
2. Spieltag Rückrunde  Saison 2018 / 2019

Mädchen NRW-Liga: CVJM Kelzenberg - TTVg WRW Kleve 1:8

Auch gegen Kleve konnten die Kelzenberger Mädchen nur zu dritt antreten. Da fehlt einfach 
eine einigermaßen gleichwertige vierte Spielerin. Umso erfreulicher, dass sich die drei von 
der Situation nicht verdrießen lassen und die Saison mit erhobenen Köpfen zu Ende spielen!
Gegen Kleve konnte Lea mit einem sicheren Sieg für den Ehrenpunkt sorgen. Sophie konnte 
in der oberen Hälfte einen Satz gewinnen. Gegen die Nr.1 der Gäste war allerdings für alle 
Kelzenbergerinnen kein Kraut gewachsen - die war einfach bärinnenstark.

Herren- Kreisliga: 3.Herren - SG RW Gierath 2 2:9

Et jeht wieder los bei den 3.Herren. Vom Glück verfolgt sind sie in dieser Saison wahrlich 
nicht. Schon im Doppel zwei Fünfsatzniederlagen im Lokalduell gegen Gierath. Frank 
Jansen / Frank Kosch verloren im Fünften mit 7:11; Ralf Maywald / Tim Müller traf es noch 
härter: sie verloren die Sätze 3 und 5 jeweils mit 11:13. Dazu kam dann die klare Niederlage 
von Doppel 2 mit Hans-Willi Koenen / Torben Reipen.
Im Einzel dann aber gleich das Highlight des Abends. Hans-Willi kämpfte Zambrano-Molina 
in 5 Sätzen nieder und holte den ersten Punkt für den CVJM. Kurze Zeit später holte auch 
Ralf Maywald sein Einzel nach Hause. Doch in den restlichen Einzeln dominierte der Gast 
und gewann damit am Ende auch nicht unverdient mit 9:2.

Herren- 2. Kreisklasse 1: TTC Dormagen 4 - 4.Herren 6:8

Die Vierte des CVJM scheint sich in der Rückrunde auf knappe Siege einzustellen. Mit 
demselben Ergebnis wie in der Vorwoche in Hackenbroich wurde jetzt auch drei Kilometer 
weiter in Dormagen gewonnen. Vorentscheidend waren dabei die beiden gewonnenen Doppel 
der in Bestbesetzung angetretenen Kelzenberger. 
In der ersten Einzelrunde punkteten Willibert und Hans-Gerd. In der zweiten Einzelrunde 
zogen dann Wilfried und Claus nach. Die dritte Runde hatte es dann richtig in sich!
Willibert gewann gegen den Dreier zwar den ersten Satz, doch anschließend lief bei ihm nicht
mehr viel zusammen. Immer mehr unerklärliche Fehler schlichen sich ein und er wirkte 
immer ratloser. So gewann sein an diesem Abend bis dato siegloser Gegner die Sätze zwei bis 
vier. Jetzt standen die Zeichen erneut sehr auf Unentschieden. Doch Claus drehte 
postwendend den Spieß wieder um und zog dem bis dahin satzverlustfreien Einser den Zahn. 
Erster Satz noch hoch verloren, zweiter Satz knapp gewonnen. Im dritten wieder chancenlos, 
doch den vierten holte er wieder mit zwei Bällen Unterschied. Im Entscheidungssatz wurde 
sein Gegner immer verzweifelter. Claus blockte tolle Bälle und nutzte die sich bietenden 
Chancen. Mit einem starken Finish brachte er den CVJM wieder mit zwei Zählern in Front. 
Derweil hatte sich Hans-Gerd auch in den fünften Satz gekämpft, musste sich dort aber trotz 
2:1 Satzführung noch geschlagen geben. Im letzten Einzel hatten dann der druckvolle 
Dormagener Linkshänder, der schon zwei Siege verbuchen konnte, und Wilfried die 
ungeteilte Aufmerksamkeit in ihrer Partie. Und es ging wieder unheimlich eng zur Sache! 
Drei der ersten vier Sätze wieder mit nur zwei Bällen Unterschied. Die Mannschaftskollegen 



fieberten bei jedem Ballwechsel mit. Im fünften Satz hatte Wilfried seinen Gegner dann 
anscheinend müde gekämpft und erarbeitete sich eine 10:4 Führung und damit 6 Matchbälle. 
Das reicht bei Wilfried eigentlich immer. Doch der Gegner bekam plötzlich wieder die dritte, 
vierte, fünfte ?? Luft und schlug dem Kelzenberger die Dinger nur so um die Ohren. 10:10. 
Und das, ohne dass Wilfried dabei leichte Fehler gemacht hätte. Der Adrenalinspiegel des 
Dormageners entlud sich mit einem lauten JA! Hätte er besser nicht gemacht - denn die 
beiden folgenden Ballwechsel konnte dann doch wieder der Kelzenberger Kämpfer für sich 
verbuchen.
Puuh, Glück gehabt. Ganz enge Kiste. 8:6 für den CVJM und bei den geholten Bällen quasi 
ein Unentschieden.

Herren- 3. Kreisklasse Gr.1: 5.Herren - TTC Dormagen 6 8:3

Zwei knapp gewonnene Eingangsdoppel bildeten in der Partie der 5.Herren ebenfalls den 
Grundstein für einen überlegenen Sieg. Dabei lagen Dirk und Detlef schon mit 0:2 Sätzen im 
Rückstand; auch Frank und Christian verloren Satz 1 mit 6:11. Drei weitere Einzelsiege 
brachten dem CVJM eine beruhigende 5:0 Führung, ehe Detlef (2x) und Dirk noch drei 
Gegenpunkte zuließen. Insgesamt aber eine souveräne Leistung zum Rückrundenstart für die 
5.Herren. Allerdings ist das Dormagener Team als Letzter in dieser Gruppe auch nicht gerade 
das Maß aller Dinge.

Herren- 3. Kreisklasse Gr.2: 6.Herren - TTC SW Elsen 5 1:8

Peter und Max brachten den CVJM im Heimspiel gegen Elsen in einem engen Doppel mit 1:0
in Führung. Axel Niebisch und Michael Steuermann mussten sich ihren Gegnern allerdings 
geschlagen geben. Anschließend gewann Max in seinem ersten Einzel die Sätze eins und zwei
mit je 11:3. Und dann…
Über den weiteren Verlauf der Partie wollen wir dann mal lieber das Mäntelchen des 
Schweigens decken………

A-Schüler- 1. Kreisklasse : TTV Zons 2 - CVJM Kelzenberg 8:2

Beim Spitzenteam in Zons war für die Schüler des CVJM nichts zu holen. In den verlorenen 
Spielen gelang noch nicht einmal ein Satzgewinn. In sofern waren die Kelzenberger also 
sogar richtig effektiv! Sechs gewonnene Sätze führten zu zwei Punkten. David Nolte und Tom
Müller holten die beiden Zähler jeweils im unteren Paarkreuz.


