
3. Spieltag Rückrunde Saison 2013 / 2014

Tischtennis: Jüchener Derby endet mit Remis

Bezirksliga 3: 1.Herren - SG RW Gierath 8:8

Wenn die ersten Mannschaften des CVJM Kelzenberg und der SG RW Gierath
aufeinander treffen wird es immer ein spannender Abend! So war es auch am
vergangenen Samstag wieder. Die Voraussetzungen vor dem Spiel waren
unterschiedlich. Die Kelzenberger haben es in dieser Saison nach dem erstmaligen
Aufstieg in der Bezirksliga schwer und belegen den letzten Tabellenplatz. Die Gierather
befinden sich hingegen im gesicherten Mittelfeld, sind jedoch aktuell geschwächt durch
eine Wadenverletzung des Spitzenspielers Thomas Füsser. Als taktische Maßnahme ließ
er sich dennoch in den Einzelpartien aufstellen und schenkte seine Spiele jeweils ab.
Im Doppel legten die Kelzenberger gut los. Elmar Brunn und Niklas Peltzer gewannen
souverän das erste Doppel gegen Robert Olearczyk und Alberto Zambrano-Molina in
drei Sätzen. Am Nachbartisch ging es deutlich spannender zu. Heinrich Winkler und
Thorsten Schlangen konnten sich in einem sehr wechselhaften Spiel erst im fünften Satz
mit 11:9 Bällen durchsetzen. Im dritten Doppel hatten die Gierather Olaf Esser und
Rainer Koltermann die Oberhand und gewannen in drei Sätzen, so dass nach den
Doppeln Kelzenberg zunächst einmal mit 2:1 Punkten in Führung ging.
Die erste Einzelpartie zwischen Elmar Brunn und Alberto Zambrano-Molina war
ebenfalls sehr spannend. Hier konnte sich Alberto nach fünf Sätzen durchsetzen und
gewann damit erstmals gegen Elmar. Es folgten mehrere eher einseitige Spiele bis zum
Zwischenstand von 4:4 Punkten, ehe das hart umkämpfte Spiel zwischen Andre
Buntenbroich und Robert Olearczyk wieder für Spannung pur sorgte. Andre verhinderte
erfolgreich, dass Robert sein aggressives Offensivspiel entfalten konnte und siegte
knapp mit 11:9 Bällen im fünften Satz. Anschließend konnten die Kelzenberger die
Führung auf 8:5 Punkte ausbauen und der Sieg war schon zum Greifen nah. Im unteren
Paarkreuz holten dann jedoch Robert Olearczyk und Olaf Esser zwei weitere Punkte für
die Gierather, so dass das entscheidende Schlussdoppel folgte. So gut das erste Doppel
von Elmar Brunn und Niklas Peltzer war, so schlecht war dann jedoch das
Schlussdoppel. Im ersten Satz fanden die Beiden nicht richtig ins Spiel. Im zweiten Satz
war Besserung in Sicht, aber in der Verlängerung zeigte Elmar plötzlich Nerven.
Deshalb ging auch dieser Satz knapp an die Gierather Stephan Sack und Bernd
Meutgens. Elmar konnte sich im dritten Satz nicht mehr beruhigen und so gewannen die
Gierather das Doppel überraschend deutlich.
Kelzenberg und Gierath trennen sich also mit einem 8:8 Unentschieden bei 30:30
Sätzen. Nach dem Spielverlauf, also der 7:4 und 8:5 Führung der Kelzenberger, konnten
sich die Gierather letztendlich jedoch mehr über die Punkteteilung freuen. Hinzu
kommt, dass die Kelzenberger bei der derzeitigen Tabellensituation einen weiteren
Punkt mehr als nötig gehabt hätten. Die anderen Abstiegskandidaten haben an diesem
Spieltag ebenfalls gepunktet.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Elmar Brunn (1), Niklas Peltzer (2), Heinrich Winkler (1), Thorsten



