CVJM Kelzenberg
-Tischtennis1. Spieltag Hinrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse:

SG RW Gierath I – 1. Herren

7:9

Zum Saisonauftakt in der Bezirksklasse kam es am 1. Spieltag zum Lokalduell zwischen
Gierath und Kelzenberg. Beide Mannschaften mussten verletzungsbedingt jeweils auf
ihre etatmäßige Nr. 5 verzichten. In einem sehr spannenden und jederzeit fairen Spiel
wechselte ständig die Führung. Kelzenberg dominierte zunächst in den Eingangsdoppel.
Dabei harmonierte das neu formierte Doppel Thorsten Schlangen/Andre Buntenbroich
mehr als gut. Den Beiden gelang ein nicht erwarteter Sieg in 4 Sätzen gegen das
Gierather Spitzendoppel Breuer/Dieter Schlangen. Zudem siegte das Doppel
Schürings/Bachmann, wohingegen das Doppel Elmar Brunn/Jansen im 1. Spiel nach
langer Spielpause noch mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte. In den folgenden
Einzeln besaß Gierath im oberen Paarkreuz und Kelzenberg im unteren Paarkreuz mit
jeweils 4:0 Siegen die Oberhand. Das mittlere Paarkreuz verlief ausgeglichen.
Thorsten Schlangen zeigte nach langer Verletzungspause eine ansprechende Leistung.
Im Einzel gegen Gieraths Nr. 1, Thomas Breuer, hielt er lange Zeit gut mit und musste
sich erst im 5. Satz knapp mit 2 Punkten geschlagen geben. Auch im 2. Einzel konnte er
im „Familienduell“ gegen Dieter Schlangen in den ersten 3 Sätzen das Spiel offen
gestalten. Vielleicht, weil der 3. Satz erst bei 19:17 die Entscheidung für Thorsten
brachte, ging ihm in den beiden folgenden Sätzen die Luft aus. Auch wenn die
Erwartungen an Thorsten nicht zu hoch geschraubt werden sollten, zeigte er mit seinem
ruhigen und ausgeglichenen Auftreten wie wichtig er für die Mannschaft von
Kelzenberg ist.
Elmar Brunn fehlte in seinen beiden Einzeln noch ein wenig die Spielpraxis. Die kurze
Saisonvorbereitung war ihm deutlich anzumerken. In 5 von 6 verlorenen Sätzen hatte er
jeweils nur mit 2 bzw. 3 Punkten das Nachsehen, was nicht nur auf fehlendes Glück
zurückzuführen war.
Frank Jansen und Andre Buntenbroich verloren beide in 3 Sätzen gegen Tenberg. Sie
fanden kein Mittel gegen den Materialspieler. Dagegen konnten sie sich mit relativ
deutlichen Siegen an Jacobsen schadlos halten.
Andreas Schürings spielte im 1. Einzel gegen den jungen Nachwuchsspieler Kuhn vor
allem seine Routine aus und konnte alle 3 Sätze jeweils knapp gewinnen. Im 2. Einzel
gegen Krömer zeigte Andreas, dass er auch durch eine etwas offensivere Spielweise
einen Gegner klar beherrschen und so sein Spiel sicher nach Hause bringen kann.
Auch auf Ersatzmann Volker Bachmann war an diesem Abend Verlass. Wie man ihn so
kennt, haderte er nach vergebenen Punkten lautstark mit sich selber. Andererseits behielt
er in den entscheidenden Momenten die nötige Ruhe. Dies war insbesondere im letzten
Einzel nicht ganz so einfach, da an der Nachbarplatte bereits das Schlussdoppel
ausgetragen wurde und dieses vom Spielverlauf ebenfalls recht eng zu ging. Volker
entschied aber auch sein 2. Einzel im 5. Satz mit 2 Punkten Unterschied für sich und
brachte Kelzenberg mit 8:7 in Front.
Nachdem im letzten Spiel des Tages das Kelzenberger Doppel Brunn/Jansen den 1. Satz
klar mit 4:11 Punkten gegen Breuer/D. Schlangen verloren, deutete vieles auf ein dem
Spielverlauf nach gerechtes Unentschieden hin. Dann steigerten sich die beiden
Kelzenberger Spieler und besannen sich auf ihre Stärken. Die beiden folgenden Sätze
holten sie mit deutlichem Vorsprung. Genauso deutlich ging der 4. Satz wieder an
Gierath, so dass die Spannung in der Gierather Halle weiter anstieg. Der 5. Satz verlief

wieder sehr ausgeglichen. Erst zum Ende hin trug auch in Kantenball entscheidend mit
zum Sieg von Brunn/Jansen bei.
Wie es sich für ein Lokalduell gehört, schenkten sich beide Mannschaften nichts.
Kelzenberg gewann vielleicht etwas glücklich, vor allem wegen der Doppelstärke mit
9:7 und sicherte sich jedenfalls zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Im
Sportlerheim neben der Halle wurde anschließend gemeinsam mit den Gierather
Spielern bei einigen kühlen Getränken über das Spiel sowie die Aussichten in der neuen
Saison diskutiert.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Jansen (1), Andre Buntenbroich (1), Andreas Schürings (2), Volker
Bachmann (2)
im Doppel: Elmar Brunn/Frank Jansen (1), Thorsten Schlangen/Andre Buntenbroich (1),
Andreas Schürings/Volker Bachmann (1)

