H: Heimspiel
A: Auswärtsspiel
Die Ergebnisse beziehen sich immer aus der Sicht von Brand d.h. Brand : Gegner
Archiv

Rückserie Saison 2009/2010

Schüler/Jugend
Hinserie

Spieltag 1. Mannschaft

2. Mannschaft 3. Mannschaft

4. Mannschaft 5. Mannschaft

1.

Sa. 09.01.10
A 18:30 Uhr
Mödrath
9:7

Sa. 09.01.10
A 18:30 Uhr
Koslar
2:9

Do. 07.01.10
H 19:30 Uhr
Fortuna AC
9:1

Sa. 09.01.10
A 15:00 Uhr
TV Höfen III
0 : 9 NA

2.

Sa. 23.01.10
H 18:30 Uhr
Porz II
9 : 0 NA

Sa. 23.01.10
H 18:30 Uhr
Hoengen
9:5

Fr. 22.01.10
H 19:30 Uhr
Al. Aachen
5:9

Fr. 22.01.10
H 19:30 Uhr
Raspo IV
5:9

Fr. 22.01.10
H 19:30 Uhr
Monschau
8:1

Berichte

3.

Sa. 30.01.10
A 18:30 Uhr
Oberdrees
8:8

Sa. 30.01.10
A 18:30 Uhr
Erkelenz
0:9

Sa. 30.01.10
H 18:30 Uhr
Al. Aachen II
9:2

Do. 28.01.10
A 19:45 Uhr
W. Weiden III
9:0

Do. 28.01.10
A 19:00 Uhr
Münsterb. IV
8:0

Berichte

4.

Sa. 20.02.10
H 18:30 Uhr
1.FC Köln IV
9:4

Sa. 20.02.10
H 18:30 Uhr
Hilfrath
5:9

Fr. 19.02.10
A 19:30 Uhr
Raspo III
9:3

Fr. 19.02.10
A 19:30 Uhr
Eintr. AC IV
-:-

Fr. 19.02.10
A 19:30 Uhr
Roetgen
8:0

Berichte

5.

Sa. 27.02.10
A 18:30 Uhr
Oberlar
9:0

Sa. 27.02.10
A 18:30 Uhr
Kreuzau II
9:6

Sa. 27.02.10
H 18:30 Uhr
Münsterbusch
9:2

Fr. 26.02.10
H 19:30 Uhr
Burtscheid III
0 : 9 NA

Fr. 26.02.10
H 19:30 Uhr
Vossenack III
8:4

Berichte

6.

Sa. 06.03.10
H 18:30 Uhr
Raspo Brand
7:9

Sa. 06.03.10
H 18:30 Uhr
Elsdorf II
8:8

Fr. 05.03.10
A 19:30 Uhr
Eintr. AC III
9:3

Mo. 01.03.10
A 19:30 Uhr
Laurensberg II
9:4

Fr. 05.03.10
A 19:30 Uhr
Kesternich III
8:0

Berichte

7.

Sa. 13.03.10
A 18:30 Uhr
Vernich
3:9

Sa. 13.03.10
A 16:00 Uhr
Dürwiß
7:9

Sa. 06.02.10
H 18:30 Uhr
Breinig
9:2

Fr. 05.02.10
H 19:30 Uhr
Imgenbroich
2:9

Fr. 05.02.10
H 19:30 Uhr
Raspo Brand V
8:3

Berichte

8.

Sa. 20.03.10
H 18:30 Uhr
ESV Bonn
9:7

Mo. 15.03.10
H 19:30 Uhr
TTC Düren
9:3

Mo. 15.03.10
A 19:30 Uhr
Eilendorf II
9:5

Fr. 13.03.10
A 19:00 Uhr
Fortuna AC II
8:8

Di. 09.03.10
A 19:30 Uhr
Polizei AC II
2:8

Berichte

9.

Sa. 27.03.10
A 18:30 Uhr
1. FC Köln III
9:2

Mi. 24.03.10
A 19:30 Uhr
Jülich III
7:9

Mo. 22.03.10
H 19:30 Uhr
Nüth. Schleck.
9:3

Fr. 26.03.10
H 19:30 Uhr
Vicht IV
9:2

Fr. 26.03.10
H 19:30 Uhr
Justiz III
8:0

Berichte

10.

Sa. 17.04.10
H 18:30 Uhr
Kreuzau
9:2

Sa. 17.04.10
H 18:30 Uhr
Unterbruch
3:9

Di. 13.04.10
H 18:30 Uhr
Hörn
9:5

Berichte

11.

