
2. Spieltag Rückrunde Saison 2011 / 2012

Bezirksklasse 6: CVJM Kelzenberg I – FTV Düsseldorf 2:9

Nicht viel zu holen für die Bezirksklassenmannschaft des CVJM gegen den
Spitzenreiter aus Düsseldorf. Obwohl es mit ein wenig mehr Glück ein völlig anderes
Bild gegeben hätte. Denn alleine fünf der neun Gegenpunkte wurden erst im
Entscheidungssatz abgegeben; und nur ein einziges Spiel wurde glatt in drei Sätzen
verloren. Also beileibe kein Klassenunterschied – eher das Bayern-Gen, das Glück des
Tüchtigen für den Tabellenführer.
Im ersten Doppel schon ein Highlight des Abends. Elmar Brunn / Frank Jansen waren
ihren Gegnern eberbürtig; verloren aber die entscheidenden Sätze mit 15:17 bzw. 11:13.
In den weiteren Doppel jeweils Viersatzsiege, je ein Punkt für beide Teams.
Die ersten vier Einzel dann immer an Düsseldorf, ehe Frank Jansen mit einem super
engen Spiel über vier Sätze, die alle mit nur zwei Punkten Unterschied endeten, das
bessere Ende für sich hatte. Das brachte noch einmal neue Hoffnung und einen
Motivationsschub für die Spieler des CVJM. Sie legten sich erneut richtig ins Zeug und
kämpften bis zum letzten Ballwechsel. Doch es nützte nichts. Ralf Maywald, Elmar
Brunn und Heinrich Winkler erreichten zwar alle den Entscheidungssatz, mussten sich
da aber immer geschlagen geben.
Die Begegnung war entschieden, doch die Kelzenberger konnten hoch erhobenen
Hauptes die Platte verlassen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Jansen (1)
im Doppel: Andre Buntenbroich / Ralf Maywald (1)

Kreisliga: TG Neuss III - CVJM Kelzenberg II 9:5

Am Freitagabend musste die 2. Mannschaft beim Tabellenführer TG Neuss antreten. Da
zeitgleich Borussia gegen Bayern spielte, war die Halle nicht restlos ausverkauft, es
entwickelte sich aber auch so eine spannende und teilweise hochklassige Begegnung.
Auf Kelzenberger Seite fehlte Volker Bachmann, für den Dirk Ischen
dankenswerterweise einsprang, doch auch bei Neuss fehlte die etatmäßige Nr.1, dafür
agierte man mit zwei Schülern, die aber für ihr Alter schon erstaunliches und Kreisliga
würdiges Tischtennis zeigten.
Nach den Doppeln lag man 1:2 hinten, lediglich Frank Finken und Heinz-Peter Conen
konnten verdient einen Punkt einfahren. Torsten Brunn gelang danach ein
überzeugender 3-Satz-Sieg, während Ralf Maywald gegen den jungen Walter auf
verlorenem Posten stand. In der Mitte dann zwei überzeugende Siege in durchaus
sehenswerten Speielen von Frank Finken und Hans-Willi Koenen. Dabei konnte Frank
erstmals in dieser Saison im fünften Satz gewinnen, und das auch noch gegen einen
Gegner, der bisher nur zwei Niederlagen kassieren musste.
So bot man insgesamt dem Favoriten Paroli, was nicht unbedingt zu erwarten gewesen
war. Im unteren Paarkreuz folgten dann zwei bittere Niederlagen. Dabei war Dirk Ischen
nicht chancenlos gegen den anderen Youngster und auch Heinz-Peter Conen hatte in
jedem Satz Chancen, obwohl er mit 3:0 letztendlich klar unterlag.



