7. Spieltag Hinrunde

Herren-Landesliga 9 :

Saison 2017 / 2018

CVJM Kelzenberg 1 - VfL Borussia MG 1

9:4

Jetzt kommen die vermeintlich "leichten" Gegner!
So einen tollen Saisonstart hätte sich wirklich niemand in der 1. Mannschaft vor der Saison
ausgemalt. 8:4 Punkte und in den restlichen fünf Spieltagen der Hinserie geht es gegen die
letzten fünf in der Tabelle!
Am Samstagabend stand der Tabellenvorletzte Borussia Mönchengladbach auf dem
Programm. Wohl wissend, dass man niemanden unterschätzen darf ging man frohen Mutes in
die Partie. In den Eingangsdoppeln konnten sich Doppel 1 und 2 durchsetzen. Die Gladbacher
legten augenscheinlich taktischerweise den Fokus auf Doppel 3, was sie auch gewinnen
konnten. Dennoch gingen die Kelzenberger mit 2:1 Punkten in Führung.
Im oberen Paarkreuz waren die Kelzenberger deutlich überlegen, wie es auch zu erwarten war.
Alex Kreik und Niklas Peltzer konnten jeweils zwei Einzelsiege einfahren.
Nicht ganz so gut läuft es im mittleren Paarkreuz. Sascha Madeo läuft weiterhin seiner Form
hinterher und verliert beide Spiele. Elmar Brunn spielt eine solide Saison und kann sich mit
1:1 Spielen zufrieden geben. In Elmars zweitem Spiel ging es gegen den jungen Borussen
Leon Glitt. Die Beiden lieferten sich im Training oder in CVJM-Spielen schon öfters heiße
Duelle, wobei dennoch Elmar meist noch die Oberhand behielt. So war es auch dieses Mal.
Trotzdem sieht man schon deutlich, dass Leon in den letzten zwei Jahren wieder besser
geworden ist. Langsam wird es knapp für Elmar!
Im unteren Paarkreuz konnten sich Thorsten Schlangen und Toni Sanchez jeweils in vier
Sätzen durchsetzen. Die gute Leistung der letzten Wochen setzt sich also trotz Herbstferien
fort.
Insgesamt konnte sich die Erste wieder einmal mit 9:4 Punkten durchsetzen. Nach dem Spiel
ließ man den Abend noch gemeinsam mit der gegnerischen Mannschaft gemütlich ausklingen
bei Chili con Carne und kühlen Getränken. Vielen Dank an die Köche, Niklas Peltzer und
Uwe Lösch!
Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Alex Kreik (2), Niklas Peltzer (2), Elmar Brunn (1), Thorsten Schlangen (1),
Toni Sanchez (1)
im Doppel: Alex Kreik / Elmar Brunn (1), Niklas Peltzer / Sascha Madeo (1)

Herren-Bezirksklasse 5:

TTF Füchse Myhl - CVJM Kelzenberg 2
CVJM Kelzenberg 2 - VfL Borussia MG 2

5:9
9:4

Was für eine tolle Woche!!! Zwei Spiele - Zwei Siege gegen die Spitzenteams in der Tabelle.
Besser hätte die Woche für die Reserve des CVJM nicht laufen können.
Einen kuriosen Spielverlauf erlebten die 2.Herren des CVJM in Myhl.
Nach drei überraschend klaren Siegen im Doppel punkteten im oberen Paarkreuz auch
Heinrich Winkler nach 0:1 Satzrückstand und Stephan Morjan, der sogar mit 0:2 Sätzen
hinten lag und eine ganz starke Aufholjagd zeigte. Ein perfekter Start also für die
Kelzenberger. In der Mitte mussten sich dann zwar Torsten Brunn und Tim Biederbeck klar
geschlagen geben, doch Ergänzungsspieler Frank Finken sorgte in einem superknappen
Fünfsatzmatch dafür, dass der Vorsprung bei erst mal beruhigenden 4 Punkten blieb.

