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TV Boisheim - CVJM Kelzenberg

6:1

Viersen Boisheim ist allezeit eine Reise wert? Na ja, vielleicht doch nicht immer.
In der Vorweihnachtswoche hätte man als Kelzenberger auch mit anderen CVJM-Spielern
den Weihnachtsmarkt in Mönchengladbach besuchen können, oder sich faul auf die Couch
legen und ein bisschen Fußball-Pokalspiele schauen können, oder schon mal Geschenke
einpacken können. Oder, oder, oder… Stattdessen 'ne Stunde Anfahrt für André, der seine
Mitspieler in Kelzenberg und Giesenkirchen abholte und dann bei Nieselregen und reichlich
Verkehr durch Gladbach 'gen Norden fuhr.
Immerhin wurden die Kelzenberger für den Aufwand mit einer richtig lauten Halle mit
giftgrünem Boden belohnt, auf dem die Zelluloid-Bälle kaum noch hochsprangen, wenn sie
denn erst mal auf dem Boden aufschlugen. Und der Gegner - ganz im Gegensatz zum CVJM nach dem von ihm gewünschten Ausweichtermin dann doch in Bestbesetzung. Zwei Spieler
über 1600 QTTR-Punkte, die beiden Anderen nicht viel weniger; da wurde Andrés Prognose
von: "da geht was" schon im Vorfeld zur Makulatur.
Und tatsächlich ging da nix. Die Niederlage fiel zwar hoch aus, war aber trotz einem sehr
deutlichen Vorteil an "Fussen" für die Gastgeber auch in dieser Höhe nicht mal unverdient.
Die älteren Herren konnten verflixt gut mit ihrem Material umgehen! Stephan Morjan
besiegte die Nr.2 der Boisheimer immerhin glatt in drei Sätzen; dazu kamen je ein Satzgewinn
von André und Frank Jansen. Wilfried Lüngen hatte im ersten Satz zwar auch einige Satzbälle,
aber wie gesagt: die Fussen… So war die Begegnung nach 70 Minuten auch schon wieder
Geschichte und der Gegner in der Tabelle an Kelzenberg vorbeigezogen.
Aber die Duschen waren wenigstens schön heiß!

CVJM:
Kurz vor Weihnachten zeigt sich im Spielbetrieb der CVJM-Runde ein ähnliches Bild wie im
vergangenen Jahr. Schon vor dem letzten Hinrunden-Spieltag scheint klar, dass die vier
Teams aus Kelzenberg 1 und 2 sowie Odenkirchen 1 und 2 wieder um die Meisterschaft
spielen. Wickrath, Süchteln und Kelzenberg 3 werden wohl in der Rückrunde um die Plätze
5-7 kämpfen. Zum Jahreswechsel führt CVJM Kelzenberg 2 vor Kelzenberg 1 und den
Odenkirchener Teams.