Schlangen (1), Andre Buntenbroich (1)
im Doppel: Elmar Brunn / Niklas Peltzer (1), Heinrich Winkler / Thorsten Schlangen
(1)

1.HKK 1: TTC Kapellen-Erft - 2.Herren 4:9

Auch ohne ihren Mannschaftskapitän Torsten Brunn konnte die 2.Herren einen klaren
Erfolg in Kapellen verbuchen. Überragende Spieler an diesem Abend waren Frank
Finken, der trotz einer Magen-Darm-Erkrankung angetreten war, und Heinz-Peter
Conen mit jeweils 2 Siegen im Einzel und einem Punkt im Doppel an der Seite von
Andreas Joebges bzw. Ralf Maywald. Letztere steuerten ebenso wie Frank Jansen und
Hans-Willi Koenen die übrigen Punkte im Einzel zum letztlich ungefährdeten Sieg bei.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Frank Jansen (1), Ralf Maywald (1), Frank Finken (2), Andreas Jöbges
(1), Heinz Peter Conen (2), Hans-Willi Koenen (1)
im Doppel: Ralf Maywald/ Heinz-Peter Conen (1), Frank Finken/ Andreas Joebges
(1)

2.HKK 2: TTC Dormagen 4 - 3.Herren 2:9

Seit Anfang Januar wollte Mannschaftsführer Frank Dahmen entweder das
Tischtennisspiel in Dormagen oder wenigstens das Fußballspiel Gladbach-Bayern
verlegen, doch alle Versuche und angebotenen Termine stießen bei den Dormagenern
auf Ablehnung und die Deutsche Fußball-Liga hatte auch kein Einsehen! So musste
doch am Freitag in Dormagen gespielt werden, und gleichzeitig lief im Borussiapark die
Begegnung der Fohlenelf gegen Bayern München! Und den Dauerkarteninhabern in der
3.Mannschaft des CVJM war das Fußballspiel dann doch näher als der Versuch einer
Revanche gegen den Punktverlust gegen Dormagen aus der Hinserie. Zudem konnte
Willibert seinen Dienst nicht tauschen und musste arbeiten.
Entsprechend angefressen fuhren die verbliebenen Stammspieler, verstärkt durch Chau
und den kurzfristig reaktivierten Schorch Redemann nach Südosten. In dieser Besetzung
rechneten sich die Kelzenberger nicht allzu viel aus. Doch erstens kommt es anders und
zweitens als man denkt.
Taktisch klug stellten die Kelzenberger Wilfried und Hans-Gerd als Doppel 2 auf. Der
Clou gelang. Dormagens stärkstes Doppel sah gegen die Beiden keine Schnitte und
hatten quasi schon verloren, bevor sie überhaupt wussten was sie tun oder ändern
sollten. Doch die Rechnung schien trotzdem nicht voll aufzugehen. Am Nebentisch
hatten Hans-Willi und Claus enorme Schwierigkeiten und lagen zu diesem Zeitpunkt
mit 0:2 Sätzen zurück. Chau und Georg kamen nun zum Doppel und hatten
erwartungsgemäß keine Chance. In drei Sätzen bekamen sie immerhin vier Punkte mit.
Am Nebentisch hatten Hans-Willi und Claus nach Abwehr einiger Matchbälle
inzwischen den vierten Satz beendet. Im fünften Satz stand es dann beim Seitenwechsel
plötzlich 5:0 für die beiden Kelzenberger (ein Ergebnis, welches man sich merken
sollte) und sie gewannen den Satz dann auch mit 11:6.
Im Hinspiel hatte Wilfried gegen Jörg Bonacker noch verloren, doch jetzt spielte er