Sa. 24.04.10
A 18:30 Uhr
Türnich-Brüggen
9:1

So. 25.04.10
A 18:30 Uhr
Elsdorf
-:-

Sa. 16.01.10
H 18:30 Uhr
Haarener TV II
9:1

Berichte

letzte Aktualisierung: 26.07.10

Spieltag 1. Jugend

1.

1. Schüler

2. Schüler

3. Schüler

Mi. 06.01.10
H 17:30 Uhr
Vogelsang
8:5

Mo. 25.01.10
H 18:15 Uhr
Eilendorf II
8:0

Sa. 16.01.10
A 14:30 Uhr
Eilendorf
0:8

Sa. 16.01.10
H 15:00 Uhr
Merzenich
8:1

Mo. 18.01.10
H 18:15 Uhr
Borussia III
8:0

Mo. 18.01.10
H 18:15 Uhr
Borussia II
0:8

Mi. 03.02.10
A 17:45 Uhr
Nüth. Schleckh.
5:8

Sa. 30.01.10
H 15:30 Uhr
Langenich
8:4

Fr. 29.01.10
A 18:15 Uhr
Höfen
-:-

Sa. 30.01.10
H 15:00 Uhr
Vicht II
0:8

Mo. 01.02.10
H 18:15 Uhr

Sa. 06.02.10
A 15:00 Uhr

Mo. 01.02.10
H 18:15 Uhr

Mo. 17.02.10
A 17:15 Uhr

Sa. 16.01.10
A 14:30 Uhr
Haarener TV III
0 : 8 NA

2.

3.

Berichte

4.

H 18:15 Uhr
Raspo Brand II
2:8

A 15:00 Uhr
Kreuzau
8:1

H 18:15 Uhr
Vossenack
-:-

5.

Mo. 22.02.10
H 18:15 Uhr
Haarener TV II
2:8

6.

Sa. 06.03.10
A 14:00 Uhr
Hörn
4:8

Sa. 06.03.10
A 15:00 Uhr
Pulheim
8:3

Mo. 01.03.10
H 18:15 Uhr
Nüth. Schl.
8:0

Sa. 06.03.10
A 14:30 Uhr
Vossenack
0:8

7.

Mo. 18.03.10
H 18:15 Uhr
Kesternich
-:-

Sa. 13.03.10
H 17:00 Uhr
Vicht
8:0

Mo. 08.03.10
H 18:15 Uhr
Vossenack
7:7

Sa. 13.03.10
H 15:00 Uhr
Burtscheid
0:8

8.

Fr. 12.03.10
A 18:15 Uhr
Höfen
8:1

Do. 18.03.10
A 17:30 Uhr
Westw. Weiden
0:8

9.

Sa. 13.03.10
A 14:30 Uhr
Eilendorf
8:3

10.

Sa. 20.03.10
A 15:30 Uhr
Alemannia AC
0:8

11.

Mo. 22.03.10
H 18:15 Uhr
Laurensberg
6:8

Sa. 27.02.10
Mo. 22.02.10
H 15:30 Uhr
H 18:15 Uhr
indeland Jülich Westw. Weiden
8:4
8:2

A 17:15 Uhr
Nüth. Schl.
5:8

Sa. 20.03.10
A 16:30 Uhr
Efferen
0 : 8 NA

Sa. 27.02.10
H 15:30 Uhr
Höfen
1:8

Sa. 20.03.10
A 15:30 Uhr
Vicht II
0 : 8 NA

Hinserie Saison 2009/2010
Spieltag 1. Mannschaft

2. Mannschaft 3. Mannschaft

Schüler/Jugend

4. Mannschaft 5. Mannschaft

1.

Sa. 29.08.09
H 18:30 Uhr
Mödrath
9:3

Sa. 29.08.09
H 18:30 Uhr
Koslar
9:6

Mo. 24.08.09
A 19:30 Uhr
Fortuna AC
2:9

Fr. 28.08.09
H 19:30 Uhr
TV Höfen III
9:2

Fr. 28.08.09
H 19:30 Uhr
Polizei AC II
8:1

Berichte

2.

Sa. 05.09.09
A 18:30 Uhr
Porz II
9:7

Sa. 05.09.09
A 18:30 Uhr
Hoengen
7:9

Mi. 09.09.09
A 19:30 Uhr
Alemannia AC
6:9

Mi. 02.09.09
A 19:30 Uhr
Raspo IV
8:8

Fr. 04.09.09
A 20:00 Uhr
Monschau
8:2

Berichte

3.

Sa. 19.09.09
H 18:30 Uhr
Oberdrees
8:8

Sa. 03.10.09
H 18:30 Uhr
Erkelenz
9:2

Sa. 19.09.09
A 18:30 Uhr
Alemannia AC II
9:3

Fr. 18.09.09
H 19:30 Uhr
Westw. W. III
9:1

Fr. 18.09.09
H 19:30 Uhr
Münsterb. IV
8:2

Berichte

4.

