
3. Spieltag Rückrunde  Saison 2018 / 2019

Herren Landesliga 9: 1.Herren - TuS Rheydt-Wetschewell 9:7

Eine ganz starke Leistung bot das Kelzenberger Landesligateam in der Begegnung gegen den 
Tabellenzweiten aus Wetschewell. Ein Sieg sollte her und mit einer tollen Moral gelang dies 
auch. Obwohl in der Begegnung einiges zu Ungunsten des CVJM lief, ließ man sich zu keiner
Zeit unterkriegen und feuerte sich immer wieder gegenseitig an. So konnte man sogar 
kompensierten, dass alle drei 5-Satz-Begegnungen verloren wurden.
Schon zu Beginn lief es nicht rund. Niklas und Alex gewannen ihr Doppel zwar recht sicher, 
doch die Umstellung der beiden anderen Doppel brachte nicht den erhofften Erfolg. Sascha 
und Ersatzmann Tim Biederbeck hielten die Begegnung gegen das Doppel 1 aus Wetschewell 
immerhin immer offen, unterlagen aber doch in drei ganz knappen Sätzen. Elmar und Sven, 
aus taktischen Gründen an Doppel drei gesetzt, erfüllten zu Beginn die Hoffnungen voll. Satz 
eins und zwei konnten sie relativ überzeugend gewinnen, doch der Gegner stellte sich immer 
besser ein und die drei folgenden Sätze gingen dann doch an ihre Konkurrenten. 
1:2 nach den Doppeln - das war nicht der erhoffte Start. 
Doch im Einzel dann eine grandiose Vorstellung. Niklas, Alex, Sascha und Elmar gewannen 
ihre Begegnungen überzeugend und sorgten für einen 5:2 Vorsprung. Unten dann erst mal 
Ernüchterung: Sven hatte gegen Altmeister Jennessen in fünf Sätzen das Nachsehen; Tim war 
gegen Wendel chancenlos. Als dann auch Niklas im Duell der Einser ganz knapp in 5 Sätzen 
verlor, stand es wieder Unentschieden. Doch die Kelzenberger ließen sich nicht verdrießen. 
Alex sorgte für die erneute Führung. Sascha und Elmar überzeugten danach wiederum mit 
zwei Siegen in der Mitte und stellten den 3-Punkte Vorsprung wieder her. Doch der Drops war
noch immer nicht gelutscht! Denn unten war der Gast an diesem Abend einfach besser. Zwei 
Dreisatzniederlagen für den CVJM sorgten dafür, dass das Schlussdoppel die Entscheidung 
über Sieg oder Remis bringen musste. 
In einem hochklassigen und rassigen Duell behielten Niklas und Alex die Übersicht und 
waren einen Tick besser als ihre Gegner. Der gerechte Lohn: Ein knapper Viersatzsieg für das 
Kelzenberger Doppel und ein 9:7 Gesamtsieg für die Kelzenberger Landesligaspieler. 
Da es erst 22.00 Uhr war, blieb anschließend auch noch genügend Zeit, den nicht unbedingt 
erwarteten Sieg ausgiebig zu feiern und die Begegnung noch intensiv Revue passieren zu 
lassen. 

Herren- Bezirksklasse 7: TTC Arsbeck - 2.Herren 9:5

Beim Team aus dem Tabellen-Mittelfeld schlugen sich die 2.Herren des CVJM eigentlich 
ganz achtbar. Dass es nicht zu einem Punkt langte lag am verpatzten Start in diese 
Begegnung. Denn von den ersten sechs Duellen konnte der CVJM nur das Doppel mit Frank 
Finken / Tim Müller für sich entscheiden. Ab dem Zwischenstand von 1:5 waren die 
Kelzenberger dann gleichwertig. Frank Finken, André Buntenbroich, Thorsten Schlangen im 
Duell der Einser  und Torsten Brunn holten jeweils noch ein Einzel. 



Herren- Kreisliga: TTC Dormagen 3 - 3.Herren 9:2

Im Doppel alles richtig gemacht! So lautete das Zwischenfazit der 3.Herren des CVJM 
Kelzenberg. Denn Hans-Willi Koenen / Torben Reipen holten gegen Dormagens Doppel 1 
zweimal einen Satzrückstand auf und gewannen anschließend auch Satz 5. Frank Jansen / 
Frank Kosch setzten sich nach verlorenem ersten Satz gegen Doppel 2 noch einigermaßen 
sicher durch. Doppel 3 der Kelzenberger mit Tim Müller und Ergänzungsspieler Hans-Gerd 
Schumacher verlor zwar in drei Sätzen, davon waren aber auch zwei äußerst knapp. Dies 
verhieß für die Einzel eigentlich eine gute Ausgangsposition. Dachte man zumindest!
Doch schnell stellte sich Frust ein: Frank Jansen - glatt unterlegen; H.W. Koenen - dito; Frank
Kosch - ebenfalls. Tim Müller - holte wenigstens schon mal 'nen Satz. Anschließend waren 
Torben Reipen, Hans-Gerd Schumacher und Hans-Willi Koenen in seinem zweiten Einzel 
ihren Gegnern ebenbürtig,  verloren aber alle drei knapp im fünften Satz. Frank Jansen 
machte dann dem enttäuschenden Abend ein schnelles Ende. Gegen seinen zweiten 
Einzelgegner ging er geradezu unter - und das war es dann auch schon mit der 2:9 Niederlage 
nach 2:0 Führung. Im Hinspiel war das noch eine ganz enge Kiste gewesen…..