Dann wurde es aber doch noch mal eng! Uwe Lösch musste nach 5 Sätzen seinem Gegner
zum Sieg gratulieren und oben verloren parallel Heinrich und Stephan ihre Spiele mit 8:11
ebenfalls im Entscheidungssatz. Nur noch 6:5 Führung - und jetzt war wieder das mittlere
Paarkreuz dran, welches in der ersten Runde nicht punkten konnte. Sollte die Begegnung jetzt
etwa noch kippen?
Weit gefehlt! Torsten und Tim gewannen ihre Spiele relativ sicher und auch Uwe ließ im
zweiten Einzel nichts mehr anbrennen und holte damit den 9:5 Siegpunkt.
Perfekter Abend für die Zweite! Jeder trug mit einem Einzelsieg zum Erfolg bei, den
Grundstein legten aber die drei Eingangsdoppel. Mit diesem Sieg zog man nach Punkten mit
dem Gegner gleich.
Samstag spielte die Zweite des CVJM dann wieder mal parallel mit den 1.Herren. Und die
gewannen gegen Borussia MG 1 mit 9:4. Da wollten die 2.Herren gegen Borussia 2 eigentlich
nicht nachstehen. Doch die Aufgabe war ungleich schwerer! Denn während Borussia MG 1 in
der Landesliga im Tabellenkeller fest hängt war Borussia 2 ungeschlagener Tabellenführer in
der Bezirksklasse. Trotzdem klappte der Sieg für die 2.Herren des CVJM, und das sogar
ebenfalls deutlich mit 9:4.
Die Doppel gingen wie im Spiel der 1.Herren mit 2:1 an den CVJM. Für den fehlenden
Heinrich Winkler trat nach langer Verletzungspause erstmals wieder Mannschaftsführer
André Buntenbroich an die Platte. Im Doppel fügte er sich gleich prächtig ein und gewann mit
Stephan Morjan glatt mit 3:0. Torsten Brunn / Tim Biederbeck gewannen ebenfalls 3:0. Da
war die Niederlage von Uwe Lösch mit Ersatzmann Hans-Willi Koenen zu verschmerzen.
Und im Einzel ging es gleich bombig weiter. Vier Siege in Serie, wobei Torsten Brunn von
der (verletzungsbedingten) Aufgabe seines an Position 1 spielenden Gegners nach dem dritten
Satz profitierte. Die Kelzenberger Niederlagen im unteren Paarkreuz wurden postwendend
durch erneute Siege oben wieder egalisiert. Tim musste sich dann in der Mitte geschlagen
geben, doch Uwe Lösch holte im anschließenden einzigen Fünfsatzmatch des Abends dann
schon mit seinem zweiten Erfolg den Siegpunkt. Toll gemacht, Jungs!!!

Mädchen-Bezirksliga B 2:

Borussia Düsseldorf - CVJM Kelzenberg
CVJM Kelzenberg - TUSEM Essen 2

6:4
10:0

Zwei ganz unterschiedliche Begegnungen hatten die Kelzenberger Mädchen am letzten
Wochenende. Während im Spiel bei Borussia Düsseldorf die überragende Form der
Düsseldorfer Spitzenspielerin den knappen Unterschied zugunsten der Gastgeberinnen
ausmachte war es einen Tag später zuhause gegen Essen ein Spaziergang für die Kelzenberger
Mädchen.
In Düsseldorf konnten Lea und Fee Merkens das Doppel noch knapp für sich entscheiden,
doch dann mussten alle drei Kelzenberger Spielerinnen nach ihrem ersten Einzel ihren
Gegnerinnen gratulieren. Das war schon der Knackpunkt in dieser Begegnung. Lea, Fee und
Ricarda Dietz konnten im weiteren Spielverlauf zwar jede ein Spiel gewinnen, doch es reichte
nicht mehr um den Rückstand noch aufzuholen. Allerdings ist Düsseldorf auch Tabellenführer
und dafür waren die Kelzenbergerinnen eigentlich doch ziemlich nah dran.
Die 10 Duelle am Sonntag gegen Essen waren dagegen nach 69 Minuten schon Geschichte. In
dreißig Sätzen bekamen die Gäste gerade mal 80 Bälle mit. Das war - gelinde gesagt - mehr
als nur ein Klassenunterschied. Und taugte daher auch nicht wirklich als Revanche für die
knappe Niederlage am Vortag. Es war halt ein Gegner mit einem ganz anderen Kaliber. Um
so erstaunlicher, dass TUSEM vor diesem Spiel sogar in der Tabelle vor Kelzenberg lag. Das

Leistungsgefälle in dieser Klasse ist doch sehr groß und unsere Mädchen haben gegen die
beiden Spitzenteams schon gespielt….

