
1. Spieltag Vorrunde Saison 2020 / 2021 
 

 

Ohne viel Training starteten die Tischtennisspieler des CVJM Kelzenberg in die neue Saison. 

Mit Coviod-19-Hygienekonzept ist für viele Aktive der Sport nicht mehr mit der Lockerheit 

der vergangenen Spielzeiten zu vergleichen. Und das Problem: bei jedem Auswärtsspiel sind 

die Regeln und Auflagen andere; man muss sich immer wieder neu einstellen. Dass man nach 

einem Auswärtsspiel total verschwitzt ohne Duschen wieder die Heimfahrt antreten muss, 

können sich gerade die jüngeren Spieler überhaupt nicht mehr vorstellen – ob das demnächst 

bei kälteren Temperaturen nicht auch vermehrt zu Erkältungen etc. führt sei hier mal 

dahingestellt! Auch werden ja erst mal überhaupt keine Doppel mehr ausgetragen. Aber Alle 

sind ja froh, dass überhaupt wieder Wettkämpfe stattfinden dürfen! 

Nach dem Rückzug des Landesligateams (aus dem nur noch Elmar Brunn übriggeblieben ist) 

beginnt für die Herrenteams sowieso eine neue Zeitrechnung. Die 1.Herren, die gleich mit 

einem Doppelspieltag begannen, spielen jetzt in der Bezirksklasse, die restlichen fünf 

Mannschaften auf Kreisebene. 

 

Bei den Füchsen Myhl erreichten die 1.Herren nach wechselvollem Spielverlauf ein 6:6 

Unentschieden. Tim Biederbeck punktete doppelt und verlor keinen Satz. Elmar Brunn, 

Thorsten Schlangen, André Buntenbroich und Stephan Morjan holten die weiteren Zähler. 

In Baal gab es einige Tage später für die 1.Herren des CVJM ebenfalls ein 6:6. Niklas Peltzer 

und Elmar Brunn gaben sich im oberen Paarkreuz keine Blöße und holten dort alle vier 

Punkte. Dazu kam aus der Mitte noch je ein Sieg von Thorsten Schlangen und Tim 

Biederbeck. 

 

Die 2.Herren des CVJM spielten in Kleinenbroich ebenfalls Unentschieden. Beim 4:4 

gewannen Frank Jansen und Torsten Brunn jeweils beide Einzel und glichen damit die 

Niederlagen von Hans-Willi Koenen und „Ersatzfrau“ Lea Merkens wieder aus. 

 

Im Lokalduell setzte sich die Dritte des CVJM mit 5:3 gegen die Zweitvertretung aus 

Bedburdyck durch. Bis zum 4:0 sah es nach einem ruhigen Abend für Frank Kosch, Tim 

Müller, Torben Reipen und Thomas Merkens aus, doch in der zweiten Einzelrunde gewann 

nur noch Torben Reipen und rettete damit den Sieg. 

 

Die Vierte aus Kelzenberg musste sich in Dormagen mit 3:5 geschlagen geben. Christian 

Müschen, extra aus Essen angereist, holte seine beiden Einzel. Doch von den Stammspielern 

gewann nur noch Wilfried Lüngen im Duell der Einser. In seinem anderen Einzel konnte er 

einen Matchball nicht nutzen und verlor in der Verlängerung des Entscheidungssatzes. 

 

Gegen Kapellen gerieten die 5.Herren des CVJM zwar nie in Rückstand, doch es reichte nur 

zu einem 4:4 Remis. Fee Merkens punktete doppelt; die älteren Herren Detlef Böcker und 

Peter Schiffer holten beide einen Zähler. Mannschaftskapitän Axel Niebisch kam mit seinen 

Gegnern gar nicht zurecht und konnte nichts Zählbares beisteuern. 

 

Die Sechste schließlich war in Vanikum ihren Gegnern eigentlich auch gleichwertig. Nur 

insgesamt zwei Bälle weniger geholt als der Gastgeber, dennoch mit 3:5 verloren. Zwei ganz 

knappe Niederlagen von Jutta Schottke und Thomas Merkens, die ihre andere Begegnung 

jeweils deutlich gewannen, gaben den Ausschlag. Lea Merkens holte den dritten Punkt. 


