
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

11. Spieltag Rückrunde Saison 2009 / 2010

Bezirksklasse: TTC Dormagen II – CVJM Kelzenberg I 9:7

Wie bereits im Hinspiel an eigenen Platten unterlag der CVJM Kelzenberg im
Auswärtsspiel gegen den Aufstiegsaspiranten Dormagen knapp mit 7:9. Die in der
gesamten Rückrunde gezeigte Doppelstärke brachte die Kelzenberger zunächst mit 2:1
in Front. Dabei erwischten Elmar Brunn/Frank Jansen nicht ihren besten Tag und
konnten lediglich in zwei von drei Sätzen ihren Gegnern Paroli bieten und unterlagen
dabei jeweils nur mit zwei Punkten Unterschied. Dem gegenüber bewiesen Thorsten
Schlangen/Andre Buntenbroich und Andreas Joebges/Andreas Schürings Nervenstärke.
Beide Doppel gingen zunächst mit 0:1 Sätzen in Rückstand und konnten die beiden
folgenden Sätze jeweils deutlich für sich entscheiden. Nachdem ihre Gegner zum 2:2
Satzgleichstand ausglichen, hatten die Kelzenberger Spieler im entscheidenden 5. Satz
in der Satzverlängerung jeweils die Nase vorn. Dabei mussten Andreas Joebges/Andreas
Schürings einige Matchbälle ihrer Gegner abwehren und benötigten ebenfalls einige
Matchbälle, ehe sie bei 17:15 endlich den nötigen Punktvorsprung erspielen konnten.
Die 2:1 Führung baute der glänzend aufgelegte Thorsten Schlangen mit einem
überzeugenden Sieg gegen den Spitzenspieler von Dormagen aus. Dann schwächelten
die Kelzenberger Spieler. Elmar Brunn fand bei einer klaren Niederlage kein Mittel
gegen seinen Gegenspieler, der mit seinen Abwehrbelägen sehr unangenehm zu spielen
war. Andre Buntenbroich lieferte sich ein ausgeglichenen Match, unterlag aber etwas
unglücklich im 5. Satz mit 8:11. Die folgenden drei Einzel gingen jeweils mit 0:3 Sätzen
verloren, so dass Kelzenberg nahezu aussichtslos mit 3:6 ins Hintertreffen geriet.
Allerdings gab man sich nicht auf. In der 2. Einzelrunde dominierte Kelzenberg dann
mit vier Siegen, musste andererseits auch zwei weitere 2:3 Niederlagen hinnehmen.
Elmar Brunn geriet im Aufeinandertreffen der beiden Spitzenspieler zunächst mit 0:1 in
Rückstand. Im 2. Satz sah es bei einem 7:10 Rückstand nach einem weiteren Satzverlust
aus. Jedoch gelangen seinem Gegenspieler nicht mehr die zuvor reihenweise gespielten
offenen Rückhandangriffsbälle und Elmar holte fünf Punkte in Folge. In den beiden
folgenden Sätze dominierte dann Elmar und gewann sehr deutlich zu 3 und zu 5. In
seinem zweiten Einzel zeigte Thorsten Schlangen wie ein Abwehrspieler zu knacken ist.
Nachdem er sich im 1. Satz noch ein wenig auf das Spiel seines Gegners einstellen
musste und knapp unterlag, spielte er in den nächsten drei Sätzen reihenweise
hervorragende Rückhandkonterbälle und konnte viele Angriffsbälle ins Eck setzen, die
somit für seinen Gegner unerreichbar waren und schließlich zum klaren Sieg von
Thorsten führten. Im mittleren Paarkreuz kam es zu zwei ausgeglichen Spielen. Mit
einer 2:0 Satzführung im Rücken spielte Frank Jansen auch im 3. Satz befreit auf und
ging locker mit 6:0 Punkten in Führung. Aus unerklärlichen Gründen überließ er dann
aber seinem Gegner die Platte und musste viel zu häufig aus der Abwehrdistanz
zusehen, wie ihm sein Gegenspieler die Bälle um die Ohren haute. So unterlag Frank im
3. Satz mit 9:11. Auch im 4. Satz hatte er mit 10:12 knapp das Nachsehen. Hadernd mit
sich selbst gelang ihm im 5. Satz gar nichts mehr und Dormagen baute die auf 6:5



zusammengeschmolzene Führung auf 7:5 aus. Andre Buntenbroich unterliefen zum
Beginn seines 2. Einzel zwar einige leichtere Fehler gegen einen ebenfalls mit Material
spielenden Gegner. Je länger das Spiel dauerte, umso mehr stellte sich Andre aber auf
die unangenehmen Bälle ein und erkämpfte sich die nötigen Punkte zum Sieg mit
schönen Angriffsbällen. Nachdem Andreas Joebges seinen Gegenspieler im 1. Satz mit
11:7 bezwingen konnte und auch im 2. Satz schnell eine hohe Führung erspielte, gab der
Dormagener Spieler verletzungsbedingt auf. Als Andreas Schürings im letzten Einzel
dann mit 2:1 Sätze in Führung ging, lag eine Überraschung für Kelzenberg in der Luft.
Jedoch ging der 4. Satz verloren und auch im 5. und entscheidenden Satz lag Andreas
von Beginn an zurück. Als er zwischenzeitlich dann eine kleine Aufholjagd startete und
die Spannung in der Halle wieder anstieg, nahm sein Gegenspieler eine Auszeit, um
Andreas wieder aus dem Rhythmus zu bringen. Dies gelang zwar auch und er geriet mit
6:9 ins Hintertreffen, dennoch ließ Andreas sich nicht entmutigen und glich noch einmal
zum 9:9 aus. Leider gingen die beiden nächsten Punkte an Dormagen. Das
Schlussdoppel war zwischenzeitlich bereits beendet. Hier unterlagen Elmar Brunn/Frank
Jansen in den beiden ersten Sätzen jeweils knapp mit 9:11. Im 3. Satz waren sie
chancenlos.
Insgesamt reichte eine gute Leistung nahezu aller Kelzenberger Spieler leider nicht zum
verdienten Punktgewinn. Mit einer gleichartigen Leistung dürfte Kelzenberg am letzten
Spieltag auch den Tabellenzweiten Union Düsseldorf noch einmal in Bedrängnis
bringen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Elmar Brunn (1), Thorsten Schlangen (2), Andre Buntenbroich (1) und
Andreas Joebges (1)
im Doppel: Thorsten Schlangen/Andre Buntenbroich (1) und Andreas Joebges/Andreas
Schürings (1)