Sa. 26.09.09
A 18:30 Uhr
1. FC Köln IV
5:9

Sa. 26.09.09
A 18:30 Uhr
Hilfrath
6:9

Sa. 26.09.09
H 18:30 Uhr
Raspo Brand III
9:7

Fr. 25.09.09
H 19:30 Uhr
Eintr. AC IV
9:1

Fr. 25.09.09
H 19:30 Uhr
TV Roetgen
8:1

Berichte

5.

Sa. 10.10.09
H 18:30 Uhr
Oberlar
9:0

Sa. 10.10.09
H 18:30 Uhr
Kreuzau II
9:4

Do. 01.10.09
A 19:00 Uhr
Münsterbusch
9:4

Fr. 02.10.09
A 19:00 Uhr
Burtscheid III
4:9

Fr. 02.10.09
A 19:00 Uhr
Vossenack III
8:1

Berichte

6.

Sa. 31.10.09
A 18:30 Uhr
Raspo Brand
8:8

Sa. 31.10.09
A 18:30 Uhr
Elsdorf II
3:9

Sa. 31.10.09
H 18:30 Uhr
Eintr. AC III
9:2

Fr. 30.10.09
H 18:30 Uhr
Laurensberg II
9:1

Mo. 02.11.09
H 19:45 Uhr
Kesternich III
8:1

Berichte

7.

Sa. 07.11.09
H 18:30 Uhr
Vernich
9:5

Sa. 07.11.09
H 18:30 Uhr
Dürwiß
3:9

Do. 05.11.09
A 19:30 Uhr
Breinig
9:1

Do. 05.11.09
A 20:00 Uhr
Imgenbroich
5:9

Mi. 04.11.09
A 19:30 Uhr
Raspo V
8:0

Berichte

8.

Sa. 14.11.09
A 18:30 Uhr
ESV Bonn
9:7

Sa. 14.11.09
A 18:30 Uhr
TTC Düren
9:6

Sa. 14.11.09
H 18:30 Uhr
Eilendorf
9:4

Fr. 13.11.09
H 19:30 Uhr
Fortuna AC II
9:4

Mi. 11.11.09
A 19:30 Uhr
Eilendorf IV
8:1

Berichte

9.

Sa. 21.11.09
H 18:30 Uhr
1. FC Köln III
9:1

Sa. 21.11.09
H 18:30 Uhr
Jülich III
7:9

Mi. 18.11.09
A 19:30 Uhr
Nüth. Schleckh.
9:3

Fr. 20.11.09
A 18:30 Uhr
Vicht IV
9:3

Di. 17.11.09
A 19:30 Uhr
Justiz III
8:3

Berichte

10.

Sa. 28.11.09
A 18:30 Uhr
Kreuzau
2:9

Sa. 28.11.09
A 18:30 Uhr
Unterbruch
2:9

Sa. 28.11.09
H 18:30 Uhr
Hörn
8:8

Berichte

11.

Sa. 05.12.09
H 18:30 Uhr
Türnich-Brüggen
4:9

Sa. 05.12.09
H 18:30 Uhr
Elsdorf
8:8

Sa. 05.12.09
A 18:30 Uhr
Haarener TV II
9:3

Berichte

Spieltag 1. Jugend
Mo. 24.08.09

1. Schüler

2. Schüler

3. Schüler

Sa. 29.08.09

Fr. 28.08.09

1.

A 18:15 Uhr
Hörn
2:8

H 14:30 Uhr
Haarener TV II
8:3

A 18:15 Uhr
TV Höfen
0 : 10

2.

Mo. 31.08.09
H 18:15 Uhr
Alemannia AC
3:8

Sa. 05.09.09
H 15:30 Uhr
Eschw. Dürwiß
3:8

Mo. 31.08.09
H 18:15 Uhr
Vicht
1:8

Sa. 05.09.09
H 15:00 Uhr
Eilendorf II
5:5

3.

Fr. 18.09.09
A 17:15 Uhr
Burtscheid II
-:-

Sa. 19.09.09
H 15:00 Uhr
Bergbuir
8:1

Do. 17.09.09
A 17:30 Uhr
Westwacht W.
5:8

Sa. 19.09.09
H 16:30 Uhr
Haarener TV IV
5:5

4.

Mo. 21.09.09
H 18:15 Uhr
Laurensberg
8:0

Sa. 26.09.09
H 15:00 Uhr
Übach- Palenb.
8:1

Sa. 26.09.09
A 14:30 Uhr
Haarener TV
7:7

Sa. 26.09.09
H 15:00 Uhr
Nüth. Schleck.
1:9

5.

