
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

7. Spieltag Hinrunde Saison 2008 / 2009

Bezirksklasse: CVJM Kelzenberg I – Rheydter Spielverein TT I 9:4

Das Spiel in der Bezirksklasse zwischen Kelzenberg und dem Rheydter Spielverein verlief
äußerst spannend und trotz des am Ende hohen Sieges von 9:4 für Kelzenberg sehr
ausgeglichen. Kelzenberg traf hierbei in kompletter Aufstellung mit den gesundheitlich
weiterhin geschwächten Thorsten Schlangen und Andreas Joebges auf einen ebenfalls in
stärkster Aufstellung spielenden Gegner. Zunächst konnten die Kelzenberger Spieler wieder
auf ihre in dieser Saison schon mehrfach gezeigte Doppelstärke vertrauen. Alle drei Doppel
wurden gewonnen, wobei lediglich Andreas Joebges/Andreas Schürings über die volle Distanz
von fünf Sätzen gehen mussten. Diesen gewannen sie aber deutlich mit 11:5. Im oberen
Paarkreuz überzeugte Elmar Brunn mit einem Sieg gegen den Spitzenspieler von Rheydt und
konnte damit die Niederlage von Thorsten Schlangen ausgleichen. Mit einem weiteren
deutlichen Sieg von Torsten Brunn wuchs die Führung von Kelzenberg auf 5:1 an. In den
beiden nächsten Einzelspielen waren sich die Spieler ziemlich ebenbürtig. So musste jeweils
der 5. Satz die Entscheidung bringen. Hier konnten sich Frank Jansen und Andreas Joebges
jeweils mit hohem Punktvorsprung durchsetzen. Nach drei Niederlagen, bei denen
insbesondere Thorsten Schlangen großes Pech hatte, als er den 5. Satz knapp in der
Verlängerung verlor, sicherten Torsten Brunn und Frank Jansen jeweils mit ihrem 2. Einzelsieg
den 9:4 Erfolg von Kelzenberg. Garant für den Sieg waren die drei Doppel sowie das mittlere
Paarkreuz. Mit insgesamt 9:5 Punkten steht Kelzenberg weiterhin auf einen sicheren
Mittelfeldplatz.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Elmar Brunn (1), Torsten Brunn (2), Frank Jansen (2), Andreas Joebges (1)
im Doppel: Elmar Brunn/Frank Jansen (1), Thorsten Schlangen/Torsten Brunn (1), Andreas
Joebges/Andreas Schürings (1)

1.HKK: TTC SW Elsen III - CVJM Kelzenberg II 8:8

Vor dem Spiel wären die mit Ersatz angetretenen zweiten Herren mit einem Remis hoch
zufrieden gewesen, nach dem Match wussten sie nicht recht, ob sie sich freuen oder ärgern
sollten. Denn da die 3.Herren zeitgleich ein Meisterschaftsspiel hatten, musste der CVJM mit 3
Akteuren aus der 4.Mannschaft erscheinen. Doch am Anfang lief es deutlich besser als
erwartet. Wieder waren es die Doppel, die den CVJM souverän starten ließen, dabei war nur
das Doppel Bäumer/Brunn aus der 4.Herrenmannschaft eingespielt. Doch alle 3 setzten sich
klar in vier Sätzen durch. Willibert Steurer musste sich dann nach einem spannenden Spiel der
gegnerischen Nr.1 knapp geschlagen geben; Wilfried Lüngen stellte mit einem klaren Sieg den
alten Abstand wieder her. Im mittleren Paarkreuz gab es ebenfalls eine Punkteteilung, Hans-
Gerd Schumacher gewann, Axel Niebisch musste seinem Gegner gratulieren. Als dann
Willibert Steurer in einem vorgezogenen Spiel den nächsten Punkt holte, lag der CVJM
plötzlich mit 6:2 in Front. Doch dann nahm das Spiel doch noch die erwartete Wende. Im
unteren Paarkreuz mussten Herbert Brunn und Frank Bäumer erkennen, dass es doch einen
Klassenunterschied zwischen 1. und 3. Kreisklasse gibt. Immerhin, Herbert holte in seinen
beiden Spielen einen Satz und Frank schaffte es zumindest einmal weit in die
Satzverlängerung. Im Spitzeneinzel ließ Wilfried Lüngen anschließend seinem Penholder