Dann das Topduell, das sich auch als ein solches herausstellen sollte. Torsten Brunn
gegen den zwar zwei Köpfe kleineren Walter, der aber groß aufspielte. So entwickelte
sich ein hochklassiges Match, in dem Torsten mit seinen Stärken Aufschlag, Vorhand
und überragendes Blockspiel Stück für Stück seinem mit sehr guter Technik agierenden
Gegner den Zahn zog. Letztendlich gewann Torsten in drei knappen Sätzen deutlich. 5:5
stand es somit und es schien zumindest ein Punktgewinn in greifbarer Nähe.
Doch aus irgendwelchen Gründen (war man vielleicht geistig zu sehr im
Mönchengladbacher Nordpark?) gingen die nächsten 4 Spiele und damit auch der
Gesamtsieg an den Gegner, obwohl man bis auf die glatte Niederlage von Ralf in jedem
Spiel Chancen hatte.
So zeigte Hans-Willi Koenen fantastisches Block- und Konterspiel, ließ sich aber
teilweise vom sehr druckvollen Spiel des Gegners zu sehr in die Defensive treiben, so
dass am Ende eine 4-Satz Niederlage stand. Frank konnte nicht an seine Leistung aus
dem ersten Spiel anknüpfen und verlor ebenfalls in 4. Heinz Peter Conen hatte aber die
größten Chancen: Nach gewonnenem 1.Satz hatte er im zweiten 5 Satzbälle, die er
allesamt nicht verwerten konnte. So wendete sich das Blatt und sein Gegner holte
ebenfalls in vier Sätzen den gewinnbringenden Punkt.
Insgesamt war an diesem Abend etwas mehr drin gewesen, obwohl der Gegner rein auf
dem Papier stärker einzuschätzen ist. So hielt sich die Enttäuschung in Grenzen, zumal
Gladbach 3:1 gegen die Bayern gewann.

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

2.HKK 1: CVJM Kelzenberg III – TTC SW Elsen IV 9:0

So klar, wie es dieser Kantersieg aussagt, war die Begegnung der Dritten gegen Elsen
gar nicht. Immerhin mussten die Kelzenberger viermal in den Entscheidungssatz, hatten
dort aber immer das bessere Ende für sich. Lediglich zwei Partien gewannen die Spieler
des CVJM ohne Satzverlust.
Alles in allem aber ein verdienter klarer Pflichtsieg, der nie in Gefahr war und damit die
Tabellenführung weiter zementiert.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Heinz Peter Conen (1), Willibert Steurer (1), Wilfried Lüngen (1), Matthias
Moesges (1), Claus Dürselen (1), Frank Dahmen (1)
im Doppel: Steurer / Dürselen (1), Conen / Moesges (1), Lüngen / Dahmen (1)

2. HKK 2: TTC Dormagen IV - CVJM Kelzenberg IV 9:0 kampflos

Negativer Saisonhöhepunkt für Kelzenbergs Vierte: Zum ersten Mal seit vielen Jahren
musste der Verein eine Begegnung aus Mangel an Spielern absagen. Kürzung der
Mannschaftsstärke zur Rückrunde auf sechs Akteure, Verletzungen und das parallel
stattfindende Spiel Borussias gegen Bayern München ließen keine Lösung zu. Dabei
wäre der TTC Dormagen ein durchaus bezwingbarer Gegner gewesen.
Die anfangs erfolgreichen Bemühungen von Mannschaftsführer Dirk Ischen scheiterten
letztendlich an der krankheitsbedingten kurzfristigen Absage von Ralf Pöstges und



Hans-Gerd Schumacher. Helfen können hätte lediglich eine Anfrage bei der Deutschen
Fußball Liga das Topspiel zu verlegen. Leider hatte die DFL bereits im Vorfeld
versäumt die Termine mit dem CVJM Kelzenberg abzugleichen.
So standen mit Sebastian Schmitz und Dirk nur zwei Stammspieler zur Verfügung.
Zudem hatten noch Christian Müschen, der allerdings mitten in der Klausurvorbereitung
steckt, und Tim Biederbeck zugesagt.
Da der zeitgleich spielenden und ebenfalls mit Aufstellungsproblemen zu kämpfenden
Zweiten noch ein Spieler fehlte konnte Dirk einer ursprünglichen Anfrage nach Ersatz
nun gerecht werden und dort aushelfen, obwohl auch er gerne Fußball geschaut hätte …

Den verletzen und kranken Spielern eine schnelle Genesung.