Mi. 07.10.09
A 18:30 Uhr
Eildendorf III
-:-

Mo. 05.10.09
H 18:15 Uhr
Vossenack
4:8

Di. 06.10.09
A 17:30 Uhr
Kesternich
8:2

6.

Mo. 26.10.09
H 18:15 Uhr
Nüth. Schleckh.
2:8

Sa. 31.10.09
H 15:00 Uhr
Pulheim
8:1

Sa. 31.10.09
A 16:30 Uhr
Eilendorf
5:8

Mi. 18.11.09
A 18:15 Uhr
Haarener TV III
5:5

7.

Di. 03.11.09
A 18:00 Uhr
Kesternich
1:8

Sa. 07.11.09
A 15:00 Uhr
Burtscheid
8:0

Mo. 02.11.09
H 18:15 Uhr
Vicht II
5:8

8.

Mo. 09.11.09
H 18:15 Uhr
Haarener TV III
8:0

Sa. 14.11.09
H 15:30 Uhr
Efferen
7:7

9.

Sa. 21.11.09
H 15:00 Uhr
Raspo Brand
0:8

So. 15.11.09
A 10:30 Uhr
Merzenich
7:7

10.

Sa. 28.11.09
A 15:00 Uhr
Vogelsang
8:4

11.

Sa. 05.12.09
A 15:00 Uhr
Jülich
8:3

1. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Mödrath - Brand

letzte Aktualisierung: 10.01.10

Besucher seit 06/2004:

7:9 (Spielbericht)

Ein knapper 9:7-Erfolg gelang uns gestern Abend in der Eishöhle in Mödrath bei
Temperaturen nahe des Gefrierpunkts. Weil die Heizung in der großen Halle in
Mödrath nicht auf Touren kam, entwickelte sich ein cooles Spiel, bei dem wir die
Oberhand behielten, obwohl wir nach Sätzen verloren haben.
Dany und Willi taten sich im ersten Doppel der Serie - wie gewohnt - sehr schwer,
besiegten aber schließlich ihre Kontrahenten im fünften Satz. Miggel und Michael
machten ihre Sache schlechter und wurden förmlich von ihren Gegnern überrannt. Dirk
und Reiner gewannen ihr Doppel nach guter Leistung souverän und wir lagen 2:1 in
Führung. Der Schlüssel zum Sieg, da wir von da an unsere Führung nicht mehr aus
der Hand gaben. Dany gewann nämlich oben während Miggel verlor. Dirk gewann
souverän sein erstes Einzel und Michael musste dem druckvollen Spiel seines
Gegners Tribut zollen. Willi kämpfte und spielte sich unten in neuer Umgebung zum
Sieg. Mödrath kam aber wieder heran. Reiner hatte doch erhebliche Probleme mit den
Aufschlägen seines Gegners und verlor deutlich. Insgesamt eine 5:4 Halbzeitführung.
Nachdem Dany sein Einzel gewann, kam es zum offensten Spiel des Abends, das
Miggel im fünften Satz zu 9 gewinnen konnte und uns eine 7:4-Führung bescherte.
Doch Mödrath schlug zurück und holte in der Mitte gegen Dirk und Michael beide
Punkte. Nach Willis Sieg und Reiners knappen Niederlage im fünften Satz musste das
Schlussdoppel die Entscheidung bringen. Dany und Willi siegten nach guter Leistung
verdient und wir konnten somit beide Punkte aus Mödrath entführen. Durch diesen
Sieg kletterten wir in der Tabelle wieder auf den 3. Tabellenplatz.
Nach dem Spiel wurden wir noch auf ein Geburtstagsbier eingeladen und gingen
gemeinsam mit den Mödrathern zum Italiener, wo wir viel über alte Zeiten sprachen, da
wir uns doch schon sehr lange kennen.
Gegen Mitternacht fuhren dann Dany, Miggel, Willi, Michael und Reiner noch nach
Köln auf einen "Ausflugsdampfer". Ein tolles Erlebnis bei Minusgraden auf dem Rhein
bei sehr guter Musik zu feiern. So konnte es uns zwischenzeitlich auch gelingen,
Michael auf die Tour vorzubereiten. Gott sei Dank war dies nicht das letzte Spiel in
Köln, so dass sich möglicherweise noch einmal die Gelegenheit ergibt, den "Dampfer"
bei etwas wärmeren Temperaturen zu erleben. Insgesamt ein gelungener
Rückrundenauftakt !!!
Zum nächsten Heimspiel erwarten wir die Mannschaft vom TTC RG Porz II, die mit
einer sehr umgekrempelten Mannschaft antreten werden. Hier wollen wir unsere
Heimstärke unter Beweis stellen und einen Sieg davontragen.
2. Mannschaft: Koslar - Brand