spielenden Gegner nicht den Hauch einer Chance und sorgte damit für den klarsten Sieg des
Abends. Doch sofort danach gab es das knappste Spiel. Hans-Gerd Schumacher ging gegen
seinen in dieser Saison noch ungeschlagenen Gegner in allen Sätzen teilweise hoch in Führung,
doch dieser konterte immer und gewann Satz 1 und 3 jeweils mit 2 Punkten Differenz. Als
Hans-Gerd dann im vierten Satz die Initiative übernahm und hoch gewann, sah es nach einer
Vorentscheidung aus. Doch im Entscheidungssatz wieder das alte Bild. Hohe Führung durch
Schumacher, Ausgleich durch den Gegner, am Ende 14:12 für den Spieler aus Elsen.
Ärgerlich! Als auch Axel Niebisch sein zweites Einzel trotz guter Leistung und Satzgewinn
abgab, lag Elsen erstmals in Führung und das Schlussdoppel musste entscheiden. Es wurde ein
vom Gefühl her locker und leicht heraus gespielter Sieg für Wilfried und Willibert. Dabei war
es dem Ergebnis nach ein sehr enges Match. Die ersten beiden Sätze gewannen sie mit 2
Punkten Unterschied, der dritte ging zu 7 verloren, im vierten lagen sie 0:5 hinten. Aber sie
wurden nicht nervös, blieben locker und lustig und irritierten damit ihre Gegner so, dass diese
ihrerseits unsicher wurden. Bei 7:7 waren sie wieder dran und gewannen verdient mit (wie
gehabt) zwei Punkten Unterschied.
Damit bleiben die 2.Herren im vorderen Mittelfeld – bei ihrer Personalnot in dieser Saison ein
großer Erfolg.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Wilfried Lüngen (2), Willibert Steurer (1), Hans-Gerd Schumacher (1)
im Doppel: Wilfried Lüngen / Willibert Steurer (2), Hans-Gerd Schumacher / Axel Niebisch
(1), Frank Bäumer / Herbert Brunn (1)

2. HKK: TV Germania Gustorf - CVJM Kelzenberg III 8:8

Wie schon am vorangegangen Spieltag stand nun schon wieder ein Spiel gegen einen
unmittelbaren Tabellennachbarn an: Ein Sieg gegen Gustorf und der zweite Platz wäre erst
einmal gesichert. Aber entgegen den letzten Spielen verlief der Start nicht so erfolgreich. Nach
den Doppeln und dem ersten Einzel lagen die Gastgeber bereits 3:1 vorn. Nun musste was
passieren. Und Kelzenberg lieferte hochkonzentriert die Antwort mit seiner besten Phase an
diesem Abend. Zunächst Frank Finken brillant, aber knapp in fünf Sätzen, dann ebenso
nervenaufreibend knapp Dirk Ischen, gefolgt von Ralf Pöstges in vier und Christian Müschen,
ebenfalls in fünf Sätzen, drehten sie das Ergebnis zu einer 5:3 Führung. Doch die Kelzenberger
schafften nicht aus diesem psychologischen Vorteil Kapital zu schlagen. Ralf van der Mirden
verlor gegen eine unerwartet starke Nr. 6 obwohl er aus einem 3:9 im fünften Satz ein 9:9
machte und Frank Finken, der seinen Gegner schon sicher in den fünften Satz gezwungen zu
haben schien, verlor völlig den Faden und blieb 1:3 unterlegen. Und dadurch, dass nachfolgend
sowohl Volker Bachmann, als auch Dirk Ischen nicht zu ihrem Spiel fanden, hatte nun Gustorf
seinerseits mit vier Punkten in Folge den Vorsprung gedreht. Doch Kelzenberg lieferte
abermals hochkonzentriert die Antwort: Dramatisch in fünf Sätzen gelang Ralf Pöstges der
Sieg und parallel dazu glich Ralf van der Mirden aus. 7:7. Nun Christian Müschen im letzten
Einzel und das Schlussdoppel am Start. Christian zeigte wenig Schwächen, schaffte es aber
nicht in einem schnellen Spiel seinen Gegner zu bezwingen. Dafür machten Frank und Volker
ihre Sache im Doppel einmal mehr gut. Letztendlich überlegen sorgten sie für einen gerechten
Endstand.

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


