
6. Spieltag Hinrunde Saison 2014 / 2015

Bezirksklasse 5: TTC Waldniel 3 - 1.Herren 1:9

Nach der relativ überraschenden Niederlage gegen Süchteln vor zwei Wochen, stand an
diesem Wochenende mit TTC Waldniel III wieder ein leichterer Gegner für die erste
Mannschaft auf dem Programm. Beim Auswärtsspiel konnte man mit einem deutlichen 9:1
Sieg wieder Selbstvertrauen aufbauen. Die Mannschaft zeigte durchweg eine gute Leistung.
Nur Elmar Brunn hatte Schwierigkeiten gegen den gegnerischen Noppenspieler Coenen und
konnte nur einen Satz gewinnen. Elmar konnte im zweiten Spiel zwar wieder mal eine bessere
Leistung abliefern und das Spiel gewinnen, jedoch wurde das Spiel nicht mehr gewertet da
Niklas Peltzer gegen Coenen den letzten Punkt zum 9:1 Endstand holte.
In der Tabelle bleibt man weiterhin auf Platz 3. Da Süchteln jedoch gegen Spitzenreiter
Breyell am Wochenende verloren hat, sind die Kelzenberger nun wieder nur noch einen Punkt
hinter dem Tabellenzweiten aus Süchteln. In der nächsten Woche trifft man zunächst auf den
Tabellenzehnten Borussia Mönchengladbach III. Dabei sollte ein weiterer Sieg drin sein.
Am diesem Montag findet vorher jedoch noch die erste Bezirkspokal-Runde statt, in der die
Kelzenberger gegen den Anrather TK RW ran müssen. Da die Anrather einige Mannschaften
auf Bezirksebene gemeldet haben ist spannend, mit welcher Aufstellung sie im Pokal antreten.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Niklas Peltzer (2), Sascha Schmitter (1), Thorsten Schlangen (1), Heinrich
Winkler (1), Stephan Morjan (1)
im Doppel: Niklas Peltzer / Elmar Brunn (1), Sascha Schmitter / Thorsten Schlangen (1),
Heinrich Winkler / Stephan Morjan (1)

Kreisliga: 2.Herren - SG RW Gierath 2 9:2

Die Reserve der Kelzenberger bleibt weiter Tabellenführer in der Kreisliga. Im Lokalduell
gegen RW Gierath gab sich das Team keine Blöße und gewann auch in dieser Höhe verdient
mit 9:2. Schon die drei Doppel gingen glatt an den CVJM. Im oberen Paarkreuz gab es die mit
Abstand größte Gegenwehr der Gäste. Torsten Brunn musste mächtig kämpfen, ehe er im
Entscheidungssatz sein Einzel nach Hause holen konnte. André Buntenbroich musste sich
nach gewonnen ersten Satz dem gegnerischen Spitzenspieler Rainer Koltermann in vier
Sätzen geschlagen geben. Von Platte 3-6 hatten die Kelzenberger Akteure keinerlei
Schwierigkeiten weitere Punkte für den CVJM einzufahren. Im Duell der Einser musste
anschließend auch Torsten Brunn dem Gierather Koltermann nach vier Sätzen zum Sieg
gratulieren. André gewann das zweite Einzel dann kampflos, da sein Gegner
verletzungsbedingt nicht mehr antreten konnte. Damit war der Sieg schon unter Dach und
Fach.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Torsten Brunn (1), Andre Buntenbroich (1) Mirek Wolinski (1), Ralf Maywald
(1), Frank Jansen (1), Andreas Jöbges (1)
im Doppel: Torsten Brunn / Frank Jansen (1), Andre Buntenbroich / Mirek Wolinski (1),
Ralf Maywald / Andreas Jöbges (1)