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

3.HKK 4: TTSF Glehn IV - CVJM Kelzenberg V 7:7

Den Sieg schon auf dem Schläger, und dann doch nur Unentschieden! Der Frust war den
5.Herren des CVJM deutlich anzumerken. Bei einer 7:4 Führung sahen die
Kelzenberger schon wie der sichere Sieger aus, doch dann versagten die Nerven und die
beiden letzten Begegnungen gingen jeweils im Entscheidungssatz an die Gastgeber.
Herbert Brunns Niederlage gegen die Nr.2 der Glehner kam nicht überraschend, hatte er
doch in beiden Partien vorher auch das Nachsehen gehabt; doch dass Peter, der im
oberen Paarkreuz beide Begegnungen ohne Satzverlust gewonnen hatte, bei klarer 2-
Satz-Führung das Spiel gegen die Nr.4 noch aus der Hand gab, damit hatte keiner der
Kelzenberger gerechnet.
Weil der Spitzenreiter aus Rosellen gleichzeitig den Zweiten TG Neuss deutlich
besiegte sind die Kelzenberger bei Punktgleichheit jetzt wieder Tabellenzweiter.
Trotzdem war das Remis des CVJM eindeutig kein gewonnener, sondern ein verlorener
Punkt!

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

3.HKK 2: CVJM Kelzenberg VI – TuS Germania Hackenbroich III 8:4

Zweiter Sieg in Folge für die 6.Herren. Jetzt sind sie schon auf Tabellenplatz 5. Das hört
sich toll an, allerdings muss man hier ehrlicherweise auch erwähnen, dass in dieser
Gruppe jetzt schon drei Mannschaften zurückgezogen haben (es sind jetzt also nur noch
7 Teams im Rennen) und dass der Sieg letzte Woche durch Nichtantreten des Gegners
geschenkt wurde.
Dennoch: Im Kellerduell ließ die Sechste des CVJM gegen Hackenbroich nichts
anbrennen und gewann sicher mit 8:4. Nach einem 1:1 in den Doppeln legten die
Kelzenberger in der ersten Einzelrunde los wie die Feuerwehr. Alle vier Kelzenberger
konnten ihre ersten Einzel gewinnen. Tim lag zwar mit 1:2 Sätzen im Rückstand, hatte
dann seinen Gegner aber prima im Griff und gewann die beiden letzten Sätze jeweils zu



drei.
Dies war schon die Vorentscheidung. Die 4 Punkte Vorsprung konnten zwar nicht mehr
ausgebaut werden, allerdings kam Hackenbroich auch nicht mehr näher heran. Stefan
und Tim hielten mit ihren zweiten Siegen den Gegner auf Distanz und Holger setzte in
einem ganz engen Match den Schlusspunkt zugunsten des CVJM.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Holger Brunn (2), Torten Haun (1), Stefan Trottnow (2), Tim Biederbeck (2)
im Doppel: Holger Brunn / Tim Biederbeck (1)

2.Schüler KK: TTV Norf - CVJM Kelzenberg 3:7

Ganz neues Gefühl für Tim Biederbeck. Erstmals in der gesamten Saison musste er im
Schülerbereich in einer Begegnung einen Satzverlust hinnehmen. Im Eingangsdoppel
mit Max Knappe wurde es gegen das Norfer Doppel sogar richtig spannend. In einem
engen Schlagabtausch setzten sich die beiden Kelzenberger schließlich mit 11:9 im
Entscheidungssatz durch. Philipp Weyer und Maximilian Lemke gewannen ihr Doppel
in vier Sätzen.
Für die Satzverluste „rächte“ sich Tim dann in seinem ersten Einzel. Sein Kontrahent
bekam in drei Sätzen gerade mal 4 Punkte mit. Und auch sein zweites Einzel dominierte
Tim klar. Max Knappe musste sich zwar der Nr.1 des Gegners in vier Sätzen geschlagen
geben, gewann aber dafür gegen die Nr.2, ebenfalls in vier Sätzen. Philipp Weyer
konnte unten beide Spiele zu seinen Gunsten entscheiden; für Maximilian Lemke reichte
es gegen seine Gegner nur zu je einem Satzgewinn und einigen knapp verlorenen
Sätzen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Tim Biederbeck (2), Max Knappe (1), Philipp Weyer (2)
im Doppel: Tim Biederbeck / Max Knappe (1), Philipp Weyer / Maximilian Lemke (1)