9:2 (Spielbericht)

Herbe 2-9 Pleite in Koslar
Nach dem 9-6 Hinspielerfolg hatten wir uns vorgenommen, nicht mit leeren Händen nach
Brand zurück zu kommen. Leider war schon nach den 0-3 Doppeln klar, dass dies gestern
nicht machbar war.
Zwar gewannen wir danach beide Einzel oben (Andi K. gg. Preuß, Andi P. gg. Sturm), bis auf
Tommi, der nach gutem Spiel und 2-0 Satzführung gg. Tribbels verlor, waren jedoch Guy,
Tom und Nik ohne echte Chance. Auch oben mussten wir uns dann noch in beiden Einzeln
geschlagen geben, Tommi hatte sein 2. Einzel gg. Fischer schon klar gewonnen, es zählte
nicht mehr, die Niederlage wäre lediglich nicht ganz so hoch gewesen, eine Chance auf einen
Punkt hatten wir zu keinem Zeitpunkt.
Den Abend ließen wir im Krebsloch bei einem Sahneschnitzel ausklingen, Tom K. bestand die
„super scharf“ Ausführung ohne größere Ausfallerscheinungen (er war für ca. 20 Minuten rot
gefleckt, transpirierte aber eher schwach).
Wir müssen ganz schnell in den Doppeln die Kurve bekommen, wenn wir nach den Doppeln
führten haben wir bis jetzt immer punkten können, bei Rückstand haben wir immer verloren.
Positiv erwähnenswert ist Tommis stark ansteigende Form und der ungebrochen starke
Teamspirit.
Zum Glück haben wir jetzt zwei Wochen zum intensiven Training bis zu unserem Spiel gegen
Hoengen, in dem zwei Punkte geholt werden sollten, nach der 7-9 Niederlage im Hinspiel
sollte dies zu Hause auch möglich sein, es bedarf jedoch einer teilweise erheblichen
individuellen Steigerung.

3. Mannschaft: Brand - Fortuna Aachen 9:1 (Spielbericht)
KLARER 9:1 TRIUMPH GEGEN DJK FORTUNA AACHEN IM "HEIMSPIEL" IN DER
ARETZSTRASSE BEI PSV AACHEN!!!
Ein Novum in der Tisch-Tennis Geschichte im Bezirk Aachen spielte sich bei
Austragung des ersten Spieles von Borussia Brand III im Jahre 2010 ab. Wir trugen
unser "Heimspiel" auf neutralem frisch gewienertem Boden in der Halle von PSV
Aachen aus, und dies unter aufmerksamer Beobachtung des Staffelleiters
Peter K., dessen Seegen uns somit sicher war. Mit neuem "Gesicht", Dieter W. hat
mittlerweile den Weg zu uns gefunden, trafen wir auf einen Ersatzgeschwächten

Tabellenzweiten, so dass unser Wunsch, oder besser Traum, das Rückspiel noch
klarer zu gewinnen, als wir im Hinspiel noch verloren hatten, Realität wurde.
Nur zwei Begegnungen des Spiels bedürfen der Erwähnung, auch wenn dies
keinesfalls die Leistung und den Einsatzwillen der anderen Beteiligten schmälern
soll. Jeweils die Partien gegen die Nummer 1 von Fortuna, bestritten von Joerg H. und
Dieter W. hatten Landesligaformat, da waren sich alle Beobachter einig. Joerg H. zog
dabei leider den Kürzeren, als er nach Zweisatz-Führung im dramatischen fünften
Durchgang den Matchball zum 10:7 vergab und letztendlich noch 12:14 verlor.
Dieter W. hingegen führte ebenfalls mit zwei Sätzen, konnte jedoch das Spiel
unerwarteterweise im fünften Satz noch für sich entscheiden, nachdem er nach seinen
Angaben vom "Gehabe" des Gegners doch ziemlich gereizt wurde. Ein Einstand nach
Mass für die ganze Mannschaft und nicht zuletzt für Dieter W., der sich sichtlich
wohlzufühlen schien in der neuen "Umgebung" Nach Spielende feierten wir dann den
unerwartet klaren Sieg, aber auch den Geburtstag von Holger K`s kürzlich erst
Angetrauten im "Deutschen Haus", übrigens ein heisser Tipp von Dieter W.. Bei
"Köstritzer", alle ausser Joerg H. bevorzugten diese Köstlichkeit, und Schnitzelmenues
verschiedener Geschmacksrichtung, wobei Damian B. seinen Hunger wohl überschätzt
zu haben schien, liessen wir dann den abend harmonisch ausklingen. Sowohl das
gerade Erlebte wurde ausgiebig diskutiert, als auch Zukunftsphantasien freier Raum
gelassen und nicht zuletzt auf die "Computer-Photographischen" Probleme von Dieter
W. eingegangen.
Dieter W. 2:0,Joerg H 1:1,Damian B. 1:0,Stefan H 1:0,Holger K. 1:0,Manfred(!) W. 1:0
Joerg H./Stefan H. 1:0,Dieter W./Damian B. 1:0,Holger K./Manfred W. 1:0
4. Mannschaft: TV Höfen III - Brand 9:0 NA (Spielbericht)

1. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Mödrath 9:3 (Spielbericht)

Mit einem 9:3 Erfolg gegen den TTC Mödrath gelang uns ein gelungener Start in die
neue Saison. Der in dieser Höhe nicht erwartete Sieg war u.a. dem Umstand
geschuldet, dass unser Gegner ohne Brett 1 und 3 antreten musste. Allerdings können
sie immer langjährige landesligaerfahrene Ersatzleute aufbieten, so dass auch am
gestrigen Abend eine schlagkräftige Truppe angetreten ist. So gingen wir denn auch
konzentriert zu Werke. Unsere Doppel mussten wir umstellen, da auf unserer Seite
Willi nach einer Grippe noch nicht bei Kräften war und somit fehlte. Dany und Michael,
Miggel und Hanno sowie Dirk und Reiner bescherten uns eine 3:0 Führung, was
Sicherheit für die Einzel geben sollte. Im oberen Parakreuz setzte sich Dany souverän
durch und Miggel musste seinem Gegner gratulieren. In der Mitte ließen wir nichts
anbrennen, so dass wir schnell mit 6:1 führten. Michael verlor sein Einzel knapp im
fünften während Reiner einen weiteren Punkt beisteuerte. Danach folgten zwei
spannende Spiele. Dany gewann sein Einzel im fünften Satz während Miggel sein
zweites Einzel zu 9 im fünften abgeben musste. Zu diesem Zeitpunkt war der Sieg
aber schon perfekt, da Dirks Gegner zu seinem zweiten Einzel nicht mehr antrat.
Insgesamt ein erfreulicher Start in die Saison dank einer guten, konzentrierten und
geschlossenen Mannschaftsleistung. Vielen Dank auch an Willi für seine moralische
Unterstützung.
Nach dem Spiel "gerieten" wir noch in das Oktoberfest im Brander Bahnhof. Hier
konnte insbesondere Michael ein paar kulturelle Einblicke in das Brander Leben
nehmen, die er wohl so schnell nicht vergessen wird !
Nächste Woche reisen wir zur Mannschaft der TTG Porz II. Wir werden versuchen,
auch dort zu punkten.
2. Mannschaft: Brand - Koslar 9 :6 (Spielbericht)

Unser gestriges erstes Spiel verlief für die gesamte Mannschaft positiv. Nachdem wir
mit 2:1 aus den Doppeln hervorgingen, waren alle äusserst motiviert weitere Punkte zu
holen.
Im oberen Paarkreuz der gegnerischen Mannschaft wie auch in der Mitte konnte gegen
2 Spieler leider kein Punkt geholt werden, doch das sollte niemanden aufhalten, sich
gen Sieg zu spielen.
Nach einer 7:3 Führung konnte Koslar jedoch noch mal auf 8:5 aufholen, was aber
niemanden aus der Ruhe brachte. Letztendlich verabschiedeten wir uns von Koslar mit
einem 9:6 Sieg, der für uns ein wichtiger Start in die neue Saison ist.
Ein motivationsgeladenes Spiel!
Weiter so!
3. Mannschaft: Fortuna Aachen - Brand 9:2 (Spielbericht)
HERBE SCHLAPPE IM ERSTEN SPIEL GEGEN DJK FORTUNA AACHEN
Relativ entspannt und guter Dinge traten wir unser erstes Spiel der neuen Saison bei
Fortuna Aachen an. Schnell wurde jedoch brutal klar,dass wir unserem Gegner in fast
allen Belangen unterlegen waren. Der Spielverlauf ist schnell erzählt.Drei verlorene
Eingangsdoppel deuteten bereits unmissverständlich die "Marschrichtung" an.Schnell
stand es 8:0 für Fortuna ehe Ali D. dann den Ratschlag von Stefan H. befolgte und sich
nicht von den kuriosen bis unter das Hallendach geworfenen Aufschlägen von Frank R.
beeindrucken bzw. irritieren liess und den ersten Punkt für uns perfekt machen
konnte. Danach sorgte Jörg H. unerwarteterweise für den zweiten und leider auch
letzten Punkt für uns an diesem abend. Manche machten einen deutlichen
Tainingsmangel für diese herbe Niederlage aus, andere bemühten "Kopfprobleme" als