1.HKK 1: DJK BW Bedburdyck - 3.Herren 8:8

Zu einem wahren Krimi entwickelte sich das Lokalderby der 3. Mannschaft gegen
Bedburdyck. Nach den Doppeln stand es 1:2, lediglich Frank Finken und Tim Biederbeck, die
„Mürmelter Jungs“, konnten ihre Gegner klar bezwingen. Davon angespornt zeigten beide in
ihren Einzeln starke Leistungen und konnten jeweils beide Einzel für sich klar entscheiden.
Hans-Willi Koenen, der in den letzten Wochen in bestechender Form ein Punktegarant war,
erwischte leider keinen guten Abend. Zu viele leichte Fehler verhinderten schließlich einen
Sieg, wobei er sein zweites Einzel mit 9:11 im fünften Satz gegen die gegnerische Nr.1,
Michael Haake, unglücklich verlor. Ebenso Markus Jenckel, der schwer in seine Partie kam,
seine Unsicherheiten aber vor allem in seinem zweiten Einzel überwand, dann aber doch mit
dem Pech haderte. Viele Bälle sprangen vom Netz ins Aus, so dass er im fünften Satz immer
einem Rückstand hinterherlaufen musste und schließlich knapp verlor. Dagegen konnte Claus
Dürselen aus der 4.Mannschaft einen Punkt beisteuern, und das sogar gegen einen Gegner,
Detlef Kremer, der in der Saison bisher noch kein Spiel verloren hatte. Der fünfte Satz ging
diesmal an die Kelzenberger. In seinem zweiten Einzel benötigte Claus wiederum 5 Sätze,
diesmal aber leider mit dem besseren Ausgang für seinen Gegner, Andreas Durst. Dieser hatte
zuvor gegen Volker Bachmann verloren, der die Partie spaßeshalber im Vorfeld als Endspiel
der Jungen B aufgerufen hatte, da die beiden sich schon seit der Jugend duellieren. Volker
zeigte vor allem eine kämpferische und mental starke Leistung und konnte beide Einzel knapp
gewinnen.
So kam es zum Entscheidungsdoppel zwischen Finken / Biederbeck und Haake / Kummerow.
Wie im Verlauf des ganzen Abends entwickelte sich eine spannende Partie mit teilweise sehr
schönen Ballwechseln. Es war ein ständiges Auf und Ab: Frank und Tim lagen schon 2:1
zurück, besannen sich aber dann noch mal auf ihre Stärken und konnten den 5. und
entscheidenden Satz erzwingen. Beim Stande von 10:9 hatten sie Matchball, den Frank leider
mit zuviel Rückenlage beim Endschlag knapp vergab. Schließlich setzen sich die
Bedburdycker vor allem mit ihrem sicheren Block- und Angriffsspiel durch und feierten dann
einen nicht unverdienten Punktgewinn.
Insgesamt war es ein letztlich leistungsgerechtes Unentschieden und ein spannender, aber in
gute Atmosphäre verlaufener Abend. Mit dem Punkt ist die 3.Herren weiterhin 1. mit 2
Punkten Vorsprung.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Frank Finken (2), Tim Biederbeck (2), Volker Bachmann (2), Claus Dürselen
(1)
im Doppel: Frank Finken / Tim Biederbeck (1)

2.HKK 2: 4.Herren - SG Kaarst 8:4

Zwei punktgleiche Teams aus dem Mittelfeld der Tabelle trafen am Montag aufeinander, doch
der CVJM sah sich schon deutlich in der Favoritenrolle. Der Saisonstart war schließlich im
September mit den drei verlorenen Partien und den vielen fehlenden Stammspielern vergeigt
worden.