variabler und zeigte Dormagens Kapitän deutlich die Grenzen auf. Hans-Willi musste
nach zwei klar gewonnenen Sätzen plötzlich einen Einbruch gegen Dormagens Zweier
hinnehmen. Den dritten Satz verlor er knapp, den vierten dann sogar deutlich. Doch im
Entscheidungssatz passte es dann wieder. 5:0 beim Seitenwechsel (wir wollten uns das
ja merken) und 11:4 am Ende ließ den CVJM mit 4:1 in Führung gehen.
Dormagens Mitte war ja schon im Doppel gut drauf und brachte die Kelzenberger auch
im Einzel ganz schön ans Schwitzen. Hans-Gerd kämpfte tapfer und setzte sein Material
geschickt ein. Trotzdem wäre er in seinem spannenden Fünf-Satz-Krimi wohl nicht als
Sieger von der Platte gegangen, hätte er nicht geradezu unverschämtes Glück mit Netz-
und Kantenbällen gehabt. Er selbst konnte sich anschließend nicht erinnern jemals so
viele "Nasse" in einem Spiel gehabt zu haben. Und er gab unumwunden zu, dass er
selbst bei Weitem nicht so (relativ) ruhig wie sein Gegner geblieben wäre, hätte ihn
diese Masse an "Fussen" getroffen. Dessen ungeachtet: gewonnen ist gewonnen. Punkt
für Kelzenberg.
Claus hatte anschließend einen Gegner, der sich im Lauf des Spiels immer besser auf
sein Material einstellt. Und so kam es zu einem ähnlichen Spielverlauf wie bei Hans-
Willis erstem Einzel. Erster Satz hoch gewonnen, zweiter Satz knapper gewonnen,
dritter und vierter Satz verloren. Im Entscheidungssatz dann (soll man es überhaupt
noch mal erwähnen) 5:0 beim Seitenwechsel und 11:3 zum Ende. Optimale Ausbeute
für die Spieler des CVJM bis dahin.
Unten durfte dann Schorch im Einzel ran und holte in jedem Satz mindestens einen
Punkt. Klarer Sieg für den Dormagener Spieler und ein kleiner Trost für ihn, denn (auch
das soll nicht unerwähnt bleiben) er ist schließlich auch Besitzer einer Dauerkarte von
Borussia Mönchengladbach, und hatte sich klaglos in den Dienst seiner Mannschaft
gestellt.
Chau musste anschließend gegen den so unangenehm spielenden Schnitzler antreten.
Der kann zwar nicht besonders gut angreifen, schaufelt die Bälle aber aus allen
unmöglichen Lagen zurück auf die Platte. Doch Chau spielte riesig, blieb ruhig, wartete
auf den richtigen Ball und knallte den dann oft unerreichbar in die Ecken... Zumindest
zwei Sätze lang, dann steigerte sich sein Gegner weiter und die Fehlerquote bei Chau
blieb nicht ganz so niedrig wie am Anfang. Das war aber auch Kräfte zehrend! Satz drei
und vier gingen an den Dormagener. Es kam zum fünften Satz. Beim Seitenwechsel
(ehrlich, ich erwähne es jetzt wirklich zum letzten Mal!!!) stand es ...ihr wisst ja schon...
und zum Ende hatte Chau den Gegner mit 11:5 niedergerungen.
Jetzt hatten die Kelzenberger aber endgültig Blut geleckt. Niemand von ihnen hatte
vorher gedacht, dass ein klarer Sieg möglich wäre. Hans-Willi und Wilfried begaben
sich hoch konzentriert zu ihren zweiten Einzeln an die Platten. Beide mussten zwar
einen Satz klar abgeben, gaben sich ansonsten aber keine Blöße mehr und holten mit
zwei weiteren Erfolgen den Sieg für den CVJM.
Während die Kelzenberger Spieler unter der Dusche in Hochstimmung noch überlegten
wo sie diesen Erfolg wohl gebührend feiern sollten, wurden sie von den Dormagenern
zu ein paar Brötchen und Getränken in die Halle eingeladen; weniger, weil sie so
gnadenlos die Punkte entführt hatten, sondern eher, weil das dort so üblich ist und die
Dormagener Spieler einer Spielverlegung nicht nachkommen konnten. So klang der
Abend in gemütlicher Runde bei Essen und Trinken und Spielanalyse in großer
Harmonie aus.
Fazit 1: den Schorch nehmen wir demnächst immer mit; er ist zwar Köln-Fan und nicht
unbedingt für Punkte gut, hat als Maskottchen aber voll überzeugt!
Fazit 2: wer den schöneren Abend hatte muss nach den spielerischen Leistungen und
Ergebnissen im Fußball bzw. Tischtennis nicht einmal ansatzweise diskutiert werden.
Das ist ja so was von sonnenklar! Und so blieb neben dem Fußballergebnis der einzige