Ursache, "böse Zungen" wollten eine fehlende "professionelle" Einstellung bemerkt
haben und schlussendlich wurde immer wieder ein Vergleich mit der verpatzten
Premiere von Alemannia Aachen im neuen Tivoli gegen St. Pauli gezogen.
Schon früh muss bereits in die Phrasenkiste gegriffen werden und Oliver K. bemüht
werden: "Mund abputzen und weitermachen".
Eine Erscheinung am Rande soll nicht unerwähnt bleiben. Zum letzten Spieldrittel
taucht plötzlich der leider noch rekonvaleszente Holger K. in Begleitung auf und
parlierte, sicherlich nicht unbegründet, mit uns allen nur in Englisch.
Jörg H 1:1, Stefan H 0:2, Peter K. 0:1, Thomas H. 0:1, Marc W.0:1, Ali D. 1:0, Jörg
H./Stefan H. 0:1, Thomas H./Ali D. 0:1, Peter K./Marc W. 0:1
4. Mannschaft: Brand - TV Höfen III 9:2 (Spielbericht)
Am ersten Spieltag der Saison 2009/10 durften wir die Gäste von TV Höfen III im
Schulzentrum Brander Feld begrüßen. Leider ereilte uns noch kurz vor Spielbeginn
eine Hiobsbotschaft, Stefan Kreus viel krankheitsbedingt aus. Ein Anruf bei Wolfram
Czarnojan, brachte dann das gewünschte Ergebnis; wir konnten doch mit sechs
Spielern antreten.
In den Doppeln stand uns „Glücksgöttin Fortuna“ hilfreich zur Seite. Alle drei Doppel
gingen mit 3:2 an uns. Das obere Paarkreuz mit Marc und Hans-Rainer konnte sich
schadlos halten, so dass wir es nach einer 5:0-Führung ruhig nach Hause spielen
konnten. Ein insgesamt gelungener Einstand in die neue Spielzeit. Ein Platz zwischen
3 und 6 dürfte am Ende ein realistisches Ziel sein.
Es spielten: Marc 2:0, Hans-Rainer 2:0, Rainer 0:1, Adolf 1:0, Bernd 1:0, Wolfram 0:1
Doppel: 3:0
5. Mannschaft: Brand - Polizei Aachen II 8:1 (Spielbericht)