Die Doppel begannen und endeten quasi zeitgleich mit einem Punkt für jedes Team. Oben
ging es ähnlich weiter; Wilfried siegreich mit 3:0, Claus mit etwas Pech - zwei Sätze gingen
erst in der Verlängerung weg. Frank und Matthias sorgten anschließend mit zwei Erfolgen für
die 4:2 Führung für den CVJM. Oben lief es anschließend umgekehrt - auch Wilfried musste
dem Einser zum Sieg gratulieren, dafür gewann Claus das Duell der an Nr.2 positionierten
Spieler. Unten behielten Frank und Matthias auch im zweiten Vergleich jeweils die Oberhand
und bauten die Führung auf 7:3 aus. Kurios dabei: Frank spielte in beiden Begegnungen seine
Gegner fast an die Wand und ließ seinen Kontrahenten in den sechs Sätzen insgesamt gerade
mal 21 Pünktchen. Matthias dagegen hat sich in den letzten Wochen zum 5-Satz-König
gemausert. Von seinen letzten fünf Partien hat er vier im Entscheidungssatz für sich
entschieden. Das ist doch prima für die Kondition!!
Frank durfte anschließend direkt wieder ran und er sah auch gegen Kaarst's Nr.1 besser aus
als Wilfried und Claus. Vier klare Sätze führten in den Entscheidungssatz in dem Frank dann
allerdings etwas die Puste ausging. Die Top-Spins wurden ungenauer und der Gegner behielt
dann doch auch im dritten Einzel die Oberhand. Am Nebentisch quälte sich derweil Wilfried
gegen den Dreier von Kaarst und verlor die beiden ersten Sätze mit 9:11. Frank hatte gegen
den Mann einen Satz mit 11:0 gewonnen - das konnte doch nicht so schwer sein. Wilfried
fand aber weiter kein Rezept, gewann Satz drei glücklich mit 11:9; Satz vier dann glatt und
war dann heilfroh, dass er den fünften auch irgendwie mit 11:9 gewinnen konnte. Das Spiel
hatte wahrlich keinen Schönheitspreis verdient, brachte aber den Siegpunkt für Kelzenbergs
Vierte.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Wilfried Lüngen (2), Claus Dürselen (1), Frank Dahmen (2), Matthias Moesges
(2)
im Doppel: Claus Dürselen / Matthias Moesges (1)

3.HKK 2: SG RW Gierath 6 – 5.Herren 7:7

Ralf van der Mirden mit Hexenschuss, Dirk Ischen mit Knieproblemen – es ist der Wurm drin
diese Saison. Dirk war somit in seinen Einzeln nicht beweglich genug, ein Umstand der im
oberen Paarkreuz in den meist knappen Satzverlusten schon den Unterschied auszumachen
schien. Zum Glück und auch zur Erleichterung seiner Mannschaftskollegen gab es da aber
noch Hans-Gerd Schumacher, dessen Einsatz aufgrund einer zu erwartenden freudigen
Familienangelegenheit ungewiss war. Er zeigte gleich zu Beginn bedingungsloses Tischtennis
und rang seinen ersten Gegner drei Mal in der Verlängerung nieder, musste sich aber leider
anschließend Gierath´s Nr. 1 Lier beugen.
Ralf, der mehrmals kurz davor stand aufzugeben biss sich durch und holte gegen die
Nummern Drei und Vier beide Punkte. Einen weiteren Zähler machte Chau van Dang klar,
der unten mit dem unkonventionellen Spiel beider Gegner mehr Probleme hatte.
Durch das anfängliche 1:1 in den Doppeln ergab sich ein 5:5 Zwischenstand. Auch hier ließen
Chau und Dirk zu viele Chancen liegen.
Da hatte man sich mehr erhofft nach dem grandiosen 8:0 gegen Kapellen, die wiederum den
Gierathern mit 7:7 einen Punkt abtrotzten.
Die Hoffnungen ruhten nun auf Hans-Gerd und Dirk deren Punkte unten doch nur Formsache
sein sollten um mindestens das 7:7 zu sichern. Und vielleicht konnten noch Chau oder Ralf
für eine Überraschung sorgen.



Hans-Gerd tat sich dann doch schwerer als erwartet, machte aber den Sack zu. Parallel war
Chau nicht wiederzuerkennen, Lier lag ihm. Mehr als seine beiden Gegnern zuvor. Und mehr
als Dirk und Hans-Gerd. Es ging in den Entscheidungssatz, eine Überraschung möglich. Aber
was auch immer es war, am Ende musste auch er sich Gierath´s Nr. 1 geschlagen geben.
Die Niederlage von Ralf und der Sieg von Dirk im letzten Spiel des Abends sorgten für den
7:7 Endstand. Bei 26:26 Sätzen und 495:496 Bällen Kelzenberg dennoch der eindeutige
Sieger unter den Nachbarn …

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Hans-Gerd Schumacher (2), Dirk Ischen (1), Chau van Dang (1), Ralf van der
Mirden (2)
im Doppel: Hans-Gerd Schumacher / Ralf van der Mirden (1)

