
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

5. Spieltag Hinrunde Saison 2007 / 2008

Bezirksklasse: SV TTC Baal – 1. Herren 9:1

Stark ersatzgeschwächt reiste die 1. Mannschaft des CVJM Kelzenberg zum
Tabellenführer nach Baal. Insoweit waren die Aussichten auf einen weiteren
Punktgewinn nicht allzu rosig. Nachdem zwei Doppel lediglich im vierten Satz verloren
gingen, setzte es anschließend eine Reihe von Einzelspielen, die jeweils in drei Sätzen
an die überlegen aufspielenden gegnerischen Spieler gingen. Hervorzuheben sind
dennoch die Einzelspiele von Elmar Brunn und Frank Jansen, die beide ihren
Gegenspielern Paroli bieten konnten und letztendlich die Sätze nur knapp verloren. Den
einzigen Siegpunkt für die Kelzenberger Mannschaft holte Ersatzspieler Wilfried
Lüngen, der knapp in fünf Sätzen gewann. Zu erwähnen bleibt abschließend, dass sich
Herbert Brunn aus der 4. Mannschaft ebenfalls als Ersatzspieler zur Verfügung stellte.
Er spielt eigentlich in der 3. Kreisklasse. In seinem Doppel mit Wilfried Lüngen und im
Einzel zeigte er eine ansprechende Leistung mit einigen schönen Ballwechseln.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Wilfried Lüngen (1)
im Doppel: -

1.HKK: CVJM Kelzenberg II – BV Neuss-Weckhoven 6:9

Ein mitreißendes Tischtennismatch erlebten die Zuschauer letzten Montag beim Spiel
der 2.Herren. Gegen die hoch favorisierte Mannschaft aus Weckhoven rechnete der
CVJM mit einer Niederlage. Dass es aber so ein interessantes und knappes Spiel würde,
hatte wohl keiner geglaubt. Den Ausschlag für den Sieg der Gäste gab letztendlich die
Tatsache, dass auf Kelzenberger Seite zwei wichtige Spieler fehlten und damit kein
einziges eingespieltes Doppel an die Platte gehen konnte. Trotzdem wäre auch ein Sieg
möglich gewesen, denn von 15 Partien endeten 5 im vierten Satz und 10 wurden erst im
5.Satz entschieden.
Anfangs sah es nach einem Debakel für den CVJM aus. Alle drei Doppel gingen im
Entscheidungssatz verloren, zudem gaben im oberen Paarkreuz Markus Jenckel – der
nach langer Zeit erstmals wieder an der Platte stand – und Hans-Willi Koenen ihre
Einzel ab. Wilfried Lüngen holte dann den ersten Punkt für Kelzenberg zum 1:5. Claus
Dürselen und Ersatzmann Ralf Pöstges mussten ihren Gegnern gratulieren, aber Hans-
Gerd Schumacher holte den zweiten Punkt. Als anschließend Markus und Hans-Willi
oben ihre Spiele gewannen und auch Wilfried nach 0:2 Satzrückstand seinen zweiten
Punkt beisteuerte, wurde der Gast nervös. Doch Claus konnte nach 2 gewonnenen
Sätzen sein Spiel nicht nach Hause bringen und verlor im 5.Satz in der Verlängerung.
Zeitgleich gewann Hans-Gerd allerdings auch sein zweites Einzel und Ralf Pöstges ging
gegen seinen Gegner souverän mit 2:0 in Führung und hatte ihn voll im Griff. Doch
dann bekam er plötzlich das große Nervenflattern, der Gegner stellte sein Spiel um und



hielt nur noch den Ball im Spiel. Ralf verkrampfte und verlor die letzten drei Sätze alle
mit nur 2 Punkten Unterschied. Symptomatisch für dieses Spiel, denn mehr als 1/3 aller
Sätze endete erst in der Verlängerung bzw. mit 11:9.
Trotz dieser Niederlage braucht den 2.Herren vor den nächsten Aufgaben nicht bange
sein, denn mit dieser Leistung werden sie in den nächsten Spielen auch wieder siegen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Markus Jenckel (1), Hans-Willi Koenen (1), Wilfried Lüngen (2), Hans-Gerd
Schumacher (2)
im Doppel: -

2. HKK: DJK Novesia Neuss II - CVJM Kelzenberg III 9:0

Gleich ohne ihre Nummern Eins, Zwei und Drei hatte Kelzenberg III im Vergleich zum
klasse Auftreten von vergangener Woche diesmal nicht den Hauch einer Chance. Das
Fehlen von Hans-Gerd Schumacher, der sich am Montag mit seinem vierten Einsatz in
der zweiten Mannschaft fest gespielt hat, Frank Finken und Dirk Ischen ist bei der
Leistungsdichte in dieser Gruppe natürlich nicht zu kompensieren, aber die Höchststrafe
gegen Novesia Neuss zu kassieren, kam für die Kelzenberger dennoch überraschend.
Allein der Gedanke stark ersatzgeschwächt antreten zu müssen spielte hier wohl schon
eine entscheidende Rolle. Einzig Ralf Pöstges konnte die Party offen gestalten, verlor
aber nach 2:1 Satzführung gegen Novesia´s Nummer Eins völlig den Faden und konnte
in der Folge nur noch wenige Punkte für sich verbuchen. Der Sieg von Volker
Bachmann in seinem zweiten Einzel kam nicht mehr in die Wertung.
Durch diese Niederlage ist Kelzenberg III zwar jetzt Vorletzter, aber vom Potenzial her
zuversichtlich da unten rechtzeitig wieder raus zu kommen.

Die Punkte holten:
In den Doppeln: -
In den Einzeln: -


