1. Spieltag Rückrunde Saison 2013 / 2014

Bezirksliga 3: 1.Herren - DJK Teutonia St.Tönis

6:9

Schwacher Rückrundenauftakt
Die erste Mannschaft hatte zum Rückrundenauftakt direkt ein sehr spannendes Spiel zu
bestreiten. Mit DJK Teutonia St. Tönis musste man gegen einen weiteren
Abstiegskandidaten ran. Das Hinrundenspiel verloren die Kelzenberger sehr eindeutig
(9:3 Punkte für St. Tönis) und so wollte man es nun am Samstagabend unbedingt besser
machen.
Besser war es letztendlich sogar. Dennoch reichte es für die Kelzenberger nicht zu
einem Sieg oder zumindest für ein Unentschieden. Hervorzuheben ist aus Kelzenberger
Sicht die Leistung im Doppel und im oberen Paarkreuz. Auf die Doppel ist in dieser
Saison Verlass und man startete auch in dieses Spiel wieder mit 2:1 Punkten. Im oberen
Paarkreuz konnte man sogar drei von vier Spielen gewinnen. Erfreulich ist darüber
hinaus, dass Thorsten Schlangen nach und nach wieder besser in Form kommt. Er
konnte sein erstes Spiel im mittleren Paarkreuz souverän in drei Sätzen gewinnen. Die
übrigen Spiele verliefen leider nicht so gut und endeten des Öfteren sogar relativ
deutlich zu Gunsten der Gäste. Sehr spannend war noch das zweite Spiel von Stephan
Morjan. Stephan kämpfte engagiert bis zum letzten Punkt. Am Ende musste er jedoch
leider nach fünf Sätzen seinem Gegner gratulieren.
Wenn man versucht es positiv zu sehen lässt sich feststellen, dass die abgelieferte
Leistung der Kelzenberger schon besser als im Hinspiel war. Außerdem gibt es wie oben
beschrieben auch positive Aspekte. Darauf lässt sich aufbauen! Wichtig ist, dass man
sich jetzt nicht hängen lässt, sondern wieder fleißig trainiert.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Elmar Brunn (1), N. P. (2), Thorsten Schlangen (1)
im Doppel: Elmar Brunn / N. P. (1), Stephan Morjan / Andre Buntenbroich (1)

1.HKK 1:

TTV Norf - 2.Herren

4:9

Einen gelungenen Rückrundenauftakt konnte die 2. Herren in Norf gegen die
Tabellenzweiten feiern. Souverän setzten sich die Doppel Brunn/Jansen und
Maywald/Conen durch, das bisher ungeschlagene Doppel Finken/Joebges verlor
hingegen überraschend deutlich, da Frank Finken irgendwie keinen Ball so richtig traf.
Komischerweise konnte er aber die Unsicherheit in seinen beiden Einzeln überwinden
und 2 Punkte zum ungefährdeten 9:4 beisteuern. Ebenso Torsten Brunn, dessen Spiel
gegen die generische Nr.1 der Höhepunkt des Abends war. Eine packende und
hochklassige Partie konnten die Anwesenden bestaunen, die höheren Ligen auch gut zu
Gesicht gestanden hätte und die Torsten am Ende mit etwas Glück im 5.Satz mit 15:13
für sich entschied. Ebenfalls schadlos hielt sich das untere Paarkreuz mit Andreas
Joebges und Heinz-Peter Conen. Ralf Maywald, normalerweise auch eine Bank im

mittleren Paarkreuz, verlor nach Sieg im ersten Einzel etwas überraschend sein zweites
Einzel. Bei Frank Jansen brach leider seine alter Schulterverletzung auf, so dass er
praktisch nur seine Rückhand einsetzend in beiden Spielen auf verlorenem Posten stand.
Insgesamt war es aber ein erfreulicher Abend, an dem man einen wichtigen Schritt in
Richtung Wiederaufstieg machte.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Torsten Brunn (2), Ralf Maywald (1), Frank Finken (2), Andreas Jöbges
(1), Heinz Peter Conen (1)
im Doppel: Torsten Brunn / Frank Jansen (1), Ralf Maywald / Heinz Peter Conen (1)

2.HKK 2: SG Kaarst - 3.Herren

4:9

Irgendwie sprangen die Bälle auf den Platten in Kaarst komisch weg - diesen Eindruck
hatten die Spieler der Dritten jedenfalls zu Beginn der Begegnung. Viele Bälle weit über
der Platte, dazu Spiele, die hauptsächlich von Fehlern entschieden wurden. Vom Niveau
her hat man schon deutlich bessere Begegnungen in der 2.Kreisklasse gesehen. Aber
vielleicht waren es auch einfach zu viele Weihnachtsplätzchen.....
Hans-Willi und der angeschlagene Matthias kämpften sich gegen das Topdoppel der
Kaarster zweimal wieder heran, mussten sich im fünften Satz dann aber doch deutlich
geschlagen geben. Wilfried und Frank siegten knapp in vier Sätzen, Willibert und Claus
hatten keinerlei Probleme.
Die ersten fünf Einzel dann alle eng, alle fünf mit nur zwei Punkten Differenz im letzten
Satz. Wilfried und Matthias verloren knapp; Hans-Willi, Willibert und Claus jeweils mit
engen Fünfsatzsiegen. Frank baute den Vorsprung dann in einer souveränen Partie auf
6:3 aus.
Hans-Willi verlor anschließend glatt gegen den Einser, doch Wilfried glich das mit
einem deutlichen Sieg gegen Kaarsts Nr.2 wieder aus. Auch Willibert punktete in vier
Sätzen zum 8:4 Zwischenstand. Jetzt hing alles von Claus ab, denn unten hatte Frank in
einem vorgezogenen Spiel nicht gewonnen und Matthias hätte sein Spiel wegen
Rückenproblemen sogar geschenkt. Und aufs Schlussdoppel wollten es Wilfried und
Frank nun wirklich nicht ankommen lassen, in dieser Saison sind sie darin nämlich noch
nicht so sehr erfolgreich gewesen.
Doch Claus gab sich keine Blöße und gewann nach zwei ausgeglichenen ersten Sätzen
noch sicher im vierten Satz. 9:4 Endstand - hört sich aber doch etwas deutlicher an als es
war!
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Hans-Willi Koenen (1), Wilfried Lüngen (1), Willibert Steurer (2), Claus
Dürselen (2), Frank Dahmen (1)
im Doppel: Wilfried Lüngen / Frank Dahmen (1), Willibert Steurer / Claus Dürselen
(1)

