
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

12. Spieltag Hinrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse: CVJM Kelzenberg I – TTC Union Düsseldorf 2 0:9

Im letzten Spiel der Hinserie war Kelzenberg gegen den Tabellendritten aus Düsseldorf
ohne jede Chance. Elmar Brunn/Frank Jansen konnten ihr Doppel lange Zeit offen
gestalten. In dem ausgeglichenen Spiel, in dem vier von fünf Sätzen jeweils nur mit
zwei Punkten Unterschied endeten, waren sie jedoch im 5. Satz der unglückliche
Verlierer.
Als auch das parallel an der Nachbarplatte ausgetragene Doppel von Thorsten
Schlangen/Andre Buntenbroich an Düsseldorf ging, zeichnete sich bereits ab, dass
Kelzenberg an diesem Abend nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite hatte. Denn
Thorsten/Andre gewannen zunächst den 1. Satz, mussten dann aber Satz 2 und 3 ihren
Gegnern überlassen. Im 4. Satz verloren sie denkbar knapp mit 11:13.
Das Doppel von Andreas Joebges/Andreas Schürings ging dann klar in drei Sätzen
verloren.
Der etwas unglückliche 0:3 Rückstand nach den Doppeln setzte sich in den Köpfen der
Kelzenberger Spieler fest, so dass sie in den folgenden Einzeln teilweise nicht an ihre
eigene Stärke glaubten sondern sich vielmehr der Überlegenheit des Gegners geschlagen
gaben. Ausnahmen hiervon waren vielleicht noch am ehesten die Spiele von Thorsten
Schlangen und Frank Jansen. Thorsten gewann gegen den gegnerischen Spitzenspieler
den 1. Satz. Den dann folgenden 1:2 Satzrückstand machte er mit dem Gewinn des 4.
Satzes wett. Im entscheidenden letzten Satz unterliefen ihm in der 2. Satzhälfte mehrere
Fehler, was letztlich zur Niederlage führte. Frank Jansen gelangte in einem
ausgeglichenen Spiel ebenfalls in den 5. Satz, den er am Ende aber knapp mit 9:11
verlor.
Auch das sonst starke untere Paarkreuz von Kelzenberg konnte kein Spiel gewinnen.
Insoweit war der Sieg der Gäste aus Düsseldorf verdient, fiel aber sicherlich eindeutig
zu hoch aus.
Mit 10:12 Punkten belegt Kelzenberg nach der 1. Halbserie einen guten Mittelfeldplatz.
In der Rückserie, in der die Mehrzahl der Spiele, insbesondere gegen die Mannschaften
aus der Abstiegszone, zu Hause stattfinden werden, wird für Kelzenberg die
Möglichkeit bestehen, weitere Siege zu erlangen und die gute Platzierung bis zum
Saisonende zu festigen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: -
im Doppel: -


