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3. Spieltag Rückrunde Saison 2007 / 2008

Bezirksklasse: CVJM Kelzenberg I - VfR Büttgen I 2:9

Im Spiel gegen den Favoriten aus Büttgen hatte die 1. Herren-Mannschaft des CVJM
Kelzenberg einen schweren Stand. Wie im Hinspiel unterlag sie deutlich mit 2:9, wobei
dieses klare Ergebnis jedoch nicht den wahren Spielverlauf widerspiegelt.

Aufgrund der in den vergangenen Spielen eher enttäuschenden Doppelbilanz hatte die
Kelzenberger Mannschaft ihre Doppel neu formiert. Nachdem Thorsten Schlangen und
Torsten Brunn zwei Sätze knapp in der Verlängerung verloren hatten, kamen sie
anschließend besser ins Spiel und gewannen schließlich deutlich im 5. Satz. Elmar
Brunn / Andreas Schürings und Andreas Joebges/Dietmar Esser konnten ihren Gegnern
zwar teilweise Paroli bieten, allerdings reichte dies jeweils nur zu einem Satzgewinn.
Danach kam es zum spannendsten und besten Spiel an diesem Abend. Hierbei zeigte
Thorsten Schlangen in einem ausgeglichenen 5-Satz-Spiel eine sehr gute Leistung, die
leider nicht mit einem Sieg belohnt wurde.
Elmar Brunn, der dieses Mal nicht ganz an seine gute Leistungen der letzten Wochen
anknüpfen konnte, hatte in vier Sätzen das Nachsehen gegen die gegnerische Nr. 1.
Nach verlorenem 1. Satz konnte Torsten Brunn die nächsten drei Sätze jeweils knapp für
sich entscheiden und verkürzte zum Zwischenstand von 2:4.
Danach gingen für Kelzenberg fünf Spiele in Folge verloren, so dass damit der Sieg der
Büttgener Mannschaft feststand.
Zu erwähnen ist, dass mehr als 18 der insgesamt gespielten 45 Sätze lediglich mit zwei
Punkten Unterschied endeten. Bei weiteren sieben Sätzen betrug die Differenz nur drei
Punkte. Insoweit ist zu erkennen, dass das Spiel trotz des hohen Sieges von Büttgen
überwiegend ausgeglichen war. Von den knappen Sätzen gewann Büttgen 2/3. Mit
etwas mehr Glück wäre für Kelzenberg der ein oder andere Punkt schon noch zu
erreichen gewesen.

Mit der gezeigten Leistung darf die Mannschaft insgesamt zufrieden sein und muss
darauf aufbauend versuchen, in der Woche nach Karneval im Heimspiel gegen DJK
Rheydt die nötigen Punkte gegen den Abstieg zu holen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Torsten Brunn (1)
im Doppel: Torsten Brunn / Thorsten Schlangen (1)

1.HKK: CVJM Kelzenberg II – RW Gierath II 2:9

War das der Abstieg? Erneut stark ersatzgeschwächt durch den Dauerausfall der Nr.3
Willibert Steurer und den kurzfristig zusätzlichen Ausfall der Nr.1 Dietmar Esser spielte
die Reserve des CVJM im Lokalkampf gegen Gierath. Alle Spieler mussten wieder



hochrücken. Das drückte natürlich auf die Moral, und obwohl der Gast auch nicht in
Bestbesetzung antrat, ging das Heimspiel noch deutlicher verloren als das schon zu hoch
verlorene Hinspiel. Der Glaube an die eigene Stärke und der unbedingte Wille, den
Abstieg noch zu vermeiden sind bei der Zweiten derzeit nicht erkennbar. Und so fügt
man sich zu schnell in das Schicksal der knapp verlorenen Spiele und am Ende kommt
dann fast eine Demontage dabei heraus.
Allein 9 mit nur zwei Punkten Unterschied verlorene Sätze sprechen da eine deutliche
Sprache. Und fast noch schlimmer ist es, dass zurzeit die Ersatzleute die Ehrenpunkte
beisteuern. So war es auch diesmal. Beide Punkte wurden von Spielern geholt, die in der
3.Herrenmannschaft gemeldet sind.
3 Punkte Rückstand auf den 8.Tabellenplatz sind in 6 Spielen noch auszumerzen, doch
dazu ist vor allem in den beiden nächsten Begegnungen eine positivere Einstellung
nötig.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Hans-Gerd Schumacher (1)
im Doppel: Dirk Ischen / Hans-Gerd Schumacher (1)

