
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

7. Spieltag Rückrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse: 1.Neusser TTC Nordstadt – CVJM Kelzenberg I 2:9

CVJM Kelzenberg bleibt mit einem ungefährdeten 9:2 Auswärtssieg beim in stärkster
Aufstellung angetretenen Abstiegskandidaten NTTC Neuss weiterhin auf Erfolgskurs.
Erfolgsgaranten waren die Doppel sowie das obere Paarkreuz. Elmar Brunn/Frank
Jansen hatten bei ihrem 3-Satzsieg keine Probleme. Die beiden anderen Doppel von
Kelzenberg konnten jeweils einen 1:2 Satzrückstand wettmachen und lagen auch am
Ende des 5. Satzes jeweils mit 13:11 vorne. Dabei verwerteten Thorsten
Schlangen/Andre Buntenbroich zunächst zwei Matchbälle nicht, ehe sie in der
Satzverlängerung schließlich den dritten Matchball für sich entschieden. Dem gegenüber
mussten Andreas Joebges/Andreas Schürings zunächst einen 8:10 Rückstand aufholen
und auch in der Satzverlängerung einen weiteren Matchball abwehren. In dieser Phase
trumpften sie aber mit einer enormen Nervenstärke und hohem Kampfgeist auf, so dass
sie letztendlich wegen der deutlichen Satzgewinne im 2. und 4. Satz das Spiel verdient
gewannen und in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen blieben.
Elmar Brunn bestätigte seine gute Rückrundenform mit zwei souveränen 3-Satzsiegen.
Auch Thorsten Schlangen trug mit zwei Siegen maßgeblich zum Sieg von Kelzenberg
bei. Im 1. Einzel gegen den Neusser Spitzenspieler holte er einen 0:2 Satzrückstand auf
und gewann die Sätze 3 bis 5 jeweils mit deutlichem Punktvorsprung. Seine platziert
vorgetragenen Angriffsbälle und der hieraus folgende Sieg gaben ihm auch für das 2.
Einzel die nötige Sicherheit. Hier schlug er seinem Gegner die Bälle reihenweise in die
Ecken, dass diesem fast schon schwindelig wurde. Insoweit knüpfte Thorsten nahtlos an
seine guten Spiele in den vergangenen Wochen an.
Die Duelle im mittleren und unteren Paarkreuz endeten jeweils unentschieden. Frank
Jansen glich die Niederlage von Andre Buntenbroich aus. Andreas Joebges und Andreas
Schürings hatten es mit Materialspielern zu tun. Dabei fand Andreas Joebges das
richtige Mittel und behauptete sich gegen den Neusser Spieler aufgrund seiner besseren
Konterbälle. Obwohl Andreas Schürings den 1. Satz noch für sich verbuchen konnte,
fand er in den weiteren Sätzen kein wirksames Mittel gegen die für ihn sehr
unangenehm gespielten Bälle seines Gegners. So resignierte er recht früh und fand sich
mit der Niederlage ab.

Durch den Sieg klettert Kelzenberg mit nunmehr 19:17 Punkten in der Tabelle auf Platz
5 und hat in den nächsten Spielen gegen die Mannschaften von Elsen I und Dormagen
III, die sich beide im Abstiegskampf befinden, gute Möglichkeiten, den hervorragenden
Tabellenstand zu verteidigen.

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

(1)
im Doppel: Brunn / Jansen (1), Schlangen / Buntenbroich (1), Joebges / Schürings (1)



