
6. Spieltag Rückrunde  Saison 2018 / 2019

Mädchen NRW-Liga: TTV Rees Groin - CVJM Kelzenberg 8:0
Auch gegen den Gegner aus dem Tabellen-Mittelfeld war für die Mädchen des CVJM kein 
Kraut gewachsen. Obwohl - ein, zwei Pünktchen wären schon drin gewesen. Denn das 
Doppel der Zwillinge ging in zwei Sätzen in die Verlängerung. Allerdings ohne Fortune. 
Auch Lea im Einzel war bei ihrer Viersatzniederlage nicht chancenlos. Die ersten drei Sätze 
endeten alle mit nur zwei Bällen Unterschied.
Nächste Woche geht's zum Tabellenzweiten. Da wird es wohl ähnlich ausgehen.

Herren- Bezirksklasse 7: VfL Borussia Mönchengladbach 2 - 2.Herren 9:4

4:9 verloren, dazu vier von den neun Gegenpunkten erst im Entscheidungssatz verloren - 
eigentlich kann man als siegloser Letzter bei einem Team aus der oberen Tabellenhälfte nicht 
mehr erwarten. Aber gerade weil es eben in vielen Sätzen so eng war, überwog bei den 
2.Herren des CVJM die Enttäuschung und die Erkenntnis: Eigentlich wäre ja wieder mehr 
drin gewesen. Aber so ist das, wenn man einmal die Seuche hat und sich die Punkte einfach 
nicht einstellen wollen. 
Oben holte Thorsten Schlangen gegen Liskes und Heldens zwei Punkte; Stephan Morjan 
steuerte in der Mitte einen Zähler gegen Oellers bei und hatte in seinem anderen Einzel 
extremes Pech, dass er nach 2:1 Satzführung die beiden letzten jeweils mit 9:11 abgeben 
musste. Auch Tim Biederbeck und Torsten Brunn verloren ihre Einzel im fünften Satz. Dafür 
war zu Beginn Doppel 3 mit Stephan Morjan und André Buntenbroich erfolgreich und holte 
nach 0:2 Satzrückstand noch den Sieg.

Herren- Kreisliga: 3.Herren - TuS Neuss Reuschenberg 6:9

Der in Kelzenberg wohnende Miro Rafaneli wird in diesem Leben wohl kein guter Freund der
Kelzenberger Tischtennisspieler mehr! Im Spiel der 3.Herren des CVJM gewann er mal 
wieder an Position drei gegen Ralf Maywald und Andreas Joebges beide Einzel im fünften 
Satz für die Reuschenberger. Ansonsten wäre wohl ein Punkt für die Gastgeber drin gewesen, 
denn die beiden Kelzenberger punkteten jeweils in ihrem anderen Einzel gegen Kaster. Oben 
holten Hans-Willi Koenen und Frank Jansen gegen starke Gegner zwar auch keinen Punkt, 
aber jeweils zwei Zähler im Doppel und von Frank Kosch brachten dem CVJM immerhin 
alleine vier weitere Punkte. Unten läuft Torben Reipen seiner Form leider immer noch 
hinterher. Seine letzten sechs Einzel konnte er alle nicht gewinnen.

Herren- 2. Kreisklasse 1: TTC BR Frimmersdorf-Neurath 2 - 4.Herren 8:4

Dem Überraschungserfolg des Hinspiels konnten die 4.Herren im Rückspiel keine weitere 
Sensation folgen lassen. Dabei hatten sie zu Beginn aber alle Chancen dazu.
Im Doppel hatten Wilfried und Hans-Gerd im vierten Satz einen Matchball, konnten ihn aber 
nicht nutzen und verloren den Satz und dann auch das Spiel. Claus und Volker kamen nach 



klar verlorenem ersten Satz eindrucksvoll zurück, die drei folgenden Sätze endeten alle in der 
Verlängerung - aber auch dieses Doppel ging verloren. Und auch das erste Einzel zwischen 
Claus und dem Frimmersdorfer Hartwig endete mit 13:15 im Entscheidungssatz. 
0:3; der Gastgeber hätte sich nicht beklagen können, wenn es 2:1 für den CVJM gestanden 
hätte. 
Wilfried und Volker brachten mit sicheren Siegen den CVJM dann aber wieder auf 2:3 heran. 
Auch Hans-Gerd sah nach zweieinhalb Sätzen schon wie der sichere Sieger aus, wurde aber 
anschließend geradezu deklassiert…
Oben baute der Gastgeber die Führung anschließend auf 6:2 aus. Doch der CVJM gab sich 
noch nicht geschlagen. Volker gewann auch sein zweites Einzel und Hans-Gerd führte dank 
Noppen mit 2:0 Sätzen und 10:2 Bällen im dritten Satz. Sein Gegner änderte die Taktik, 
riskierte nichts mehr und wehrte prompt die acht Matchbälle am Stück ab. Nach selbst 
abgewehrtem Matchball holte Hans-Gerd den Satz dann doch noch mit 14:12.  Puuuh!
Wilfried war im nächsten Einzel nach zwei knapp verlorenen Sätzen am End des Spiels gegen
End aber am End mit seinem Latein. (Vorsicht: Wortspiel.) Auch Hans-Gerd verlor danach 
deutlich, so war die 4:8 Niederlage trotz nur 5 Sätzen Differenz zum Schluss nicht mal 
unverdient.

