
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

4. Spieltag Rückrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse: CVJM Kelzenberg I - SW Elsen II 9:0

Bereits nach 1 ½ Stunden schickte CVJM Kelzenberg I den Gegner aus Elsen mit der
Höchststrafe wieder nach Hause. Kelzenberg konnte zum Beginn des Spiels erneut alle 3
Doppel gewinnen, was der Mannschaft die nötige Sicherheit für die weiteren Einzelspiele gab.
So präsentierte sich Thorsten Schlangen im oberen Paarkreuz in guter Verfassung und setzte
sich nach schönem Spiel in 3 Sätzen gegen den gegnerischen Spitzenspieler durch. Weitere
ungefährdete Siege errangen Elmar Brunn, Frank Jansen und Andre Buntenbroich. Andreas
Schürings hatte in seinem Einzel einen schweren Stand und musste über die volle Distanz von
5 Sätzen gehen. Den Entscheidungssatz gewann er dann deutlich. Der als Ersatzmann
aufgebotene Volker Bachmann zeigte sowohl im Doppel als auch im Einzel einen
überzeugenden Auftritt und trug maßgeblich mit zum Entstand von 9:0 gegen den sich nun in
höchsten Abstiegsnöten befindlichen Gegner bei.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Elmar Brunn (1), Thorsten Schlangen (1), Frank Jansen (1), Andre Buntenbroich
(1), Andreas Schürings (1) und Volker Bachmann (1)
im Doppel: Elmar Brunn/Frank Jansen (1), Thorsten Schlangen/Andre Buntenbroich (1),
Andreas Schürings/Volker Bachmann (1)

1.HKK: TTV Zons - CVJM Kelzenberg II 7:9

Ein Spitzenspiel bekamen die Zuschauer in Zons zu sehen. Der Vierte gegen den Dritten – und
so spannend verlief die Partie auch von Beginn an. Alle drei Doppel wurden im 4.Satz
entschieden, 2:1 Führung für den CVJM.
Im oberen Paarkreuz dann zwei klare Siege. Dietmar Esser stand gegen die Nr.1 des Gegners
auf verlorenem Posten; Torsten Brunn, extra aus Schweden angereist, dominierte seine Partie
ebenso klar und brachte Kelzenberg wieder in Front. Spannung pur dafür in der Mitte: Frank
Finken gewann den ersten Satz, verlor die beiden nächsten Sätze und erzwang im vierten dann
den Entscheidungssatz. Hier verlief die Begegnung ausgeglichen, doch zum Schluss mit dem
besseren Ende für seinen Gegner. Volker Bachmann konnte durch einen ganz engen 4-Satz-
Sieg diese Scharte aber wieder ausbügeln. Als dann auch das untere Paarkreuz wie so oft
zuverlässig punktete, wähnten sich die Kelzenberger schon auf der Siegerstraße. Es stand 6:3.
Doch es blieb eng. Torsten Brunn musste nach gewonnenem erstem Satz die Überlegenheit des
gegnerischen Spitzenspielers anerkennen und auch Dietmar wehrte sich nach 0:2 Satzrückstand
bravourös und erzwang den Entscheidungssatz. Hier hatte er ein wenig Pech und verlor diesen
mit 8:11. Anschließend musste auch Volker nach seiner 4-Satz-Niederlage dem Gegner
gratulieren, der damit die Partie wieder ausglich. Doch die Spieler des CVJM blieben ruhig und
ließen sich von den knappen Ergebnissen nicht nervös machen. Frank Finken und Hans-Willi
Koenen brachten die Kelzenberger mit starken Leistungen wieder in Führung. Kurios dann das
letzte Einzel: Heinz Peter Conen sah im ersten Satz kein Land und holte nur 2 Punkte, im
nächsten dann überließ er seinem Gegner nur 3. Der dritte war dann hart umkämpft und ging in
die Verlängerung, wo Heinz Peter dann leider nicht das Glück des Tüchtigen hatte. Davon
unbeeindruckt gewann er den vierten Satz wiederum mit 11:3. Doch auch sein Gegner rappelte
sich wieder auf und der Entscheidungssatz verlief noch einmal extrem spannend, erneut mit



dem besseren Ergebnis für den Zonser.
Somit musste das Schlussdoppel über Sieg oder Unentschieden entscheiden. Beide Paare hatten
beim Eingangsdoppel überraschend verloren – jetzt schien es, als hätten sie ihre Kräfte jeweils
für das Schlussdoppel geschont! Doppel auf höchstem Niveau. Volker und Frank übernahmen
die Initiative und machten Druck. Mit Erfolg, 11:9 im ersten Satz. Aber der Gegner stellte sich
auf die Schüsse von Volker und die Topspins von Frank ein und kam besser ins Spiel – 11:7 für
Zons. Das Kelzenberger Duo erhöhte den Druck noch einmal und gewann 11:8. Der vierte Satz
ging dann in die Verlängerung. Ein leichter Fehler reichte – 13:11 für Zons. Jetzt wurde es ein
Zitterspiel und bei 4:8 Rückstand sah es nach einem klaren Erfolg für Zons aus. Doch Volker
und Frank spielen ja nicht umsonst Doppel 1. Nerven zeigten sie keine und am Ende des
Entscheidungssatzes wieder nur 2 Punkte Unterschied und ein 11:9 für den CVJM.
9:7 für Kelzenberg – ein ganz hartes Stück Arbeit. Aber verdient, denn nachdem drei Spiele im
fünften Satz verloren gingen, waren die Gäste jetzt einfach auch mal dran. Auch die Satzbilanz
sprach mit 36:28 eine eindeutige Sprache zugunsten der Kelzenberger. Ein ungemein wichtiger
Sieg, denn mit einem Punkt Rückstand auf Platz 2 ist man weiter in Sichtweite der
Aufstiegsränge, zumal die beiden Führenden in dieser Gruppe noch gegeneinander antreten
müssen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Torsten Brunn (1), Volker Bachmann (1), Frank Finken (1), Hans-Willi Koenen (2),
Heinz Peter Conen (1)
im Doppel: Bachmann / Finken (1), Brunn / Esser (1), Koenen / Conen (1)