Herren-1.Kreisklasse 2:

CVJM Kelzenberg 3 - TuRa Büderich 2

9:1

Fast die Höchststrafe für die Gäste aus Büderich. Beim Stand von 8:0 für den CVJM verlor
Andreas dann doch noch ein Spiel und bescherte Frank Finken damit einen zweiten Einzelsieg.
9:0 wäre aber auch etwas zu hoch gewesen, denn sowohl Ralf Maywald mit Frank Kosch im
Doppel als auch Hans-Willi Koenen im Einzel drehten einen 0:2 Satzrückstand noch in einen
3:2 Erfolg. Das nennt man Nervenstärke! Damit bleibt die Dritte Tabellenführer; doch Norf
und Bedburdyck lauern dicht dahinter und lassen damit noch keinen Ausrutscher der
Kelzenberger zu.

Herren-2.Kreisklasse 2:

SV Germania Grefrath - CVJM Kelzenberg 4

7:7

Schiedlich, friedlich und leistungsgerecht trennten sich die Tabellennachbarn Grefrath und
Kelzenberg am 7. Spieltag. Aber diesmal waren es nicht die Doppel, die für den Punkt sorgten.
Im Gegenteil, nach den Doppeln lag der CVJM unerwartet mit 0:2 zurück und musste eine
Aufholjagd einleiten. Das gelang dann nur teilweise. Willibert, Wilfried und Claus konnten
im Einzel jeweils eine 2:1 Bilanz erspielen; Hans-Gerd gewann sein erstes Einzel gegen
Wolfgang Niesen. Der einkalkulierte Punkt gegen Karin Orlich blieb ihm aber verwehrt - sie
spielte an dem Abend extrem sicher und machte kaum eigene Fehler. So gut hatten die
Kelzenberger sie noch nie gesehen. Auch in ihren beiden anderen Einzeln erkämpfte sie sich
jeweils einen Satz.
Es wäre mehr drin gewesen - doch am Ende waren alle Akteure zufrieden. Nur nicht mit der
Uhrzeit bei Spielende, denn es wurde insgesamt über drei Stunden gespielt.

Herren-3.Kreisklasse 1:

CVJM Kelzenberg 5 - TTC DJK Neukirchen 7 8:2

Gespannt erwartete die Fünfte den TTC DJK Neukirchen, die den zuletzt starken Elsenern
einen Punkt abringen konnten aber auch zuversichtlich gemessen an der eigenen
schlagkräftigen Aufstellung.
So gelang es Chau als erstem Spieler in dieser Saison dem jungen Waldapfel den bisher
einzigen Punkt abzunehmen. Bereits gewarnt durch das Doppel, dass er mit Dirk Ischen in
fünf Sätzen gegen den Nachwuchsspieler und seinem Partner abgeben musste, hatte er
anfangs dennoch mächtig Probleme gegen dessen Noppen, drehte aber das Spiel in den Sätzen
zwei und drei knapp zu seinen Gunsten. Im Vierten stieß er dann nicht mehr auf
nennenswerten Widerstand.
Später musste sich dann aber mit Frank Dahmen doch ein Kelzenberger dem Material des
jungen Einsers beugen auch wenn es zwischenzeitlich nach einem ähnlichen Verlauf wie im
Spiel von Chau aussah, als Frank nach guter Vorstellung kurz davor stand in Satz zwei
auszugleichen. Doch leider kam es dann doch anders.
Insgesamt verliefen alle Spiele in drei, max. vier Sätzen zugunsten der Fünften und damit fiel
das Ergebnis deutlicher als erwartet aus.

Die Punkte für Kelzenberg holten:
im Einzel:
Frank Dahmen (1), Chau (2), Dirk Ischen (2), Detlef Böcker (2)
im Doppel: Frank Dahmen/Detlef Böcker (1)

Herren-3.Kreisklasse 2:

CVJM Kelzenberg 6 - SV DJK Holzbüttgen 7

0:8

Ein Satz mit x - das war wohl nix!! So muss man wohl die Begegnung der 6.Herren des
CVJM gegen die in dieser Klasse immer noch das Nonplusultra darstellenden Holzbüttgener
zusammenfassen. Neffe und Onkel; sprich Max und Axel, holten jeweils einen Satz für die
Gastgeber. Und so war die Begegnung nach nur 5/4 Stunde auch schon vorbei. Tröstlich, dass
Holzbüttgen gegen die anderen Teams ähnlich erfolgreich spielt und nach dieser Saison wohl
eine Klasse höher antritt.