Wermutstropfen, dass Chau am nächsten Tag feststellte, dass er sein Trikot beim
Gastgeber vergessen hatte.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Hans-Willi Koenen (2), Wilfried Lüngen (2), Claus Dürselen (1), Hans-
Gerd Schumacher (1), Chau van Dang (1)
im Doppel: Wilfried Lüngen / Hans-Gerd Schumacher (1), Hans-Willi Koenen /
Claus Dürselen (1)

2.HKK 1: 4.Herren - 1. NTTC Nordstadt 2 3:9

Fußball-Freitag! Nein, der CVJM bolzt nicht plötzlich gegen den TT-Ball. Oder tauscht
gar Leder gegen Zelluloid. Drei Mannschaften hatte man im Einsatz während
gleichzeitig Bayern im Borussiapark zu Gast war. Da rechtzeitig um Verlegung bemühte
Anfragen erfolglos blieben und auch die Deutsche Fußball Liga sich nicht darauf einließ
begann eine große Trickserei, Spieler so einzusetzen um den „Schaden“ möglichst
gering zu halten. Am besten weggekommen ist noch die vierte Mannschaft dank der
spontanen Hilfe von Peter Schiffer und Detlef Böcker. Ihre Unvollzähligkeit war aber
auch nicht alleine Ursache des Fußballs.
Gegen Nordstadt fehlte Mannschaftsführer Dirk Ischen zudem allerdings nun schon im
dritten Spiel in Folge einer der oberen drei Akteure. Zufälligerweise dies auch noch
gegen die ersten drei in der Tabelle. Na, besser so, als gegen Teams die es zu bezwingen
gilt.
Auf jeden Fall einigte man sich schnell, an drei Platten gleichzeitig zu spielen. Der Reiz
des Fußballs. Zu Lasten der Atmosphäre. Jedenfalls rückwirkend betrachtet. Denn die
Kelzenberger gingen völlig überraschend 2:0 in Führung. Schade noch um die 2:3
Niederlage von Doppel 3 mit Peter und Detlef. Ein 3:0 Auftakt wäre dem ZDF
wahrscheinlich ein Live –Ticker während der Fußballübertragung wert gewesen.
Das war's aber denn leider erst einmal. Alle Einzel im ersten Durchgang gingen an die
Gäste. Trotz einiger guter Auftritte. Zum Beispiel von Volker und Detlef. Aber Verlierer
des Tages war Dirk: 2:0 nach Sätzen und 10:7 geführt – und verloren. Im Vierten noch
ein weiterer Matchball. Dramatik pur.
Am Ende war das Ergebnis deutlich, 9:3 für Nordstadt. Volker Bachmann schaffte noch
seinen Hinspielerfolg gegen Wittke zu wiederholen - dessen bisher einzige
Saisonniederlagen.
Die Hammer-Gegner sind weg, nun fängt die Saison richtig an.
Und das kalte Bierchen an knusprigen Chips anschließend bei Dirk gab's fast pünktlich
zur zweiten Halbzeit des doch eher lauen Fußballspiel welches so für Wirbel gesorgt
hat. Selber Sport treiben ist eben doch nicht zu ersetzen. Schön, dass keiner aus Trotz
handelnd einfach ferngeblieben ist.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Volker Bachmann (1)
im Doppel: Ralf Pöstges / Dirk Ischen (1), Volker Bachmann / Ralf van der Mirden
(1)



