
5. Spieltag Rückrunde Saison 2013 / 2014

1.HKK 1: TTC DJK Neukirchen 4 - 2.Herren 1:9

Wieder ein klarer und auch erwarteter Sieg für die Zweite, die auf dem besten Weg ist,
den "Betriebsunfall" Abstieg der letzten Saison wieder wett zu machen.
Das einzig Erstaunliche war eigentlich nur, wer den Punkt abgab. Es war diesmal
Kelzenbergs Doppel 1 - Torsten und Frank Jansen verloren glatt gegen Neukirchens
Doppel 2. Ansonsten war die Begegnung eine klare Angelegenheit.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Torsten Brunn (2), Frank Jansen (1), Ralf Maywald (1), Frank Finken (1),
Andreas Jöbges (1), Heinz Peter Conen (1)
im Doppel: Ralf Maywald / Heinz Peter Conen (1), Frank Finken / Andreas Jöbges
(1)

2.HKK 2: 3.Herren - TTC SW Elsen 3 8:8

Dritter gegen Zweiter - das vorverlegte Spiel versprach spannend und interessant zu
werden. Und so war es dann auch, obwohl Kelzenbergs Dritte im Hinspiel mit 3:9 noch
relativ klar die Dominanz der Elsener hatte anerkennen müssen.
Um den Gegner, der um die Verlegung gebeten hatte, schon im Vorfeld zu schocken trat
der CVJM gleich mit sieben Spielern an. Das wurde dann auch von den Gästen sofort
registriert und sorgte prompt für einen guten Start der Kelzenberger. Wilfried und Frank
gewannen ihr Doppel glatt in drei Sätzen; Claus und Willibert holten auch den ersten
Satz, mussten dann der Überlegenheit von Elsens Doppel 1 aber Tribut zollen. Bei
Hans-Gerd und Matthias lief es genau anders herum - sie verloren den ersten Satz, doch
anschließend hatte sich Matthias eingeschossen und der Gegner nur noch wenig dagegen
zu setzen.
Hans-Willi mit seiner Ruhe und Übersicht erhöhte sogar schnell auf 3:1, ehe Wilfried
sich in einem spannenden Fünf-Satz-Krimi geschlagen geben musste. In der Mitte
anschließend zwei klare Spiele; Willibert gewann glatt und spielte seinen Gegner aus,
Claus musste erstmals in dieser Saison einem (aber richtig starken) Widersacher
gratulieren. Als dann auch Frank unten glatt verlor, hatte Elsen erstmals ausgeglichen
und alles war wieder offen.
Matthias ging anschließend in seinem Einzel mit 2:0 in Führung, doch sein Gegner
stellte sich auf das Spiel ein und glich nach Sätzen wieder aus. In einem spannenden
Entscheidungssatz hatte Matthias das bessere Ende für sich und gewann knapp. Oben
ließen Hans-Willi und Wilfried zwei weitere relativ ungefährdete Siege folgen, was die
Kelzenberger mit 7:4 in Führung - und die Elsener gehörig in Zugzwang brachte.
Auch Willibert konnte trotz schönen Spiels die Nr.3 des Gegners nicht schlagen, er
verlor nach einer beherzten Aufholjagd im fünften Satz knapp mit 9:11. Claus hingegen
machte mit seinem Gegner kurzen Prozess und hielt damit den Drei-Punkte-Vorsprung
für den CVJM aufrecht.
Hier sollte man den Bericht vielleicht besser abbrechen - hört sich doch bisher alles
klasse an. Doch es ging natürlich weiter! Frank im unteren Paarkreuz auch im zweiten
Einzel zu hektisch. Tolle Konter, wie nur er sie kann, wurden immer wieder durch