Herren- 3. Kreisklasse Gr.1: 5.Herren - VfR Büttgen 2 8:1
Klare Sache für die Fünfte im Heimspiel gegen Büttgen. Aber die einzelnen Sätze waren 
schon teilweise kurios. Das begann schon im Doppel. Dirk und Christian gewannen den ersten
Satz mit 11:9, im zweiten ließen sie ein 11:0 folgen um prompt im dritten zu verlieren. Im 
vierten holten sie dann doch den Sieg. Detlef und Lea - erstmals im gemeinsamen Doppel - 
hatten Anfangsschwierigkeiten. Satz eins verloren sie mit 2:11, Satz zwei gewannen sie in der 
Verlängerung, dann war der Weg für zwei weitere klare Satzgewinne frei. 
Im Einzel folgten dann drei Dreisatzsiege für den CVJM. Dirk im ersten Satz knapp, die 
folgenden dann haushoch. Christian mit dreimal zwei Bällen Unterschied und Dete relativ 
sicher. Lea musste anschließend trotz zwischenzeitiger Satzführung ihrem Gegner nach fünf 
Sätzen gratulieren. Dirk machte es genau andersherum. Zweimal egalisierte er einen 
Rückstand, den fünften Satz gewann er zu acht. Bei Christian lief im zweiten Einzel im ersten
Satz nix, dann holte er wieder zwei Sätze mit Minimalvorsprung und machte den Sack im 
vierten Satz auch zu. Detlef holte in seinem zweiten Einzel dann schon den Siegpunkt. 
Ein deutlicher Sieg, der vorher nicht unbedingt erwartet worden war, denn der Gegner steht in
der Tabelle immer noch vor dem CVJM! 

Herren- 3. Kreisklasse Gr.2: 1.FC Grevenbroich-Süd - 6.Herren 8:1
Gut! Sagen wir mal so. Gegen Grevenbroich Süd kann man verlieren. Dort haben wir uns in 
den letzten Jahren immer schwer getan und mit Wessipe, Brakhan und Brandhan stellt die 
Truppe auch erfahrene Cracks, die alle Tricks auf Lager haben und kaum zu knacken sind. 
Dennoch erhofft man sich einiges, grade wenn man in Bestbesetzung sogar zu fünft anreist. 
Aber leider erfolgte auch dieses Mal schnell die Ernüchterung. 
Lediglich Peter Schiffer hat an Nummer drei spielend die Nummer vier aus GV geschlagen 
und Axel hatte auch in seinem zweiten Einzel den Sieg gegen die Nummer 4 vor Augen. Da 
parallel aber Peter leider sein zweites Einzel verlor, wurde es nicht mehr gewertet. Schade. 
So bleibt es bei dem einen Punktgewinn und die Kelzenberger fuhren mit 1:8 wieder heim. 
Nächste Woche Freitag sind die Sportskameraden aus Gierath zu  Gast. Immer positiv 
denken.....



Herren- 3. Kreisklasse Gr.4: SV Germania Grefrath 2 - 7.Herren 8:0

Auch der 7.Mannschaft des CVJM erging es nicht besser. Beim 0:8 in Grefrath steuerte 
Michael Steuermann im Spiel der Spitzenspieler immerhin einen Satzgewinn beim 
Tabellenführer bei. Auch Axel Poestges schaffte es in einem Satz in die Verlängerung. 

Jungen- Kreisliga Meisterrunde : TTV Norf - CVJM Kelzenberg 5:5

Achtungserfolg für Kelzenbergs Jungen! Zu dritt erreichten sie mit einer geschlossenen 
Mannschaftsleistung in Norf ein Unentschieden. Es ging direkt gut los. Julius Borgert / Jonas 
Maywald gewannen das Eingangsdoppel und Janis Keutel ließ gleich den ersten Einzelsieg 
folgen. Doch die Gastgeber glichen schnell wieder aus. Die drei Kelzenberger holten aber 
jeder noch einen Einzelsieg und erreichten damit das Remis. Im einzigen Fünfsatzspiel des 
Nachmittags hatte Jonas nach zweimaliger Satzführung sogar den Sieg in Reichweite, er 
musste nach fünf Sätzen aber doch seinem Kontrahenten gratulieren.

 


