
12. Spieltag Rückrunde Saison 2013 / 2014

Bezirksliga 3: TTC Arsbeck - 1.Herren 6:9

Bezirksliga - Wir sind dann mal weg...

Den Abstieg musste die erste Mannschaft in den letzten Wochen schon verdauen. Am
letzten Spieltag konnte man sich gemeinsam mit den Arsbeckern von der Bezirksliga
verabschieden. Die erste Mannschaft des TTC Arsbeck war nämlich ebenfalls schon seit
der letzten Woche abgestiegen. Als Ersatz für Niklas Peltzer trumpften die Kelzenberger
in dieser Woche mit dem selbsternannten Altmeister Hans-Willi Koenen auf. Die erste
Mannschaft freut sich auf das Comeback von Niklas in der nächsten Saison. Langsam
kann er wieder ins Training einsteigen. Die Arsbecker hatten hingegen Probleme eine
kampfstarke Truppe aufzustellen. Der Spitzenspieler Friedhelm Weyers sowie Hubert
Huben wollten bzw. konnten nicht am Spielbetrieb teilnehmen.
Die Kelzenberger starteten dieses Mal nicht gut. Elmar Brunn und Thorsten Schlangen
fanden einfach nichts in Spiel und verloren nach 1:3 Sätzen. Heinrich Winkler und
Hans-Willi Koenen spielten erstmalig zusammen und verloren schließlich in drei
Sätzen. Stephan Morjan und Andre Buntenbroich werteten mit ihrem 3:1-Sieg noch
einmal ihre Punktebilanz auf, welche in der Rückrunde nicht so gut war mit nunmehr
4:7 Spielen. In diesem Spiel half der Sieg den Anschluss zu behalten.
Heinrich setzte sofort den nächsten Punkt nach in einem spannenden Spiel gegen Bernd
Otto. Die beiden Spieler kennen sich sehr gut und schenkten sich keinen Ball. Heinrich
konnte im vierten Satz dann vorzeitig das Spiel beenden. Elmar wusste schon, dass es
für ihn an diesem Abend schwer wird, aber so hätte er es sich auch nicht unbedingt
vorgestellt. Unter dem Kommentar von Hans-Willi "Das Spiel kannst du nicht verlieren"
schritt Elmar zum Tisch und verlor prompt in vier Sätzen gegen den 66-jährigen Edgar
Holzinger. Im mittleren Paarkreuz folgten dann zwei wichtige Siege von Thorsten
Schlangen und Stephan Morjan. Thorsten konnte erst nach fünf Sätzen ganz knapp mit
11:9 Bällen gegen Robert Lambertz gewinnen. Stephan spielte voll konzentriert und
souverän. In drei Sätzen gewann er gegen Paul Elkenhans. Nicht so gut lief es hingegen
für Kelzenberg im unteren Paarkreuz. Hans-Willi Koenen und Andre Buntenbroich
verloren jeweils mit 1:3 Sätzen, so dass es nach dem ersten Einzeldurchgang zunächst
5:4 für Arsbeck stand.
Im Hinspiel blieb Elmar gegen Bernd Otto schon ohne jede Chance. In einem wohl nicht
schön anzusehenden Spiel konnte Elmar an diesem Abend zwar einen Satz gewinnen,
aber er war trotzdem froh als es vorbei war. Danach folgte ein Sieg nach dem Anderen.
Heinrich, Thorsten und Stephan konnten auch jeweils ihr zweites Spiel an diesem
Abend gewinnen. Gegen Nachwuchsspieler Pascal Otto konnte Hans-Willi seine ganze
Erfahrung einbringen. Zwar wurde es im ersten und dritten Satz teilweise etwas
knapper, aber letztendlich setzte sich der Routinier jeweils immer durch. Das Spiel von
Andre dauerte länger als das von Hans-Willi und ging über vier Gewinnsätze. Aber
letztendlich konnte Andre so den letzten Punkt zum 9:6 Endstand aus Kelzenberger
Sicht machen. Außerdem konnte man wohl froh sein, dass es nicht zum Schlussdoppel
kam.
Das war es dann endgültig. Die erste Mannschaft verabschiedet sich mit 9:35 Punkten



aus der Bezirksliga. Dass es nicht leicht wird in der ersten Bezirksliga-Saison der
Vereinsgeschichte, war vorher klar. Aus bekannten Gründen war man in diesem Jahr
regelmäßig auf Ersatz angewiesen. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle an die
Ersatzspieler. Die Erste kann nun wieder nach vorne blicken. Vielleicht kann man ja ab
September wieder um den Aufstieg mitspielen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Heinrich Winkler (2), Thorsten Schlangen (2), Stephan Morjan (2),
Andre Buntenbroich (1), Hans-Willi Koenen (1)
im Doppel: Stephan Morjan / Andre Buntenbroich (1)

Mädchen/Jungen Bezirksliga-C1: SC Buschhausen 3 - Kelzenberg 2:7

Zwei ganz unterschiedliche Spiele zum Saisonausklang. In Buschhausen spielten quasi 2
gegen 2. Jedes Team brachte nur zwei Akteure an die Platte. Folglich holte jede
Mannschaft zwei Punkte kampflos, zudem konnte die Partie 3:3 gar nicht stattfinden.
In den Spielen, wo an jeder Plattenseite jemand stand waren die Kelzenberger aber hoch
überlegen. Die Sätze wurden klar gewonnen, der Gastgeber holte nicht einen Satz.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Jonas Maywald (3), Ricarda Dietz (3)
im Doppel: Jonas Maywald / Ricarda Dietz (1)

Mädchen/Jungen Bezirksliga-C1: Kelzenberg - SV Wanheim 4:6

Im Spiel gegen den Tabellennachbarn stand die Begegnung dagegen auf des Messers
Schneide. Ein Pünktchen mehr und der 4. Tabellenplatz wäre in der Endabrechnung
vom CVJM gehalten worden. Doch die Nr. 1 der Gäste war zu stark und holte im Einzel
und Doppel insgesamt vier Zähler. Schöne Spiele, einige enge Sätze und sechs
engagierte Mädchen prägten die spannende Partie. Laura Wehner blieb leider ohne
Erfolgserlebnis.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel: Ricarda Dietz (2), Jana Biederbeck (2)
im Doppel: -