3.HKK 4: TTC BR Frimmersdorf-Neurath 3 - 6.Herren 6:8

Zweiter gegen Dritter, Frimmersdorf noch ungeschlagen, da waren die Herren der Sechsten
nicht unbedingt in der Favoritenrolle beim Auswärtsspiel, zumal Detlef in dieser Saison in
einer Schaffenskrise und noch ohne Erfolg in sechs Begegnungen war. Doch mit Christian
und Torben waren die zwei Jungspunde dabei, die die älteren Herren mitreißen sollten.
Und das klappte sehr gut! Als Peter und Detlef sich dem Entscheidungssatz in ihrem Doppel
näherten hatten die beiden Jungen ihr Doppel schon deutlich in drei Sätzen gewonnen und
konnten die Senioren beraten und anfeuern. Die alten Haudegen konnten sich da ja keine
Blöße geben und kämpften sich in der Verlängerung dann auch zum Sieg.
Vier glatte Einzel dann in der ersten Runde - dreimal siegreich für Kelzenberg, Dete gegen
den Einser der Gäste allerdings chancenlos. Damit 5:1 für Kelzenberg, da ging doch was!
Doch Frimmersdorf steckte nicht auf, kämpfte verbissen und holte tatsächlich drei
Fünfsatzsiege in Serie. Immerhin Torben konnte mit einer starken Leistung den Ausgleich
verhindern und sorgte seinerseits mit seinem zweiten Sieg für den 6:4 Zwischenstand.
Das war auch nötig, denn plötzlich zeigte Peter Nerven und verlor das Duell Erster gegen
Dritter glatt mit 0:3. Da auch Christian gegen Frimmersdorf's Einser glatt unterlag stand es
vor den beiden letzten Einzeln wieder Unentschieden. Und damit sah es plötzlich gar nicht
mehr gut für die Spieler des CVJM aus - Torben musste gegen die Nr.2 ran und Dete hatte
seine Saisonbilanz zwischenzeitlich auf 0:8 "ausgebaut".
Doch Torben wurde zum Matchwinner, holte neben dem Doppelerfolg auch sein drittes
Einzel an diesem Abend relativ ungefährdet und brachte die Kelzenberger wieder mit 7:6 in
Front.
Im letzten Einzel dann "Bock gegen Boecker"! Was sich wie eine verballhornte Steigerung
anhört waren nur die Namen der Akteure an der Platte. Aber Steigerung trifft schon voll den
Kern! Detlef Boecker mit einem völlig ungefährdeten Dreisatzsieg schenkte den
Kelzenbergern den Gesamtsieg und sorgte dafür, dass der CVJM jetzt auf dem zweiten
Tabellenplatz rangiert.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Peter Schiffer (1), Detlef Boecker (1), Christian Müschen (1), Torben Reipen
(3)
im Doppel: Peter Schiffer / Detlef Boecker (1), Christian Müschen / Torben Reipen (1)



3.HKK 3: 7.Herren - DJK Bedburdyck 3 4:8

Leider geht die Niederlagenserie der siebten Herrenmannschaft weiter. Auch wenn die
einzelnen Begegnungen gegen die Spieler aus Bedburdyck durchaus auf Augenhöhe waren,
so hatten sie meist das glücklichere Ende für die Gäste.
Lediglich das Doppel Holger Brunn / Axel Niebisch und je ein Einzelspiel von Axel Niebisch,
Herbert Brunn und Holger Brunn konnten gewonnen werden.
So hieß es am Ende nach 2 ½ Stunden 8:4 für die Gäste.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Holger Brunn (1), Axel Niebisch (1), Herbert Brunn (1)
im Doppel: Axel Niebisch / Holger Brunn (1)

