
4. Spieltag Rückrunde   Saison 2016 / 2017 

 

 

Bezirksliga 3:    TTC GW Vanikum - 1.Herren   4:9 
 

Unbeeindruckt von der Hallenschließung gehen die 1.Herren des CVJM weiter ihren Weg. 

Durch den Punktverlust der Kempener sind sie jetzt durch ihren Sieg in Vanikum wieder auf 

dem zweiten Platz der Bezirksliga.  

2:1 Führung nach den Doppeln - das ist in dieser Saison eigentlich normal und immer so. 

Auch im Einzel waren die Kelzenberger überlegen  und bauten den Vorsprung kontinuierlich 

weiter aus. Elmar, Thorsten und der für Toni eingesprungene André mussten jeweils einmal 

einem Gegner zum Sieg gratulieren; der Erfolg war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. 

 

 

Senioren 40-Bezirksliga 2:  Kelzenberg - TSV Fortuna Wuppertal  0:6 

 

Es macht immer mal wieder Spaß gegen richtige Cracks zu spielen - auch wenn das Ergebnis 

dann recht düster aussieht. In Wuppertal erreicht Toni Sanchez immerhin den 

Entscheidungssatz. Ansonsten war der Gegner einfach zu stark. 

 

 

Herren-Kreisliga:   TTV Norf - 2.Herren    9:3 

 

Beim verlustpunktfreien Spitzenreiter war auch für Kelzenberg 2 nichts zu holen. Die Norfer 

spielen dieses Jahr definitiv in einer zu niedrigen Liga! Man musste auf Seiten des CVJM 

schon Frankheißen, um wenigstens ein Einzel zu gewinnen. Genauer gesagt: Frank Finken, 

Frank Jansen, Frank Kosch holten an Platte 3-5 je einen Zähler.  

 

 

Herren-Kreisliga:   3.Herren - TuS Neuss-Reuschenberg  4:9 

 

Wieder mit drei Ergänzungsspielern spielte die Dritte in Reuschenberg. Dafür zog sie sich gut 

aus der Affäre! Das Problem ist nur: Ohne Doppeltraining gewinnt man kein Doppel. Ergo: 

Halle geschlossen - kein Training - 0:3 nach den Doppeln. Dabei hatten Dirk und Torben 

noch die besten Chancen auf einen Sieg. Im Fünften zu 9 verloren - ärgerlich. 

In der ersten Einzelrunde punkteten dann immerhin Ralf Maywald, Tim Müller, Torben 

Reipen und Dirk Ischen. 4:5, das hörte sich doch noch gut an. Leider kam dann in der zweiten 

Einzelrunde nichts mehr dazu. Hans-Willi Koenen und Matthias Moesges hofften vergeblich 

auf einen Punkt. 

 

 

Herren-2.Kreisklasse 2:  DJK BW Bedburdyck 2 - 4.Herren  8:5 

 

Nach dem 1:8 Debakel im Hinspiel präsentierte sich die Vierte des CVJM in Bedburdyck 

deutlich siegeshungriger. Und bis zum 4:2 Zwischenstand für den CVJM lag auch eine 

Überraschung in der Luft. Am Ende sollte es aber dann doch nicht sein. Das lag zum Einen 

daran, dass Wilfried im Spitzenspiel der Einser nach 0:2 Satzrückstand in der Verlängerung 

des fünften Satzes gegen Kremer den Kürzeren zog, zum Anderen daran, dass fünf Spiele 

später auch Frank nach 2:0 Satzführung im Entscheidungssatz gegen diesen Gegner verlor. So 

gewannen die vier Kelzenberger nur je ein Einzel, dazu kam das gewonnene Doppel von 

Hans-Gerd mit Torben. 