verschlagene Bälle überlagert. Ergebnis war ein deutlich gewonnener Satz - aber auch
drei verlorene Sätze. Bei Matthias war es vom Ergebnis ähnlich; er spielte richtig gut,
den ersten Satz gewann er auch knapp, doch sein Gegner war auch nicht von schlechtem
Kaliber und dominierte die folgenden Sätze.
Folglich kam es zum Schlussdoppel - und hier zeigten Wilfried und Frank, dass auf sie
Verlass ist. In dieser Saison haben sie nämlich noch kein Schlussdoppel gewonnen und
auch diesmal waren sie chancenlos. So gut ihr Eingangsdoppel war - bestimmt das Beste
in der Rückrunde - so klar waren sie jetzt unterlegen.
8:8 Endstand; im Prinzip alles gut und eine klare Steigerung zum Hinspiel. Allerdings
weiter fünf Punkte Rückstand auf Elsen nach einer Begegnung mit dem klar besseren
Satzverhältnis. Ein Sieg wäre drin gewesen nach diesem Spielverlauf.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Hans-Willi Koenen (2), Wilfried Lüngen (1), Willibert Steurer (1), Claus
Dürselen (1), Matthias Moesges (1)
im Doppel: Wilfried Lüngen / Frank Dahmen (1), Hans-Gerd Schumacher / Matthias
Moesges (1)

2.HKK 1: 4.Herren - TTC BR Frimmersdorf-Neurath 2 9:1

9:Stephan!
So das Endergebnis.
Mehr lässt sich zu diesem Spiel eigentlich nicht sagen.
Gut, Frimmersdorf-Neurath kam nicht unbedingt in Bestbesetzung, aber hoch zu
gewinnen mit insgesamt nur fünf abgegebenen Sätzen macht auch mal Spaß. Die
Doppel verliefen schon recht eindeutig – einen Satz gaben Stephan Bolten/Chau van
Dang ab. Ansonsten zeigten die beiden eine glasklare Vorstellung bei ihrer
Doppelpremiere.
Chau kam heute aus vereinstaktischen Gründen zu seinem ersten Einsatz in der vierten
Mannschaft und fügte sich neben dem Doppel auch mit einem 3:1 Erfolg im Einzel gut
ein. Die knappe 14:16 Niederlage von Stephan im Entscheidungssatz bescherten dem
Gegner dann die Satzgewinne drei bis fünf und den Ehrenpunkt. Er nahm es mit Humor.
Berufsbedingt fehlt ihm einfach die Zeit zu trainieren.
Alle anderen Spiele endeten 3:0.
Den Schlusspunkt setzte Volker Bachmann, der als Einziger zwei Einzel bestreiten
durfte. Einen sichtlich überforderten Helmut Jülich, der eigentlich durch sein Material
als unangenehmer Gegner gilt, spielte er derart aus, dass dieser wirklich jedes Mal zu
spät am Ball war.
Mannschaftsübergreifend landete man dann recht früh in der ortsansässigen Pizzeria La
Romantica. Zum Abschluss gab's dann zur besseren Verdauung und damit der schlanken
Linie wegen noch 'nen Ramazotti auf Kosten des Hauses.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Volker Bachmann (2), Markus Jenckel (1), Ralf Pöstges (1), Dirk Ischen
(1), Chau van Dang (1)
im Doppel: Volker/Markus (1), Ralf/Dirk (1), Chau/Stephan (1)



Senioren Bezirksklasse: 1.TTC Hardt-Venn - CVJM 0:6

In Bestbesetzung hatten die Kelzenberger Senioren keinerlei Probleme beim
Schlusslicht aus Hardt-Venn und ließen nur vier Satzgewinne für die Gastgeber zu. Das
einzige Spiel über fünf Sätze war das Eingangsdoppel von Stephan und Andre, die nach
Satzführung zweimal den Ausgleich kassierten, ehe sie den Fünften dann 11:8
gewannen. So war das Match nach 75 Minuten schon vorbei.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Heinrich Winkler (1), Thorsten Schlangen (1), Stephan Morjan (1),
Andre Buntenbroich (1)
im Doppel: Heinrich Winkler / Thorsten Schlangen (1), Stephan Morjan / Andre
Buntenbroich (1)