3.HKK 2: TuS Neuss Reuschenberg 3 - 5.Herren 3:8

Obwohl mit Peter und Detlef nur zwei Stammspieler zur Verfügung standen ließ die
Fünfte in Reuschenberg nichts anbrennen. Trotzdem war es richtig spannend, denn von
11 Spielen gingen sechs über die volle Distanz. Schon in den Doppeln ging es los: beide
in fünf Sätzen und je ein Punkt für jedes Team. Genauso ging es in den Einzeln weiter:
die alten Hasen auf Seiten des CVJM spielten ihre Routine aus und machten den Sack
beide im fünften Satz zu. Die Ergänzungsspieler danach souverän mit klaren Siegen. 5:1
für den CVJM kurz vor der Halbzeit. Beruhigend.
Peter nahm sich anschließend im Duell der Einser eine totale Auszeit und auch Dete lag
0:2 hinten, gewann den dritten Satz aber in der Verlängerung und hatte seinen Gegner
von da an voll im Griff. Chau anschließend mit einem Dreisatzsieg glich Holgers
gleichzeitige Niederlage aus. Peter danach gegen die Nr.3 der Reuschenberger, die ja
schon zwei glatte Niederlagen hatte einstecken müssen, immer noch mit
Riesenproblemen. Er lag schon mit zwei Sätzen im Rückstand eher er sich berappelte
und das enge Match noch zu seinen Gunsten drehen konnte. Das war dann gleichzeitig
auch schon der Siegpunkt fürs Team.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Peter Schiffer (2), Detlef Böcker (2), Chau van Dang (2), Holger Brunn
(1)
im Doppel: Peter Schiffer / Detlef Böcker (1)

3.HKK 4: 6.Herren - 1.FC Grevenbroich-Süd 1:8

Die Niederlage war fast schon zu erwarten, so sehr dominiert dieses Jahr die Mannschaft
aus Grevenbroich Süd die Gruppe 4 der 3 HKK.
Zudem war man leider nur zu dritt angetreten. Eine Spielverlegung war leider nicht
möglich. Einzigen Ehrenpunkt bei dem 1:8 Ergebnis holte Jens Blasberg.
Herbert Brunn wie auch Torben Reipen mussten dem Gegner zum Sieg gratulieren.
Aber: Niederlagen stärken den Charakter.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Jens Blasberg (1)
im Doppel: -

Schüler 1.Kreisklasse: TTA SV Rosellen 2 - A-Schüler 10:0

Auch die Schüler des CVJM waren in Rosellen nicht komplett und konnten nur mit drei
Spielern antreten. Einige enge Sätze änderten nichts an der Tatsache, dass der Gegner
auch gegen vier Gegner die Oberhand behalten hätte. Immerhin holten die Schüler des
CVJM sechs Sätze.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: -



im Doppel: -

B-Schüler Kreisliga: B-Schüler - TTC DJK Neukirchen 6:4

Die B-Schüler der Kelzenberger hatten nach dem Sieg gegen Neukirchen Grund zum
Feiern. In einer engen Begegnung hatten sie schon 3:4 zurückgelegen. Doch drei
Viersatzsiege in Serie drehten die Partie. Zudem trugen alle fünf eingesetzten Spieler
durch Punktgewinne zum Sieg bei. Also eine geschlossene Mannschaftsleistung. Und im
Team ist es bekanntlich doppelt schön zu gewinnen..

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Julius Borgert (1), John Müller (1), Jonas Maywald (2), Janis Keutel (1)
im Doppel: John Müller / Cedric Dietz (1)