Herren- 2. Kreisklasse 1: 4.Herren - DJK Novesia Neuss 2 8:4

Mehr Arbeit, als es das Ergebnis aussagt, hatten die 4.Herren mit der ersatzverstärkten 
Mannschaft aus Neuss. Zu Beginn lagen Willibert und Claus schnell mit 0:2 Sätzen im 
Doppel hinten; Wilfried und Hans-Gerd erging es nicht viel besser - sie verloren den ersten 
Satz nach 0:8 Rückstand mit 3:11. Dann fingen sich die Kelzenberger aber und gewannen die 
beiden Doppel noch.
Im Einzel erhöhten Willibert und Wilfried mit glatten Siegen schnell auf 4:0. Doch die 
Ergänzungsspieler bei Novesia hatten es in sich: Claus verlor gegen Rolf Belz glatt in drei 
Sätzen; Hans-Gerd verlor nach 2:0 Führung gegen seinen kompromisslos spielenden Gegner 
die drei folgenden Sätze jeweils mit 2 Bällen Differenz. 
Willibert mühte sich anschließend im Duell der Einser. Nach zweimaligem Satzrückstand 
schaffte er ein 11:9 im fünften Satz zum Sieg. Wilfried erhöhte mit einem Dreisatzsieg auf 6:2
für den CVJM.
Doch die drei folgenden Paarungen gingen wieder über die volle Distanz. Claus siegte nach 
0:2 Satzrückstand; Hans-Gerd gegen Belz mit einem echt kurios anmutenden Satzverlauf: 
1:11, 12:10, 11:2, 4:11, 3:11. Nach dem dritten Satz dachten noch alle: das war die Wende. 
Von wegen! Und auch Claus ging gegen die Nr.1 über fünf Sätze und verlor am Ende knapp.
Doch zu diesem Zeitpunkt stand der Sieg für den CVJM schon fest, denn Willibert hatte mit 
einem glatten Sieg den achten Zähler schon eingefahren.

Herren- 3. Kreisklasse Gr.1: TTC DJK Neukirchen 7 - 5.Herren  7:7

'Ne ganz enge Kiste war das Spiel der 5.Herren in Neukirchen. Weil beide Doppel zu Beginn 
im fünften Satz verloren gingen, rannte man permanent einem Rückstand hinterher. Die 
Einzel gingen jeweils abwechselnd an Gastgeber und Gäste. Als es vor den beiden letzten 
Einzel immer noch ein 2-Punkte-Rückstand war, mussten sich die Kelzenberger langsam mit 
einer Niederlage abfinden. Doch dann kam Pitter! Er besiegte die Nr.2 der Neukirchener, der 



schon gegen Dirk und Frank nach Satzführungen im Entscheidungssatz verloren hatte, noch 
nach 0:2 Satzrückstand. Die drei folgenden Sätze holte Peter mit je 2 Bällen Vorsprung. Hatte 
sein Gegner vielleicht Nervenflattern? Dem CVJM konnte das egal sein; hatte Frank sein 
letztes Einzel doch schon souverän gewonnen. Dirk, Frank und Pitter holten damit je zwei 
Siege; Detlef steuerte den siebten Zähler bei.

Herren- 3. Kreisklasse Gr.2: TuS Neuss-Reuschenberg 3 - 6.Herren 8:1

So happig wie es sich anhört war die Niederlage der 6.Herren in Reuschenberg eigentlich gar 
nicht. Dass man nicht ins Spiel kam lag auch hier an den Eingangsdoppeln. Genau wie die 
5.Herren verloren die Kelzenberger zu Beginn beide Doppel im fünften Satz. Im Einzel 
kamen noch einige Sätze dazu, doch nur Michael Steuermann in seinem zweiten Einsatz für 
den CVJM konnte einen Sieg einfahren. Gegen Jurk gewann er in vier Sätzen und hätte gerne 
noch ein weiteres Einzel gespielt. Doch da war die Begegnung leider schon verloren.

 

Jungen- 1. Kreisliga : TuRa Büderich - CVJM Kelzenberg 10:0

'Ne knappe Stunde, dann war der Spuk vorbei. Nicht mal ansatzweise hatten die Kelzenberger
Jungen in Büderich eine Chance. John Müller und Jonas Maywald ergatterten wenigstens 
jeder einen Satz. 

A-Schüler- 1. Kreisklasse : CVJM Kelzenberg - TTSF Glehn 10:0

Wow! 10:0, das ist mal 'ne Hausnummer. Zuerst dachte ich ja, der Gegner sei gar nicht 
angetreten, aber unsere Schüler waren in der Meisterrunde wirklich so stark! Gegen Glehn 
ließen Anton Kolke, Tom Müller, Philip Dozenko und Lukas Michel nichts anbrennen und 
gewannen auch in dieser Höhe verdient. Lediglich Anton hatte in seinem vermeintlich 
leichtesten Einzel am Ende etwas Glück. Nach haushoher 2:0 Satzführung wurde es noch 
richtig eng. Zwei Sätze verlor er deutlich, im fünften rettete er sich dann in der Verlängerung.

CVJM: CVJM Kelz. 3 - CVJM Kelz. 2 ?

Wurde als letztes Hinrundenspiel am Donnerstag gespielt. Ergebnis lag dem Autor aber nicht 
vor, da man die CVJM-Runde im click-tt einfach nicht finden kann. 