1.HKK: TTC Kapellen/Erft II - CVJM Kelzenberg II 4:9

Ungefährdeter Sieg für die Reserve des CVJM Kelzenberg; trotzdem etwas enger als
erwartet beim Tabellenletzten. Um der dritten Mannschaft keinen Spieler zu nehmen,
durfte Senior Herbert Brunn mal bei den zweiten Herren aushelfen. Und er schlug sich
wacker. Mit seinem Sohn verlor er zwar gegen das gegnerische Spitzendoppel in 4
Sätzen, hatte aber im Einzel einen Erfolg auf dem Schläger und musste sich nur
unglücklich im fünften Satz knapp geschlagen geben. Glück dagegen für das
Kelzenberger Doppel 1. Volker Bachmann und Frank Finken hatten ihr Eingangsdoppel
eigentlich schon verloren – die beiden ersten Sätze hoch abgegeben und auch im dritten
Matchball gegen sich – doch sie rissen das Ruder noch herum und holten sich das Spiel
im Entscheidungssatz. Das war es aber dann auch an knappen Spielen. Alles andere ging
jeweils deutlich an den Sieger. Dabei musste Frank Finken allerdings einsehen, dass
man ohne Training auf Dauer in der 1.HKK keine Bäume ausreißen kann – und wenn
am Ende wie erhofft der Aufstieg erfolgt, in der Kreisliga erst Recht nicht! Frank verlor
seine beiden Einzel klar gegen Gegner, die ihm normalerweise nicht gefährlich werden
sollten. Aber wie gesagt: ohne Fleiß kein Preis.

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

1.HKK: CVJM Kelzenberg III – TTC SW Nievenheim 2:9

Man mische ein paar der letzten Spielberichte und schon kennt man auch den Verlauf
dieses Spiels. Kelzenbergs Dritte rechnete sich nach dem ordentlichen Spiel von letzter
Woche einiges aus gegen Nievenheim. Statt 2:1 nach den Doppeln stand es aber wieder
mal 1:2. Marcel Coumans/Dirk Ischen hatten die Möglichkeit zum Sieg und damit zum
2:1 auf dem Schläger aber vergaben zu viel. Dabei wurde auch noch ein Aufschlagfehler
des Gegners als Punkt für diesen gewertet.
Nievenheim erhöhte dann zwischenzeitlich auf 3:1 ehe Wilfried Lüngen nach kuriosem
Spielverlauf und einem 18:20 im fünften Satz Kelzenberg fast wieder herangebracht
hätte. Die nächsten zwei Spiele gingen dann deutlich an Nievenheim ehe wieder Marcel
und Dirk in Aktion traten. Beide führten nach knappen Satzverläufen 2:1. Marcel holte
sich mit guten Schlägen aus dem Handgelenk das Spiel. Dirk, der nach starkem Spiel
den Gegner im Griff und mit vier oder fünf Matchbällen mindestens ein 3:1 auf dem
Schläger hatte, schaltete wohl einen Punkt zu früh ab und der Gegner drehte das Spiel.
Deutlicher konnte ein Match fast nicht die Verläufe der letzten Spielbegegnungen
widerspiegeln. Wäre das Wetter nicht so schlecht gewesen wäre er wahrscheinlich die
ganze Nacht über kopfschüttelnd durch die Dörfer gezogen.
Punkte gab es dann auch keine mehr und die Möglichkeiten, doch noch den vorletzten
Tabellenplatz verlassen zu können, schwinden. Zum ersten Mal machte sich
Niedergeschlagenheit breit.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Marcel Coumans (1)
im Doppel: Willibert Steurer / Claus Dürselen



3.HKK: TTC DJK Neukirchen V - CVJM Kelzenberg IV 6:8

Beim Tabellennachbarn festigte die Vierte endgültig den 2.Tabellenplatz. Dieser ist
ihnen nur nicht mehr zu nehmen. In einem jederzeit spannenden Spiel hatten die
Kelzenberger am Ende das Glück des Tüchtigen. Ausschlaggebend für den Erfolg war
letztendlich der bessere Spieler an Position 4. Matthias Moesges blieb im Einzel
ungeschlagen, sein Gegenpart beim Gastgeber holte dagegen keinen Punkt. Da fiel es
auch nicht mehr ins Gewicht, dass die Nr.1 von Neukirchen seine Begegnungen alle für
sich entscheiden konnte. Das war erwartet worden, denn er hat in der Bilanzwertung der
Rückrunden die meisten Siege überhaupt.
Nach dieser geschlossenen Mannschaftsleistung kann die Vierte jetzt schon für die
Aufstiegsspiele planen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Dahmen (2), Peter Schiffer (1), Detlef Böcker (1), Matthias Moesges
(3)
im Doppel: Schiffer / Böcker (1)