1.HKK: DJK BW Bedburdyck - CVJM Kelzenberg III 9:3

Hatten die 3.Herren das Hinspiel in eigener Halle noch mit 2:9 verloren, musste man vor dem
Spiel beim Tabellenführer mit der Höchststrafe rechnen. So gesehen schlug sich die
Mannschaft um Kapitän Dirk Ischen bei der 3:9 Niederlage beachtlich. Ein Klassenunterschied
war nicht festzustellen, im Gegenteil – die Niederlage hätte auch knapper ausfallen können.
Schon im ersten Doppel wäre ein Punktgewinn für Claus Dürselen / Marcel Coumans gut
möglich gewesen. Die beiden letzten Sätze verloren sie denkbar knapp mit 2 Punkten
Unterschied. Dagegen hatten Wilfried Lüngen / Hans-Gerd Schumacher kein Rezept gegen ihre
Widersacher und verloren glatt. Dirk Ischen / Ralf Pöstges gewannen nach
Anfangsschwierigkeiten noch sicher und verkürzten damit auf 1:2.
Im Einzel stand Hans-Gerd Schumacher gegen den Ballkünstler Michael Haake auf verlorenem
Posten und verlor deutlich, dagegen kämpfte sich Wilfried Lüngen mit variablem Spiel nach
verlorenem ersten Satz immer besser ins Match und brachte seinen Kontrahenten damit schier
zur Verzweiflung. Die Sätze 2-4 gewann er dann immer klarer. Auch im mittleren Paarkreuz
wäre ein Punkt für die Kelzenberger möglich gewesen. Bei Marcel Coumans hielten sich
geniale Bälle mit leichten Fehlern in etwa die Waage. Man bemerkt bei ihm sowohl seine lange
Tischtennis-Pause als auch sein feines Ballgefühl. Bei kontinuierlichem Training wird er bald
wieder seine alte Klasse haben. Gegen Sennewald reichte es nicht zu einem Satzgewinn, doch
alle Sätze waren knapp, im zweiten spielten sie sogar wie in den guten alten Zeiten wieder bis
21:19. Auch bei Claus Dürselen machte sich der Trainingsrückstand bemerkbar. Beim Spiel
„Material gegen Material“ riss bei ihm im fünften Satz der Faden und den Rückstand konnte er
nicht mehr aufholen. Zwei glatte Spiele dann im unteren Paarkreuz. Dirk Ischen musste seinem
Gegner gratulieren, Ralf Pöstges schoss seinen jungen Gegenspieler förmlich von der Platte.
Zur Halbzeit 3:6 aus Kelzenberger Sicht und fast auf Augenhöhe mit dem Tabellenführer. Na
ja – eben nur fast!
Doch dann ging es plötzlich doch ganz schnell. Zwei gute Sätze reichten Wilfried Lüngen im
Spitzenspiel nicht, um die Bedburdycker Nr.1 wirklich in Verlegenheit zu bringen. Den ersten
Satz gewann Wilfried noch klar, im dritten verlor er erst in der Verlängerung. Wenn er den
gewonnen hätte, vielleicht…. Mit den Noppen auf der Rückhand stand Hans-Gerd



Schumacher anschließend gegen die Nr.2 auf verlorenem Posten und hatte nicht den Hauch
einer Chance. Und auch Claus Dürselen bekam in seinem zweiten Einzel gegen einen Spieler
den er schon geschlagen hat kein Bein auf die Erde und verlor hoch.
Fazit: Die Moral stimmt in der Dritten immer noch, doch es bleiben immer weniger Spieltage
um dem Abstieg noch zu entgehen. Zum Glück punktet der Drittletzte aus Elsen auch nicht, so
dass es im März wohl zu einem echten Finale um Platz 8 kommen wird.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Wilfried Lüngen (1), Ralf Pöstges (1)
im Doppel: Ralf Pöstges / Dirk Ischen (1)

3.HKK: CVJM Kelzenberg IV - TTSF Glehn IV 3:8

In dieser Gruppe der 3.Kreisklasse entscheidet oft die Tagesform. Gegen den Tabellenvierten
waren die Kelzenberger leicht favorisiert, doch es kam anders. Der Gast hatte einen Lauf und
gewann am Ende auch in dieser Höhe verdient. Beide Eingangsdoppel wurden von den
Spielern des CVJM im vierten Satz verloren. Frank Dahmen und Matthias Moesges gewannen
in der ersten Runde ihre Einzel, doch die „alten Herren“ Peter Schiffer und Detlef Böcker
waren an diesem Tag einfach überfordert und hatten ihren Gegnern nicht genug
entgegenzusetzen. Ein ganz knapper Sieg von Matthias zum Zwischenstand von 3:7 war dann
alles, was der CVJM noch zustande brachte.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Dahmen (1), Matthias Moesges (2)
im Doppel: -


