
CVJM Kelzenberg
-Tischtennis-

7.Spieltag Rückrunde Saison 2010 / 2011

Kreisliga: DJK Novesia Neuss I - CVJM Kelzenberg II 9:1

Das tut weh! Ausgerechnet beim direkten Tabellennachbarn brachte die Zweite des CVJM
von sieben gemeldeten Spielern nur die Nr.5 und 7 an die Platte; der Rest der Akteure waren
Ersatzspieler der zwei Klassen tiefer spielenden Mannschaft. Dazu alle Doppel kaputt und
dann auch noch unglücklich agierend - da darf es nicht wundern, wenn eine hohe Niederlage
dabei herausspringt. Obwohl, chancenlos war der CVJM nicht. Nur im unteren Paarkreuz
sprangen keine Satzgewinne heraus und alleine neun Sätze wurden mit nur 2 Punkten
Unterschied abgegeben. Novesia damit bei zwei noch ausstehenden Spielen nur noch drei
Punkte hinter dem CVJM auf dem Relegationsplatz um den Abstieg. Da können die
Kelzenberger froh sein, dass Novesia noch beim Spitzenreiter antreten muss…..

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Wilfried Lüngen (1)
im Doppel: -

2.HKK 1: DJK Novesia Neuss III - CVJM Kelzenberg III 9:7

Wichtiges Spiel für Kelzenbergs Dritte, aber Mannschaftsführer Dirk Ischen musste an zwei
Positionen umbauen – das mittlere Paarkreuz mit Hans-Gerd Schumacher und Frank Dahmen
fehlte. Und da es gegen den Mitkonkurrenten um den Aufstieg, Novesia Neuss, ging kam ihm
die Idee den mehr oder weniger pro Forma an Eins gemeldeten Markus Jenckel zu aktivieren.
Auch, weil dieser zwei Tage zuvor bereits für die zweite Mannschaft, ebenfalls in Novesia,
aushalf. Übrigens mit drei weiteren Spielern der 3. Mannschaft. Markus willigte
glücklicherweise kurzfristig ein und so erschien man mit fast der gleichen Mannschaft, wie
zwei Tage zuvor, wieder in Novesia. So konnte Ralf Pöstges wenigstens im mittleren
Paarkreuz spielen. Die Aufstellung komplettierte Ralf van der Mirden, der unten immer für
einen Punkt gut ist.
Da man bekanntlich nachher immer schlauer ist wurde nach dem 1:2 in den Doppeln auch
nicht lange diskutiert ob diese anders hätten aufgestellt werden sollen. Zumal auch die Ralfs
gegen Doppel eins nur knapp unterlegen waren. Leider sah es aber drei Einzelniederlagen
später nach einem Desaster aus, ehe Ralf Pöstges konzentriert endlich den ersten Einzelpunkt
holte. Kurz darauf verkürzten dann unten nach zwei klasse Partien Christian und Ralf vdM
sogar auf 4:5. Sensationell danach der Auftritt von Markus. Klug, überlegt, spielte er
Novesias Nr. 1 in drei Sätzen an die Wand. Ausgleich. 5:5. Wahnsinn. Und wie spannend
Sport sein kann zeigten die nächsten Spiele. Wilfried verlor in fünf Sätzen in der
Verlängerung, Ralf gewann in fünf in der Verlängerung. Letzteres ist wohl auch als Spiel des
Tages zu bezeichnen. Was Ralf hier ablieferte war ein Feuerwerk gegen einen Gegner der
Dirk zuvor zumindest zwei Sätze lang mit einem spitzen Allroundspiel keine Chance gelassen
hatte. Der Geschlagene wollte sogar aus Groll Ralf den Handschlag verweigern.
Dirk wiederum tat sich im anschließenden Einzel gegen Ralf´s ersten Gegner leichter. Ständig
mit allem hadernd war des Neussers Moral nach 1:6 Rückstand im vierten Satz völlig
gebrochen und schenkte fast schon kampflos Dirk das Spiel. Kelzenberg nun sogar 7:6 in
Führung! Und wie Nerven zerreißende Spannung gehört auch Grausamkeit zum Sport dazu:



Christian und Ralf vdM kamen mit dem jeweils anderen Gegner im unteren Paarkreuz nicht
klar und unterlagen. Ralf nach Kampf und Krampf, denn es ging gegen zwei Noppen-Aussen-
Beläge, auch erst im fünften Satz. Und damit nicht genug: Auch das Schlussdoppel Wilfried
Lüngen / Markus Jenckel musste sich in fünf Sätzen geschlagen geben.
Der zum Aufstieg berechtigte zweite Tabellenplatz ist nun nicht mehr zu erreichen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Markus Jenckel (1), Ralf Pöstges (2), Dirk Ischen (1), Christian Müschen (1), Ralf
van der Mirden (1)
im Doppel: Markus Jenckel / Wilfried Lüngen (1)

3.HKK 3: TTC Kapellen-Erft IV - CVJM Kelzenberg IV 1:8

Zum Rückspiel in Kapellen musste die 4. Mannschaft ohne ihre Nummer 1 antreten! Als
Ersatzspieler wurde der Alterspräsident Herbert Brunn an die Platte gestellt. Im Doppel
harmonierten Herbert und Marcel Coumans wunderbar, gewannen den ersten Satz sogar 11:1
und holten rasch den ersten Punkt! Das bewährte Doppel Willibert Steurer / Claus Dürselen
zog schnell nach und damit war der Grundstein für einen schnellen und ungefährdeten 8:1
Sieg gelegt.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Willibert Steurer (2), Claus Dürselen (2) Marcel Coumans (2)
im Doppel: Steurer/Dürselen (1), Coumans/Brunn (1)

3.HKK 4: CVJM Kelzenberg V – TTC GW Lüttenglehn II 7:7

Beinahe! Das war der allgemeine Tenor nach dem knapp verpassten Sieg gegen den
ungeliebten Spitzenreiter. Hoch motiviert ging die Fünfte, bewaffnet mit Regelkunde und dem
verletzten Detlef Böcker als Stimmungsmacher auf der Bank, gegen dieses aus
Schiedsrichtern bestehende Team zu Werke. Und eigentlich dürfte man nach dem 4:8 im
Hinspiel auch zufrieden sein mit einem Unentschieden. Doch der Spielverlauf und die
verpasste Chance ließen keine rechte Freude aufkommen. Die Punkte wurden anfangs im
Zweiertakt vergeben: 2:0 nach den Doppeln, Ausgleich nach dem oberen Paarkreuz, wieder
zwei Punkte vorn nach dem unteren Paarkreuz, dann wieder Unentschieden. Doch drei der
vier im oberen Paarkreuz abgegebenen Punkte wurden erst im fünften Satz verloren – da hätte
ja auch mal ein Sieg bei rausspringen dürfen. Dann spitzte es sich weiter zu. Punkte
abwechselnd für beide Teams, 7:6 Führung für den CVJM. Frank Bäumer, die Nr.4 der
Kelzenberger und an diesem Tag noch ungeschlagen gegen die ebenfalls noch
verlustpunktfreie Nr.2 der Lüttenglehner. Frank in bestechender Form mit genau der richtigen
Taktik 11:7, 11:7 und 8:3 in Führung. Der Sack war so gut wie zu. Aber wie eine Katze sich
auch aus dem letzten Schlupfloch befreit gelang es der Spielerin der Gäste, das Blatt noch zu
wenden. Bei 10:10 hatte sie die Matchbälle abgewehrt, ihn wieder eingeholt und gewann den
Satz noch mit 14:12. Plötzlich die Vorteile bei Lüttenglehn und dies nutzte der Gast eiskalt.
Schade, schade, schade. Mehr Bälle gewonnen, mehr Sätze geholt, aber „nur“ Remis.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Ralf van der Mirden (1), Dominik Coumans (1), Peter Schiffer (1), Frank Bäumer
(2)
im Doppel: Coumans / Bäumer (1), van der Mirden / Schiffer (1)



CVJM-Runde: 1.Mannschaft – CVJM Süchteln 7:7

Ein jederzeit spannendes Spiel gab es gegen die Freunde aus Süchteln. Keine Mannschaft
konnte sich absetzten und so gab es folgerichtig ein Unentschieden. Die beiden Fünfsatzspiele
gingen immerhin an die Kelzenberger.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Axel Niebisch (2), Stefan Trottnow (2), Jens Blasberg (1), Holger Brunn (1)
im Doppel: Trottnow / Brunn (1)


