
Vereinsmeisterschaften 2012

Doppel - Vereinsmeisterschaft am 26.03.2012

Bei der Doppel-Vereinsmeisterschaft des CVJM Kelzenberg am Montag, den
26.03.2012, bewarben sich 12 Teams um den Titel. Schon vor dem ersten Ballwechsel
gab es die ersten lauten Unkenrufe, denn da laut Beschluss nicht gesetzt wurde, waren
die beiden Vorrunden-Gruppen nach der Auslosung ungleich stark besetzt. Während in
Gruppe A gleich vier Spieler der 1.Herren antraten, waren in Gruppe B keine Akteure
aus der Bezirksklasse und nur zwei Spieler von den 2.Herren aktiv.
Gerade deshalb entwickelten sich aber schon von Beginn an sehr attraktive Begeg-
nungen.

In Gruppe A überraschte das nicht eingespielte Paar André Buntenbroich / Hans-Willi
Koenen mit gefühlvollem Spiel und konnte alle fünf Begegnungen für sich entscheiden.
Den knappsten Sieg mit 3:2 Sätzen verbuchten sie dabei ausgerechnet gegen Peter
Schiffer / Detlef Böcker aus der 5.Mannschaft, die ansonsten nur noch einen weiteren
Satz gewannen und Gruppenletzter wurden. Elmar Brunn / Frank Jansen, eigentlich
Titelfavorit Nr.1 verloren nicht nur glatt gegen Buntenbroich / Koenen sondern auch
gegen Willibert Steurer / Claus Dürselen von den 3.Herren. Damit standen sie im letz-
ten Gruppenspiel gegen Heinrich Winkler / Volker Bachmann, die bis dahin nur eine
Niederlage hatten, mit dem Rücken zur Wand. Doch mit einer Energieleistung riss El-
mar seinen Partner mit, die Beiden gewannen diese Begegnung noch und zogen dank
des direkt gewonnenen Vergleiches noch ins Halbfinale. Mit je 2:3 Punkten sicherten
sich Heinz Peter Conen / Dirk Ischen dank des Sieges im direkten Vergleich Platz 4 vor
Willibert und Claus.

Die klaren Favoriten der Gruppe B waren Torsten Brunn / Frank Finken. Sie gewannen
auch vier Begegnungen glatt mit 3:0 Sätzen, mussten sich aber überraschend der Paa-
rung Hans-Gerd Schumacher / Ralf Pöstges von den 4.Herren in fünf Sätzen geschla-
gen geben. Da diese auch ihre anderen Begegnungen gewannen, sicherten sie sich
überraschend den Gruppensieg. Axel Niebisch / Holger Brunn landeten vor Tim Bie-
derbeck / Torsten Haun auf dem 3.Platz. Die Zufallspaarung Wilfried Lüngen / Herbert
Brunn, eigentlich höher gewettet, harmonierte überhaupt nicht und konnte nur ein Spiel
gewinnen. Axel Poestges / Torben Reipen zahlten Lehrgeld und gewannen nur einen
Satz, dies aber – Parallele zu Gruppe A – gegen die Gruppensieger.

Im ersten Halbfinale entwickelte sich zwischen André Buntenbroich / Hans-Willi Koenen
gegen Torsten Brunn / Frank Finken ein dramatisches und ganz enges Match, welches
dann in der Verlängerung des vierten Satzes zugunsten der Erstgenannten entschie-
den wurde.
Im zweiten Semifinale hatten Hans-Gerd Schumacher / Ralf Pöstges gegen Elmar
Brunn / Frank Jansen ihr Pulver schnell verschossen und mussten sich glatt in drei
Sätzen geschlagen geben.

Das Endspiel war bis zum Stand von 9:8 im ersten Satz auch absolut hochklassig und
mit Vorteilen für André / Hans-Willi. Sie hatten dieses Duell in der Vorrunde ja glatt ge-
wonnen. Doch sie verloren den Satz noch; und dies gab ihrem Spiel einen Knick. Im
zweiten Satz lief bei ihnen nicht mehr viel zusammen und den verloren sie verdient.
Doch sie fanden noch einmal ins Spiel zurück und gewannen Satz drei deutlich mit
11:5. Auch der vierte Satz war lange ausgeglichen, doch dann setzten sich Elmar und
Frank vielleicht auch dank ihrer langjährigen Routine mit 11:8 durch und gewannen
damit den Vereinsmeistertitel 2012 im Doppel.



Ergebnis der Doppel-Konkurrenz in der Zusammenfassung:

1. Elmar Brunn/Frank Jansen
2. André Buntenbroich / Hans-Willi Koenen
3. Hans-Gerd Schumacher / Ralf Pöstges und Torsten Brunn/Frank

Einzel-Vereinsmeisterschaft am 19.10.2012

Er kam, sah und siegte!

Da der normale Spielbetrieb in den Herbstferien ruhte, ermittelten die Tischtennisspie-
ler des CVJM Kelzenberg jetzt ihren Einzel-Vereinsmeister. Und obwohl es im Wett-
kampf gegeneinander insgesamt sehr wenige Überraschungen gab, gewann zum
Schluss doch nicht der Favorit.
Aber der Reihe nach: In den vier Vorrundengruppen wurden den gesetzten Spielern
aus der Bezirksklassenmannschaft ihre diversen Gegner zugelost. Doch die Gesetzten
gaben sich keine Blöße und gewannen ausnahmslos ihre Gruppen ohne eine einzige
Niederlage. Im Viertelfinale dann ein ganz ähnliches Bild: Die Gruppenzweiten Holger
Brunn, Hans-Gerd Schumacher und Wilfried Lüngen mussten ohne Satzgewinn die
Segel streichen – Tim Biederbeck konnte wenigstens einen Satz für sich verbuchen.
Somit waren im Halbfinale die Spieler der 1.Herrenmannschaft unter sich. Und wieder
gab es zwei glasklare Siege. Titelverteidiger Elmar Brunn konnte in einem lange Zeit
ausgeglichenen Spiel gegen einen mit seinen Schlägen hadernden André Buntenbroich
jeweils zum Satzende hin zulegen und den Sack zumachen; Neuzugang Stephan Mor-
jan setzte sich gegen Heinrich Winkler, der gegen das Abwehrbollwerk seines Gegners
kein Rezept fand, ebenfalls in drei Sätzen durch. Damit kam es im Finale zum Kampf
Angriff gegen Verteidigung. Elmar Brunn, der Vereinsmeister der beiden letzten Jahre,
nahm das Heft sofort mit kompromisslosem Topspin-Angriff fest in die Hand, doch sein
Gegner parierte die Attacken mit gnadenlosem Abwehrspiel und überraschenden Stör-
schlägen. Der erste Satz ging knapp an Stephan Morjan. Elmar Brunn erhöhte den
Druck noch einmal und glich aus. Doch je länger die Partie dauerte, desto frustrieren-
der wurde es für den Titelverteidiger, dass auch die besten Angriffsbälle wenig Wirkung
beim Gegner zeigten und gefährlich zurückkamen. Stephan Morjan parierte alles und
gewann deshalb auch die beiden folgenden Sätze und damit das Finale.
Bei seiner ersten Teilnahme wurde er damit direkt Vereinsmeister des CVJM Kelzen-
berg.

Ergebnis der Einzel-Konkurrenz in der Zusammenfassung:

1. Stephan Morjan
2. Elmar Brunn
3. Heinrich Winkler und Andre Buntenbroich