 

 



Herren-3.Kreisklasse 2:  TTV Norf 5 – 5.Herren    1:8 
 

Samstagspieltag! Kommt auch nicht mehr alle Tage vor, gibt aber Anlass zu einem 

Saisonfastabschlußgedöhnse - nach einem laut Tabelle fest eingeplanten siegreichen Abend 

wollte man mit der Mannschaft noch einen heben gehen. Wer Zeit hat kommt mit. Kurzfristig 

wird entschieden wer Doppel, wer Einzel spielt. Da doch „nur“ zu fünft  erklärte Pitter sich 

bereit lediglich im Doppel aufzulaufen während Dete dann die Einzel bestritt.  

Torben und Dirk, bereits am Donnerstag in der Kreisliga nur hauchdünn unterliegend wollten 

heute wenigsten in der dritten Kreisklasse ihre Vormachtstellung demonstrieren, gerieten aber 

sofort unter Druck, der erste Satz zu 11 weg, locker und deutlich aber postwendend der 

Ausgleich, die Sätze drei und vier dann ein Abbild der beiden vorangegangen Sätze, der 

fünfte musste her. Hier trafen aber weder Torben noch Dirk irgendetwas, konnten lediglich 

fünf Punkte erzwingen. Wenigstens setzten sich Christian und Peter am Nachbartisch durch.  

Unerwartet knapp ging es weiter. Im Spiel des Tages, einer offensiv rasanten Partie mit mehr 

als dritte Kreisklasseniveau setzte sich Christian gegen einen ähnlich jungen Gegner im 

entscheidenden letzten Satz zu 9 durch. Ausschlaggebend dafür war vor allem seine 

fehlerfreie Rückhand.  Zwischenzeitlich brachte Torben die Kelzenberger in Führung.  

Und dann ging alles doch ganz schnell, nach katastrophalem Start gab Dirk im weiteren 

Verlauf seines ersten Matches für die fünfte Mannschaft in diesem Jahr nur noch acht Punkte 

ab. Insgesamt gelang den Norfern danach nur noch ein weiterer Satzgewinn.  

Den Kelzenbergern sollte es recht sein, duschen und dann ab zu einem unterhaltsamen Abend 

im namensgleichen Landgasthof. Mit einer Verweildauer von viereinhalb Stunden übertraf 

man die Matchzeit um ein dreifaches … Ganz angenehm mal so ein Samstagspieltag.  

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Doppel:  Christian Müschen / Peter Schiffer (1) 

im Einzel:  Torben Reipen (2), Christian Müschen (2), Dirk Ischen (2), Detlef Böcker (2) 

 

 

Herren-3.Kreisklasse 3:  6.Herren - SV Germania Grefrath 3  2:8 

Herren-3.Kreisklasse 3:  TTA SV Rosellen 4 - 6.Herren    7:7 
 

Gegen Grefrath lief wenig zusammen bei der Sechsten des CVJM. Axel Niebisch holte oben 

die beiden Punkte, ansonsten agierte der CVJM relativ unglücklich. 

Einen Tag später sah das schon ganz anders aus. Mit zwei klar gewonnenen Doppeln startete 

man in Rosellen furios. Komischerweise klappe dann im Einzel erst mal nichts mehr. Und so 

war die Führung schnell wieder verspielt und beim Stand von 5:7 sah es nach der nächsten 

Niederlage aus. Doch Herbert Brunn und Axel holten die beiden letzten Einzel und retteten 

das Unentschieden.  

 

Die Punkte für Kelzenberg holten: 

im Doppel:  Max Knappe / Herbert Brunn (1), Axel Niebisch / Stephan Bolten (1) 

im Einzel:  Axel Niebisch (2), Stephan Bolten (1), Herbert Brunn (2) 

 

 

B-Schüler-Kreisliga:   Kelzenberg - TTC DJK Neukirchen 2  1:9 
 

Robin Nilgen schlug die gegnerische Nr.1, so könnte man es kurz zusammenfassen. Doch so 

klar war der Erfolg der Neukirchener gar nicht. Viele enge Sätze und die meisten Spiele 

zumindest im vierten Satz - es hätte auch ein knapperes Ergebnis werden können. 

 

 


