
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

7. Spieltag Hinrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse: CVJM Kelzenberg I – 1. NTTC Nordstadt Neuss II 9:6

In einem packenden und jederzeit spannenden Spiel gewann die 1. Herren-Mannschaft
von CVJM Kelzenberg verdient mit 9:6 gegen die Mannschaft von Nordstadt Neuss.
Dieser Sieg war auf eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung zurückzuführen,
wobei Andre Buntenbroich, Andreas Joebges und Andreas Schürings in ihren Einzeln
jeweils ungeschlagen blieben. Im oberen Paarkreuz trafen Elmar Brunn und Thorsten
Schlangen auf zwei ehemalige Verbandsligaspieler, so dass nicht unbedingt ein Sieg
einzuplanen war. Zur Überraschung der anwesenden Zuschauer gelang es aber Elmar
Brunn im 1. Einzel dem Gegner sein Spiel aufzudrücken, was diesen sichtlich in große
Schwierigkeiten brachte. Elmar, der die letzten spielfreien Wochen verstärkt dazu
nutzte, seinen Trainingsrückstand aufzuholen, feuerte reihenweise Angriffsbälle auf die
gegnerische Plattenseite und ging schnell mit 2:0 Sätzen in Führung. Dieses Niveau
konnte er zwar in den beiden folgenden Sätzen nicht ganz halten. Im 5. Satz traf er
wieder mehr und holte sich zu Recht den Sieg.
In den anderen Spielen im oberen Paarkreuz war für Kelzenberg nichts zu holen. Im
mittleren Paarkreuz fiel Frank Jansen mit seiner Leistung ein wenig gegenüber seinen
Mannschaftskameraden ab. Obwohl er im 1. Einzel den 1. Satz gewonnen hatte, trug
dies nicht dazu bei, das Spiel mit der nötigen Konzentration weiter fortzusetzen, so dass
Frank in vier Sätzen verlor. Auch im 2. Einzel hatte er große Probleme und konnte in
einem ausgeglichenen Spiel nur knapp in vier Sätzen gewinnen. Andre Buntenbroich
zeigte seit dem Wechsel nach Kelzenberg zu Beginn des Jahres seine beste Leistung.
Zunächst dominierte er im 1. Spiel deutlich und gewann ohne große Probleme in drei
Sätzen. Im 2. Einzel beeindruckte er mit einem äußerst konzentrierten Auftreten und
konnte damit seinen Gegner in vier Sätzen bezwingen. Wie so oft in dieser Saison war
bei Kelzenberg erneut Verlass auf die beiden Spieler im unteren Paarkreuz, die alle vier
Spiele gewinnen konnten. Andreas Joebges hatte am meisten mit seinen eigenen Nerven
zu kämpfen, was dazu führte, dass er in beiden Spielen über die volle Distanz von fünf
Sätzen gehen musste. Demgegenüber glänzte Andreas Schürings mit zwei
unangefochtenen 3:0 Spielen.
Insoweit konnten die Kelzenberger Spieler den 1:2 Rückstand nach den
Eingangsdoppeln wettmachen.
Auf Grund des bisherigen Abschneidens und Ausgangs der anderen Spiele in der
Bezirksklasse an diesem Spieltag war dieser Sieg gegen eine Mannschaft aus dem
oberen Tabellendrittel, der vor dem Spiel nicht unbedingt einkalkuliert war, ungemein
wichtig. Hierdurch sollte die Mannschaft um Kapitän Andreas Schürings das nötige
Selbstvertrauen erlangt haben, um auch in den nächsten drei Spielen, in denen es jeweils
gegen Mitabstiegskandidaten geht, erfolgreich zu sein.

Die Punkte für die Kelzenberger holten:
im Einzel: Elmar Brunn (1), Frank Jansen (1), Andre Buntenbroich (2), Andreas Joebges
(2), Andreas Schürings (2)



im Doppel: Elmar Brunn/Frank Jansen (1)

1.HKK: CVJM Kelzenberg III – GW Lüttenglehn 2:9

Auch im fünften Spiel das gleiche Bild: Kelzenberg III tritt auf der Stelle. Eine nicht
sonderlich starke Lüttenglehner Mannschaft mit Spielern die schupften, schupften und
zur Abwechslung auch mal schupften, erwies sich als hohe Hürde für Kelzenberg. Die
entscheidenden Punkte machten also mal wieder die Gegner. Woran es liegt? Schlechte
Trainingsbeteiligung oder mangelnde Spielpraxis sind da wohl nur eher eine Ausrede.
Es fehlt einfach nur das Erfolgserlebnis damit alle verstehen dass der Aufstieg doch
berechtigt war. Zum Beispiel hat Hans-Gerd Schumacher nach kämpferisch
hervorragender Leistung abermals im fünften Satz in der Verlängerung verloren.
Dabei hatte man am Anfang das Gefühl es könnte was gehen - Doppelsieg von Wilfried
Lüngen/Hans-Gerd Schumacher und auch guter Start für Doppel 3 Ralf Pöstges/Dirk
Ischen, doch in aussichtsreicher Position verschlagene Bälle, sonst eine sichere Beute
für Ralf, brachten die Wende ins Spiel. Die zurückliegenden harten beruflichen Wochen
schienen hier ihren Tribut zu zollen. Anerkennend dann die Leistung in seinem Einzel:
Einen 0:2 Rückstand machte er wett, ließ sich aber leider ab Mitte des fünften Satzes das
Spiel aus der Hand nehmen.
Erwähnenswert dann noch der Sieg von Wilfried Lüngen in einem interessanten Spiel.
Schön dass sich auch Kelzenbergs verletzungsbedingter Ausfall Willibert Steurer, Nr. 1
der Dritten, in der Jüchener Dreifachsporthalle hat blicken lassen.

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