2.HKK 1: 4.Herren - FSG Theo Neuss 2:9
Zu Beginn der Rückserie geht es für Kelzenbergs Vierte zuerst gegen alle drei vor ihnen
platzierten Mannschaften. Weiter unten stehende Gegner haben sich zudem verstärkt.

Vom Papier her kann das nur eine noch härtere Rückserie bedeuten. Der bisherige
ordentliche vierte Tabellenplatz könnte noch Gold wert sein denn am Ende könnte jeder
Punkt zählen.
Jedoch ging es gegen Aufstiegskandidat Nr. 1, Theo Neuss, viel versprechend los. Das
durch das berufsbedingte Fehlen von Volker Bachmann nötig gewordene Taktieren mit
den Doppeln schien Früchte zu tragen. Ralf van der Mirden/Stephan Bolten bezwangen
sensationell Theos Doppel Zwei, sogar deutlich mit 3:0. Und auch Doppel Drei mit
Markus Jenckel/Peter Schiffer standen mit einem 9:5 im fünften Satz kurz vorm Sieg –
doch der Gegner machte sieben Punkte in Folge. Ähnliches widerfuhr Ralf Pöstges im
ersten Einzel des Tages gegen Theos Nr. 1 nach ebenfalls beherztem Auftritt. Leider
erwies sich auch hier der Gegner nach 5:5 im fünften Satz als nervenstärker und
punktete sechs Mal in Folge.
Durch den anschließenden Sieg von Markus Jenckel konnte Kelzenberg auf 2:3
verkürzen, jedoch wäre durchaus ein 4:1 möglich gewesen. Leider war nun der Wille
gebrochen und die Neusser gaben in keinem der folgenden Spiele mehr als einen Satz
ab.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Markus Jenckel (1)
im Doppel: Ralf van der Mirden /Stephan Bolten (1)

3.HKK 4:

6.Herren - DJK Novesia Neuss 4

3:8

Wie in der Hinrunde hieß es auch am Ende dieser Begegnung 8:3. Nur leider allerdings
für die Gäste aus Neuss. Und wie auch im Hinspiel sagt das doch eindeutige Ergebnis
nichts über die spannenden und kämpferischen Spiele aus. In der sehr fair gespielten
Begegnung konnten lediglich Axel Niebisch und Holger Brunn im Doppel, sowie Axel
Niebisch
und Torben Reipen im Einzel die Punkte für Kelzenberg einfahren. Des weiteren
spielten Jens Blasberg und Max Knappe im Doppel gemeinsam mit Torben Reipen.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Axel Niebisch (1), Torben Reipen (1)
im Doppel: Axel Niebisch / Holger Brunn (1)

Jungen Kreisliga:

TTA SV Rosellen 2 - Jungen

6:4

Gegen den Tabellenletzten aus Rosellen mussten die Jungen überraschenderweise eine
Niederlage einstecken. Ohne Torben Reipen, dafür aber mit Max Sudmann, der seinen
Einstand überhaupt in einem Meisterschaftsspiel gab, war es ein Spiel auf Augenhöhe.
So stand es nach den Doppeln 1:1 und im oberen Paarkreuz teilte man sich ebenfalls die
Punkte schiedlich friedlich 2:2, wobei Max Knappe hier mit 2 Siegen im Einzeln
glänzen konnte. Toni Geerkens konnte man den Trainingsrückstand ebenso wie seinem
Bruder Marc im unteren Paarkreuz anmerken, so dass er nicht die gewohnte Sicherheit
in seinen Schlägen erlangte und zweimal knapp verlor. Auch Marc tat sich wie erwähnt
schwer, konnte aber immerhin sein zweites Einzel denkbar knapp mit 11:9 im fünften
Satz gewinnen. Max Sudmann steigerte sich nach etwas nervösem Beginn und ließ sein

Talent aufblitzen, was aber insgesamt noch nicht zu einem Punkt reichte.
Insgesamt ein ernüchternder Rückrundenauftritt, aus dem man aber nach anfänglicher
Enttäuschung die Motivation ziehen kann, konzentriert zu trainieren, um es das nächste
Mal besser zu machen.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Max Knappe (2), Marc Geerkens (1)
im Doppel: Max Knappe / Toni Geerkens (1)

B-Schüler Kreisliga:
8:2

TTC BR Frimmersdorf-Neurath - B-Schüler

Durchweg klare Ergebnisse gab es bei der Niederlage der Kelzenberger B-Schüler in
Frimmersdorf. Julius Borgert und John Müller konnten die Nr.2 der Gastgeber jeweils
glatt schlagen. Zudem holten Janis Keutel und Cedric Dietz in ihrem Doppel fast einen
weiteren Punkt, mussten sich aber im Entscheidungssatz geschlagen geben.
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Julius Borgert (1), John Müller (1)
im Doppel: -