Herren-3.Kreisklasse 5:

TTC SW Nievenheim 3 - CVJM Kelzenberg 7

8:2

Er kam, sah und siegte… So ähnlich könnte man die Leistung von Holger Brunn beurteilen,
der auch ohne Training für die 7.Herren an die Platte geht. Seine beiden Einzel konnte er in
Nievenheim gewinnen; der Rest des Kelzenberger Teams zahlte leider ordentlich Lehrgeld
und konnte keinen weiteren Satz gewinnen. Damit bleibt Kelzenberg 7 weiter Schlusslicht.
Und auch die nächsten Begegnungen versprechen keine Wende. Vanikum und Kaarst sind
ähnlich wie Nievenheim im Tabellen-Mittelfeld angesiedelt und dürften nur schwer zu
bezwingen sein. Trotzdem hat man das Saisonziel eigentlich schon erreicht. Denn das lautete:
Spaß haben.

Jungen- 1.Kreisklasse:

CVJM Kelzenberg - TTV Norf

6:4

Gut, dass es die Doppel gibt! Denn die waren in der Begegnung zwischen den Jungen aus
Kelzenberg und Norf entscheidend für den Sieg des CVJM. Sowohl Lucas Keutel / Cedric
Dietz als auch John Müller / Jonas Maywald konnten zu Beginn des Matches ihre Doppel für
sich entscheiden und die Kelzenberger damit in Führung bringen. Norf hatte anschließend im
oberen Paarkreuz ein deutliches Übergewicht und gab in vier Partien keinen Satz ab - dafür
waren die Kelzenberger unten ähnlich dominant und holten dort alle vier Spiele. Das reichte
zum 6:4 Sieg, auch wenn man bei den Ballgewinnen ganz knapp hinten lag. Mit diesem Sieg
kletterte man sogar auf den 3.Tabellenplatz.

B-Schüler-Kreisliga:

TTC DJK Neukirchen - CVJM Kelzenberg

9:1

Nicht viel zu holen gab es für Kelzenbergs B-Schüler beim Tabellenzweiten in Neukirchen.
Das lag zum Einen daran, dass der CVJM nur mit drei Spielern anreisen konnte und damit
direkt drei Punkte kampflos an den Gegner gingen. Zum Anderen war der Gastgeber auch
spielerisch überlegen, lediglich Lukas Michel gewann ein Einzel. Pech hatten die
Kelzenberger aber auch: im Eingangsdoppel konnten Robin Nilgen / Lukas Michel zweimal

einen Satzrückstand wettmachen, verloren dann aber den Entscheidungssatz ganz knapp mit
13:15.

CVJM:

CVJM Süchteln - CVJM Kelzenberg 2

1:9

Renovierungsarbeiten im Süchtelner Jugendheim. Immerhin konnte der CVJM Süchteln jetzt
sein erstes Heimspiel in dieser Saison austragen. Das Licht funktionierte immerhin zu 50%
und die ganzen Baumaterialien und Möbel aus anderen Teilen des Gebäudes störten im Raum
auch nicht sonderlich. Höchstens die alte edle Vitrine, die quasi als Raumteiler zwischen den
Platten stand und bei Top-Spins doch sehr im Wege war. Einen Schlag in ihre
Glasfensterchen hätte sie wohl nicht verziehen…
Da störte es schon eher, dass es weder Spielblock noch Schreibgerät gab, da Bruno Hopp
noch in Israel war. Zum Glück fand sich bei Peter Schiffer ein (wenn auch nicht für dieses
System geeigneter) Spielblock und Wilfried steuerte neben einem Kugelschreiber auch ein
ausgefülltes Spielformular bei, aus dem ersichtlich war, wer wann gegen wen zu spielen hatte.
Nachdem dann in partnerschaftlicher Aktion alle Schwierigkeiten der Spielreihenfolge bei 3
gegen 4 Spieler geklärt waren, konnte die Partie beginnen. Und da lief es eigentlich wie
immer: Franz Hütter beklagte das permanente Glück bei "Fussen", die seine Gegner immer
gegen ihn haben, Peter Morbitzer haderte mit anderen Widrigkeiten wie z.B. der Plattengröße
und Chris Appinger, als dritter Mann eher ein Unbekannter, hatte einfach nur Spaß.
Die Kelzenberger in der Aufstellung Lüngen, Schiffer, Böcker und Brunn gewannen
schließlich mit 27:6 Sätzen; Herbert sorgte gegen Franz trotz des mit 11:2 so deutlich
gewonnenen zweiten Satzes für den Ehrenpunkt für die Gastgeber.