Jungen Kreisliga: Jungen - TTV Zons 5:5

Nach spannendem Spielverlauf konnten die Jungen ein Unentschieden gegen starke Zonser
erreichen. Nach den Doppeln stand es auch schon Unentschieden; Tim Biederbeck und Lucas
Keutel steuerten den Punkt bei, wohingegen Torben Reipen und Max Sudmann ihre Chancen
vor allem im 3.Satz vergaben und dann in 4 Sätzen verloren. Tim Biederbeck gewann dann in
gewohnt starker Manier beide Einzeln, wobei sein zweites Einzel durchaus hätte
unangenehmer verlaufen können, da sein Gegner, was ungewöhnlich im Jugendbereich ist,
gegen Material sehr gut spielte. Das hatte zuvor Torben Reipen auch zu spüren bekommen,
der das Einzel relativ deutlich verlor. In seinem zweiten Einzel kämpfte er sich aber nach 0:2
Rückstand eindrucksvoll zurück und konnte das Spiel mit seiner starken Vorhand drehen.
Max Sudmann zeigte gute Ansätze und schöne Bälle, machte aber zu viele einfache Fehler, so
dass er beide Spiele verlor. Lucas Keutel spielte dahingegen viel sicherer und zermürbte
schließlich seinen Gegner in 5 Sätzen, wobei er im 5.Satz tolle Bälle zeigte. Leider fehlte ihm
im 2.Einzel die Dynamik, die gegen einen defensiveren Spieler von Nöten ist, so dass er klar
verlor. Insgesamt aber eine gute Leistung der Jungen.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Tim Biederbeck (2), Torben Reipen (1), Lucas Keutel (1)
im Doppel: Tim Biederbeck / Lucas Keutel (1)

B-Schüler Kreisliga: B-Schüler - DJK Novesia Neuss 3:7

Gegen starke Gegner haben sich die B-Schüler wacker geschlagen. Beide Teams mit 3:1
Siegen in dieser Saison recht erfolgreich, doch Novesia wohl etwas routinierter. Allerdings
zeichnete sich die Niederlage schon nach den 2 Eingangsdoppeln ab, die man klar verlor. In



den Einzeln konnten die Kelzenberger aber Paroli bieten: So konnten Julius Borgert, John
Müller und der an diesem Tage starke Cedric Dietz jeweils einen Sieg einfahren. Janis Keutel
lieferte auch eine ansprechende Leistung ab, besonders mit seiner Vorhand zeigte er, dass er
in letzter Zeit Fortschritte gemacht hatte, zum Sieg reichte es bei allem Kampf aber dann doch
nicht.
Insgesamt keine schlechte Leistung der Schüler, die durch dieses Ergebnis auf Grund des
besonderen Verfahrens einen Punkt in der Tabelle ergattern konnten.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: John Müller (1), Julius Borgert (1), Cedric Dietz (1)
im Doppel: -

Mädchen Bezirksklasse-C2: Mädchen - DJK SF 08 Rheydt 9:1

Das ging schnell und war deutlich! Die Kelzenberger Mädchen führten schon mit 4:0 ehe das
Schlusslicht aus Rheydt den ersten Satz gewann. Und erst im letzten Einzel konnte die
Rheydter Nr.1 beim Stand von 9:0 für den CVJM den Ehrenpunkt für die Gäste einheimsen.
Aber um das Spielsystem in dieser Klasse zu verstehen braucht man wohl eine spezielle
Ausbildung! Eine Mannschaft spielt mit 4 Spielerinnen - die andere mit 3 Mädchen; bei neun
Einzeln spielt die, die das erste Einzel spielt erst wieder im allerletzten Einzel (sitzt in der
Zwischenzeit eine Stunde auf der Bank und wird kalt) während eine Andere aus demselben
Team zwischendurch dreimal an die Platte darf. Das verstehe wer will!

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Jana Biederbeck (3), Ricarda Dietz (2), Fee Merkens (1), Lea Merkens (2)
im Doppel: Ricarda Dietz / Lea Merkens (1)

CVJM-Runde: CVJM Süchteln - CVJM 1 3:8

Einen guten Start in die Woche hatte die erste Mannschaft vom CVJM Kelzenberg. Gegen
Süchteln siegte man auswärts mit 8:3. Überraschenderweise verlor man zunächst die beiden
Doppel sowie auch Holger Brunn sein erstes Einzel, dann aber zeigte man unerbittlichen
Siegeswillen und startete eine fantastische Aufholjagd, kein Spiel wurde mehr abgegeben.

Die Punkte für Kelzenberg holten:

im Einzel: Stefan Trottnow (3), Holger Brunn (1), Axel Niebisch (2), Herbert Brunn (2)
im Doppel: -


