten Tag erwischt und verloren auch in
dieser Höhe nicht einmal unverdient. Auch die hoch motivierten Ersatzspieler Frank
Finken und Volker Bachmann konnten nicht an ihre normale Leistungsfähigkeit

anknüpfen und blieben im Einzel im unteren Paarkreuz ohne Satzgewinn. Doppelt
ärgerlich, denn wenn sie in ihrer normalen Mannschaft gespielt hätten, die zeitgleich
gegen Grevenbroich V spielte, wäre dort ein Sieg mehr als wahrscheinlich gewesen.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: im Doppel: Wilfried Lüngen / Frank Dahmen (1)

2. HKK:

CVJM Kelzenberg III – Grevenbroich V 6:9

Auch am dritten Spieltag gab es wieder nichts, was einen auf den Sitzen hielt. Aber wie
zuvor schon gegen Rosellen und Grefrath konnte Kelzenberg III auch gegen
Grevenbroich V eine deutliche Führung nicht in einen Sieg umwandeln. Nach einem 5:1
durch zwei Punkte in den Doppeln, u.a. mit einem Achtungserfolg von Ralf van der
Mirden und Christian Müschen, und drei Punkten in den darauf folgenden Einzeln von
Hans-Gerd Schumacher, Dirk Ischen und Ralf Pöstges holte Grevenbroich sechs Siege
in Folge. Erst wieder Ralf van der Mirden, dem eine lange Pause anzumerken war,
punktete und verkürzte den Spielstand auf 6:7. Überraschenderweise konnten die zuvor
siegreichen oberen Drei, Hans-Gerd, Dirk und Ralf in ihrem zweiten Einzel, trotz
wiederum starker Vorstellung, keinen Punkt beisteuern.
Hoffnung keimte noch mal auf, als Christian Müschen und Marcel Schlösser durch eine
Leistungssteigerung Satzgewinne verzeichnen konnten, am Ende aber wieder gegen
routiniertere Gegner das Nachsehen hatten.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Dirk Ischen (1), Hans-Gerd Schumacher (1), Ralf Pöstges (1), Ralf van der
Mirden (1)
im Doppel: Dirk Ischen/Ralf Pöstges (1), Ralf van der Mirden/Christian Müschen (1)

3.HKK:

CVJM Kelzenberg IV – NTTC Neuss 0:8

Zum zweiten Mal die Höchststrafe kassierten die 4.Herren in dieser noch jungen Saison.
Gegen den Tabellenführer aus Neuss war kein Kraut gewachsen und nur Peter Schiffer
konnte in seinen beiden Einzelbegegnungen einige Sätze gewinnen. Gegen die
gegnerische Nr.2 ging er sogar mit 2:1 Sätzen in Führung, konnte das Spiel dann aber
doch nicht nach Hause holen.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: im Doppel: -

