
CVJM Kelzenberg schafft erstmals den Aufstieg in die 

Landesliga!!! 
 

Im letzten Spiel der Saison 2016/2017 wurde es noch mal spannend für die 1. Mannschaft des 

CVJM Kelzenberg. Der Relegationsplatz zum Aufstieg in die Landesliga war schon sicher, 

aber zumindest ein Unentschieden musste her gegen die Zweitvertretung des Kempener LC. 

Im Hinspiel waren die Kempener noch überlegen mit 9:5 Punkten. Aber die Kempener 

mussten verkraften, dass ein Spieler in den letzten Spielen auf Grund von Streitigkeiten nicht 

angetreten ist. Das machte den Kelzenberger wieder etwas Hoffnung. Zudem war man in der 

Rückrunde als einziges Team noch ungeschlagen. 

Wieder einmal ein guter Start in den Doppeln mit 2:1 Punkten. Es wäre sogar ein 3:0 

Vorsprung drin gewesen, aber Thorsten Schlangen und Toni Sanchez konnten die 6:2 

Führung im Entscheidungssatz leider nicht nach Hause bringen. Warum einfach, wenn es 

auch kompliziert und spannend geht?! In den nachfolgenden Einzelpartien konnte man die 

leichte Führung bzw. das Unentschieden durch abwechselnde Siege in den Paarkreuzen 

immer halten. Selbst die Niederlage von Alex Kreik im Duell der beiden Spitzenspieler gegen 

Stefan Herko wurde direkt ausgeglichen durch einen Sieg von Elmar Brunn, welcher am 

letzten Abend noch einmal eine tolle Leistung ablieferte. Die Bilanz von Alex mit 39:3 

Punkten zeigt dennoch wie wichtig er für die Mannschaft in diesem Jahr war. Eine 

hervorragende Leistung lieferte auch noch einmal Thorsten Schlangen ab. Er war der einzige 

Kelzenberger mit zwei Einzelsiegen an diesem Abend und seine explosiven Rückhandbälle 

ließen wieder einmal selbst Maskottchen Chrissi staunen. Chrissi, eigentlich Maskottchen der 

Meistermannschaft der CVJM-Mädchen, ist kurzfristig eingesprungen, weil DiPi wie schon 

so oft in dieser Saison verhindert war. Den entscheidenden 8. Punkt für den Aufstieg holte 

Stephan Morjan und der Jubel war groß. Mit der 8:7 Führung für die Kelzenberger konnte 

man im Schlussdoppel frei aufspielen. Alex Kreik und Elmar Brunn gewannen auch noch das 

letzte Spiel relativ souverän zum 9:7 Endstand für die Kelzenberger. 

Der Aufstieg war insgesamt eine tolle Mannschaftsleistung! Wenn ein Spieler mal einen 

schlechten Tag erwischt hatte, wurde dies fast immer ausgeglichen durch die besonders gute 

Leistung eines anderen Kelzenbergers. Und ansonsten wurden die Spiele meist über die 

Doppel gewonnen. So viele knappe Spiele wie in dieser Saison gibt es wohl selten beim 

Tischtennis, aber genau das hat auch den Reiz ausgemacht. Wir freuen uns auf die erste 

Landesliga-Saison für den CVJM Kelzenberg und bedanken uns für die tolle Unterstützung 

aus den eigenen Reihen, vor allem in den letzten Spielen. Es hat einfach Spaß gemacht! 

  

Nach einem Jahr in der Verbandsliga wird Niklas Peltzer im nächsten Jahr wieder zurück 

nach Kelzenberg kommen. Mit seiner Spielstärke und den gesammelten Erfahrungen kann er 

die Mannschaft noch einmal deutlich verstärken, so dass die Landesliga auch gut zu halten 

sein sollte. Herzlich Willkommen zurück und viel Erfolg, Niklas!  
  
  

Die Punkte für Kelzenberg holten: 
  

im Einzel:  Alex Kreik (1), Elmar Brunn (1), Thorsten Schlangen (2), Toni Sanchez (1), 

  Stephan Morjan (1)  

im Doppel:  Alex Kreik / Elmar Brunn (2), Heinrich Winkler / Stephan Morjan (1) 

  

 


