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Herren Landesliga 8:  TuS Rheydt-Wetschewell - 1.Herren  5:9 
 
Bemerkenswerter Auswärtssieg im "Lokalduell" bei den alten Bekannten in Wetschewell für 
die 1.Herren des CVJM. Zwei glatt gewonnene Doppel bescherten den Kelzenbergern einen 
Blitzstart und die 2:0 Führung. Dass das dritte Doppel verloren ging tat dem CVJM nicht 
wirklich weh, denn Vladimir und Alex bauten die Führung in ihren ersten Einzeln auf 4:1 aus. 
Die Beiden gewannen im oberen Paarkreuz später auch jeweils ihre zweiten Einzel. Ja, das 
Kelzenberger Spitzenduo ist im Moment richtig gut drauf; das ist schon ein Pfund, mit dem 
man wuchern kann. Und das wissen mittlerweile auch die Gegner - und sind dementsprechend 
nervös. 
In der Mitte fand Elmar Brunn im Spiel gegen die beiden Oldies Jennessen und Graßkamp 
kein Mittel und musste beiden Gegnern gratulieren. Besonders gegen Jennessen sah er kein 
Land. Wie man es besser macht zeigte Sascha Madeo. Er bezwang die beiden Senioren mit 
seinem unwiderstehlichen Ballgefühl jeweils in drei Sätzen und rächte Elmars Niederlagen 
eindrucksvoll. 
In der ersten Einzelrunde verlor Lars Allmendinger unten sein Einzel gegen den Ex-
Kelzenberger Sascha Schmitter und auch Sven Schaller musste sich seinem Gegner in der 
Verlängerung des fünften Satzes geschlagen geben. Dafür revanchierte sich Sven in seinem 
zweiten Einzel gegen Schmitter mit einem starken 3:0 Gewinn und holte damit schon den 
Siegpunkt zum 9:5 für die Kelzenberger Landesligacracks. 
 
 
 
Herren-Kreisliga:   TTV Norf 2 - 2.Herren    5:9

   
Ebenfalls einen 9:5 Auswärtssieg schaffte die Zweite des CVJM in Norf. Bis zum 2:2 
Zwischenstand sah es nach einer zähen Angelegenheit aus, dann starteten die Kelzenberger 
den Turbo und hängten die Neusser mit vier glatten Dreisatzsiegen in Serie ab. Dieser 
Vorsprung reichte dem CVJM erst einmal; und das Team um André Buntenbroich hielt diesen 
4-Punkte-Vorsprung bis ins Ziel. Niklas Peltzer und Stephan Morjan holten beide zwei Siege; 
André Buntenbroich, Frank Kosch, Andreas Joebges und zwei Doppel steuerten die restlichen 
Zähler bei. 
 
 
  

Herren- 2.Kreisklasse 1:  TTC Kapellen/Erft 2 - 4.Herren   8:1

    

Nach dem guten Saisonstart mit zwei Siegen wurden die 4.Herren des CVJM beim Zweiten in 
Kapellen unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, das kommt davon, wenn man 
nicht die Auswärtstrikots anzieht, weil der Ergänzungsspieler das evtl. nicht zur Hand hat. 
Hatte er doch, aber daran lag es in Wirklichkeit auch nicht. Der Gegner war schon stark und 
hatte vor Allem das Sieger-Gen, welches den Kelzenbergern an dem Abend fehlte.  
Wilfried Lüngen / Hans-Gerd Schumacher führten im Doppel mit 2:0 Sätzen - und verloren 
noch. Wilfried führte im ersten Einzel mit 2:0 Sätzen - und brachte es nicht nach Hause. Claus 
Dürselen ging in beiden Einzeln in den Entscheidungssatz; das erste gewann er, gegen 
Bartsch sah er auch schon wie der sichere Sieger aus, ehe der mit einem "Lustschlag" noch 
zurückkam und die Wende schaffte. 



Christian Müschen verlor sein zweite Einzel ebenfalls im fünften Satz - das zählte aber schon 
gar nicht mehr, da Hans-Gerd, der für Willibert nach oben rücken musste, im Einzel ebenfalls 
keinen Zähler beisteuern konnte.  
 