2. HKK: SV Germania Grefrath - CVJM Kelzenberg III 5:9

Keinesfalls siegessicher fuhr Kelzenberg III zum dritten Rückrundenspiel nach Grefrath.
Zwar befinden die sich auf dem letzten Tabellenplatz, aber das heißt in dieser Gruppe
gar nichts, da das Feld auch nach elf Spieltagen nur sechs Punkte auseinander liegt und
Grefrath keinesfalls als schwächerer Gegner einzustufen ist. Außerdem haben die
Gastgeber mit Klaus Swart an der Spitze einen Mann gegen den mindestens die Einzel
als Verlustpunkte einzukalkulieren sind.
Und dass es verdammt eng werden würde erfuhren die Kelzenberger gleich in den
Doppeln: Frank Finken/Volker Bachmann holten gewohnt sicher ihren Punkt. Doch
Dirk Ischen/Hans-Gerd Schumacher unterlagen in einem rasanten Spiel gegen des
Gegners Spitzendoppel. Nicht anders erging es Ralf van der Mirden/Christian Müschen.
Doch was danach geschah ist in die Kategorie „sensationell“ einzustufen: Frank Finken
spielte mit einer Leichtigkeit Klaus Swart an die Wand. Und so sehr dieser sich auch
wehrte schien er am Ende zu verzweifeln – der wahrscheinlich wichtigste Punkt des
Abends.
Leider ging danach wieder Grefrath in Führung, denn Hans-Gerd Schumacher zog in der
Verlängerung des fünften Satzes, nach mitreißendem Spiel, den Kürzeren.
Zwischenzeitlich an der anderen Platte Volker Bachmann mit einem Sieg gegen seinen
nach einer Verletzung noch gehandicapten und kurzfristig wieder in die Mannschaft
gerückten Gegner. Und das Auf und Ab sollte andauern: Dirk Ischen, ab dem vierten
Satz durch eine Konzentrationssteigerung immer besser ins Spiel kommend, konnte im
fünften Satz einen leichten Vorsprung nicht ins Ziel retten und musste, nach
dramatischem Spielverlauf, sich ebenfalls in der Verlängerung geschlagen geben.
In der Folge konnten dann aber beide Spiele unten gewonnen werden. Christian
Müschen bestätigte seine Form und Ralf van der Mirden kämpfte in jedem seiner drei
Sätze einem Rückstand hinterher und gewann alle, wenn auch etwas glücklich, in der
Verlängerung. Knappe, aber wichtige Führung zur „Halbzeit“.
Grefraths Klaus Swart gewann danach aber sein zweites Einzel recht überlegen und
leistete sich gegen Hans-Gerd Schumacher nur einen Ausrutscher in Form des zweiten
Satzes.
Frank Finken schien in der Form seines Lebens. So als wolle er sein Aussetzen



vergangene Woche vergessen machen. Von seinem Gegner anerkennend schaltete er
diesen in drei Sätzen aus. Kelzenberg wieder in Führung, die dann Dirk Ischen mit
seinem Sieg noch ausbauen konnte. Dann musste Volker gegen Helmut Meese ran. Und
wie zuvor schon Dirk hatte er Probleme mit dem Material seines variantenreich
spielenden Gegners. Wahrscheinlich Spiel entscheidend behielt Volker die Nerven und
blieb mit einigen platzierten Schüssen Sieger in fünf Sätzen. Den Schlusspunkt setzte
wieder einmal Ralf van der Mirden. Mit ähnlichem Verlauf wie schon sein Einzel zuvor
gewann das Spiel am Ende des dritten Satzes an Fahrt und mit einigen sehenswerten
Block- und Konteraktionen hielt Ralf seinen Gegner im Zaum. Ein Stein fiel den
Kelzenbergern vom Herzen. Pflicht erfüllt mit einer seit langen oben mal wieder
kompletten Mannschaft gegen einen Gegner, dessen Stärke umso höher zu bewerten ist
da dieser zudem noch verletzungsbedingt geschwächt war.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Finken (2), Dirk Ischen (1), Volker Bachmann (2), Ralf van der
Mirden (2), Christian Müschen (1)
im Doppel: Frank Finken / Volker Bachmann (1)

3.HKK: Neuss-Weckhoven IV– CVJM Kelzenberg IV 6:8

In einem ausgesprochen spannenden Match gewann die Vierte beim Tabellenletzten.
Viermal ging der CVJM in Führung, viermal konnte Weckhoven wieder ausgleichen.
Doch am Ende siegte die größere Nervenstärke. Denn obwohl Kelzenberg mit
Nachwuchstalent Marco Dahmen antrat - der in seinen Spielen noch kräftig Lehrgeld
zahlen musste, – spielten die Routiniers groß auf und holten die notwendigen Punkte.
Dabei tat sich diesmal neben dem stets souveränen Peter Schiffer besonders Detlef
Böcker hervor, der sonst nicht unbedingt zu den Nervenstärksten zählt. Diesmal
punktete er zweimal in der Verlängerung des 5.Satzes, besonders wichtig im letzten
Spiel des Abends, als er den Siegpunkt holte.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Peter Schiffer (3), Detlef Böcker (3), Herbert Brunn (1)
im Doppel: Schiffer / Böcker (1)

Senioren: Kreisliga TTC Dormagen II – CVJM Kelzenberg II 2:4
TTC Dormagen III – CVJM Kelzenberg II 1:4

Einen Doppelspieltag legten die zweiten Senioren des CVJM in Dormagen hin. Wegen
der weiten Anreise und weil die Spiele im Seniorenbereich so schnell zu Ende sind,
spielten die Kelzenberger erst ihr Spiel gegen die Zweite aus Dormagen und nach einer
halben Stunde Pause auch gleich gegen die Dritte. Beim CVJM fehlten mehrere Spieler
der Stammformation. Doch Ersatzmann Herbert Brunn brachte ihnen Glück. Obwohl er
selbst keinen Punkt beisteuern konnte, motivierte er seine Mitspieler so, dass zwei
Auswärtssiege dabei heraussprangen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Wilfried Lüngen (3), Frank Dahmen (3)
im Doppel: Wilfried Lüngen / Frank Dahmen (2)