 
 
Herren- 3.Kreisklasse Gr.1: TTC BW Grevenbroich 5 - 5.Herren  7:7 
 
12 von 14 Punkten waren in der Partie in Grevenbroich eine ganz klare Angelegenheit, wo es 
nur selten überhaupt einen knappen Satz gab. Die beiden Fünfsatzspiele sorgten dann aber für 
den Punktgewinn der Schlossstädter.  
Frank Finken, in der 3.Kreisklasse leicht unterfordert, hatte weder im Einzel noch an der Seite 
von Torsten Brunn im Doppel irgendwelche Probleme. Torsten Brunn verlor aber 
überraschend gegen die Nr.1 der Grevenbroicher. Das war nicht eingeplant und kostet ihn 
wohl einige QTTR-Punkte! 
Fee und Lea Merkens hatten im Doppel keine Chance, dafür glich Fee die Niederlage von 
Torsten mit einem glatten Sieg gegen die Nr.4 wieder aus. Lea gelang dieses Kunststück aber 
leider nicht. Sie führte gegen Mohrmann zwar ebenfalls mit 2:0 Sätzen, doch dann riss der 
Faden. Im vierten Satz verlor sie mit 15:17 und auch Satz 5 ging mit 10:12 an den Gegner. In 
der dritten Einzelrunde dann erwartungsgemäß keine Überraschungen mehr.  
Torsten und der nur zuschauende Dirk trafen sich anschließend noch mit den 4.Herren zum 
(laut Kellner) besten Grappa, besten Parmesan (für 2€ extra) und besten überhaupt…. 
 
 
 
Herren- 3.Kreisklasse Gr.2: 6.Herren - TG Neuss 6                         1:8 

 
Max Knappe - wer sonst? So könnte man antworten, wenn gefragt würde, wer die 
Höchststrafe im Heimspiel gegen die TG Neuss verhindert hat. Detlef Böcker und erneut Max 
verloren gegen die Nr.1 der Gäste zwar auch nur knapp im Entscheidungssatz, unten und im 
Doppel waren die Gäste aber deutlich stärker als der CVJM.  Schnell abhaken! 
 
 
 
Herren- 3.Kreisklasse Gr.5: TTC Dormagen 7 - 7.Herren   0:8

    

An den Platten ging es zweieinhalb Stunden richtig spannend zu, ehe die Kelzenberger, die 
nie in Rückstand gerieten, die Begegnung im letzten Einzel für sich entscheiden konnten. 
Zwei glatte Doppelerfolge legten den Grundstein für den Erfolg von Fee, Lea und Thomas 
Merkens, die mit Heinz-Josef Wolf nach Dormagen gefahren waren. Thomas Merkens 
gewann seine drei Einzel; bemerkenswert, denn er bezwang auch die Nr. 1 der Dormagener, 
gegen den seine Töchter vorher beide das Nachsehen gehabt hatten.  
Jetzt fragt man sich natürlich: Wie, spannend, knapper Sieg? Oben steht doch 8:0.  
Ja, der Spielleiter hat wohl anschließend gemerkt, dass gleich zwei Dormagener Akteure 
keine Spielberechtigungserlaubnis hatten und damit wurde die Partie mit 8:0 gewertet. 
 
 
 
Jungen-Kreisklasse 15:  SG RW Gierath - Jungen 15   6:4 
 



Würde Robin Nilgen noch für den CVJM spielen, wäre die Begegnung in Gierath wohl 
gewonnen worden! Dummerweise spielt Robin aber jetzt für Gierath und holte 2 Einzel und 
einen Doppelerfolg für die Gastgeber. Die Kelzenberger Jungen wehrten sich nach Kräften 
und holten zu Beginn auch einen klaren Sieg im Doppel. Im Einzel waren David Nolte, Ilias 
Amjahad und Jonas Dunkern für den CVJM erfolgreich; doch zum Unentschieden fehlte dann 
eben ein Pünktchen. 
 
 
 
Jungen-Kreisliga 18:  Jungen 18 - TTC BW Grevenbroich  2:8

    

Deutliche Niederlage für die älteren Jungen des CVJM. Durch Siege von Julius Borgert und 
Cedrik Dietz blieb die Partie bis zum 2:2 offen. Danach wurden in sechs Einzeln aber nur 
noch zwei Sätze gewonnen. Damit war der Sieg der Gäste dann auch verdient. 
 
 
 
Mädchen 18-Bezirksliga A:  TTC DJK GS Kaßlerfeld - CVJM Kelzenberg 3:7 
 
Und wieder 'ne Rätselaufgabe: Kaßlerfeld, wo liegt das denn jetzt schon wieder? 
Das liegt im Duisburger Binnenhafen und lässt sich noch deutlich besser aussprechen, als die 
drei Namen der Gegnerinnen. Kelzenberg wieder nur mit Fee und Lea Merkens; aber dieses 
Mal waren die drei kampflos abgegebenen Zähler kein unüberwindliches Problem. Das lag 
aber auch an der Nervenstärke der Zwillinge, die sowohl im Doppel als auch beide gegen die 
Nr.1 der Duisburger kämpferisch voll überzeugten und jeweils im fünften Satz gewannen. Die 
beiden anderen Spielerinnen der Gäste waren dagegen eher Sparringspartnerinnen.  
 