Nach unserer souverän errungenen Meisterschaft im vergangenen Jahr mussten wir ja
leider auf den verdienten Aufstieg in die nächst höhere Klasse verzichten, weil wir rein
zahlenmäßig nicht in der Lage waren, eine 6-er Mannschaft an den Start zu bringen.
Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass ein Großteil der Mannschaft darüber gar
nicht traurig war. So können wir in diesem Spieljahr mit Zahlen- und Stärke - mäßig
reduzierter Mannschaft versuchen, den Erfolg aus dem vergangenen Jahr zu
wiederholen. Wir werden sehen, was am Ende der Saison dabei herausspringt, und
wie die Situation sich dann für die nächste Saison darstellt.
Für den Mannschaftsführer stellt sich die Aufgabe in diesem Jahr etwas leichter dar,
die verfügbaren Spieler je nach Spielstärke der Gegner nach dem bewährten
Rotationsprinzip an den Start zu bringen. Denn zum einen haben wir es nun mit einer
kompletten 10-er Gruppe zu tun, und zum anderen hat sich die Zahl der Stammspieler
von 8 auf 6 verringert. So wird jeder zu einer ausreichenden Zahl an Einsätzen
kommen. Andererseits ist allerdings auch jeder stärker gefordert, zumal die Gruppe in
diesem Jahr etwas ausgeglichener erscheint als im Vorjahr.
Im ersten Spiel nun hatten wir es mit einem stark einzuschätzenden Gegner zu tun, da
die Mannschaft von PSV II aus ähnlichen Gründen wie wir im vergangenen Jahr auf
den errungenen Aufstieg verzichtet hatte. Wir waren also gewarnt und hatten unsere
ersten Vier aufgeboten. Das war sicherlich auch nötig, wenn auch das zahlenmäßige
Ergebnis etwas anderes auszusagen scheint. Unsere beiden Spitzenbretter Helmut
und sein Neffe Roland waren mehr gefordert als ihnen lieb war. Schon im
Eingangsdoppel mussten sie bis in die Verlängerung des 5. Satzes kämpfen, bevor sie
knapp und glücklich die Oberhand behielten. Dies setzte sich in den vier
Spitzeneinzeln fort, wobei Roland nachher mit berechtigtem Stolz feststellen durfte,
dass er seine Spiele etwas souveräner gewonnen hatte als sein „Oheim“. Zum unteren
Paarkreuz ist zu sagen, dass Wolfgang und Robert zunächst ihr Doppel ziemlich
deutlich gewannen, wobei Wolfgang bei seinen legendären Rückhandschüssen mit
einer sagenhaften Trefferquote aufwartete. Danach kam es für Robert zu einem
Zitterspiel, musste er doch gegen eine sehr erfahrene Spielerin (C. Pahle) antreten, die
wegen fehlender sonstiger Spielmöglichkeiten im Herrenbereich spielberechtigt ist.
Robert malte sich im Vorfeld in den schlimmsten Farben die Frotzelei seiner
Kameraden aus, die ihn nach einer Niederlage erwarten würde. Doch durch das klare
Ergebnis im Doppel nervlich gestärkt konnte er eine solche Katastrophe relativ klar
abwenden. Mit seinem zweiten Sieg rettete er dann Wolfgang, der sein erstes Einzel
verloren hatte, vor einer solchen Nervenzerreißprobe im Spiel gegen C. Pahle. Es
stand nach Sätzen ausgeglichen, und es war ihm anzumerken, dass er über den
Abbruch seines Spieles nicht unglücklich war.
Dieser Spielverlauf und das am Ende doch klare Ergebnis gaben uns reichlich
Gesprächsstoff bei unserem gemütlichen Beisammensein im Restaurant „Brander
Bahnhof“. Erfreulicherweise waren wir dabei noch zahlreicher vertreten als in unserem
Spiel. Denn unsere Nummer 5, Heinz-Willi, der uns schon als Schiedsrichter sehr
entlastet hatte, war natürlich bei der obligatorischen Nachbesprechung auch dabei. So
begann die neue Saison genauso harmonisch wie die alte geendet hatte.

2. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Brand - TTC RG Porz II 9:0 NA (Spielbericht)
Der Gegner aus Porz ist zu diesem Spiel nicht angetreten.
Nächste Woche müssen wir nach Oberdress, dort geht es um den dritten Tabellenplatz.
2. Mannschaft: Brand - TTG RG Hoengen 9:5 (Spielbericht)

Ungefährdeter 9-5 Erfog gegen Hoengen.
Unser erhoffter Sieg wird getrübt durch Guys Verletzung. Bereits gegen Koslar
gehandicapt entpuppten sich sein Schulter/Armbeschwerden gravierender als
befürchtet. Danke an Guy, dass er sich trotz Verletzung in den Dienst der Mannschaft
stellt.

letzte Aktualisierung: 31.01.10

Besucher seit 06/2004:

Uns gelang eine 2-1 Führung aus den Doppeln, Tommi/Andi P. und Andi K./Steff
siegten.
Oben konnten wir nach guten Spielen mit zwei Siegen unsere Führung auf 4-1
ausbauen.
Tommi bestätigte im Doppel wie im Einzel seinen Aufwärtstrend, es stand 5-1. Guy
verlor, Tom und Steff (der dankenswerter Weise für Nik einsprang) erhöhten auf 7-2.
Andi K. musste sich im fünften Satz Schaffrath geschlagen geben, Andi P. erhöhte auf
8-3. Gegen die sehr starke Nr. 3 Kremer reichte es auch für Tommi nicht, Guy musste
feststellen, dass seine Verletzungsprobleme trotz Umstellung auf Abwehr blieben, 8-5.
Tom biss sich durch, 9-5, der Sieg war perfekt.
Danke an die uns unterstützenden Zuschauer, die trotz Spielausfalls der Ersten
blieben und uns eine große Hilfe waren, gleiches natürlich auch an die Erste, die eifrig
trainierte und uns bei Bedarf taktisch unterstützte, zählte usw.
Durch die Umstellung (Tommi Mitte dafür Andi K. oben) werden wir in der Rückrunde
hoffentlich den einen oder anderen Punkt mehr als in der Hinserie machen. Nach
Möglichkeit wollen wir auch nächste Woche in Erkelenz zählbares mitnehmen. Wir
gehen als Außenseiter in das Spiel und schauen was geht.
3. Mannschaft: Brand - Alemannia Aachen 5:9 (Spielbericht)
Was hatten wir uns alles vorgenommen im Heimspiel am "Dreifachkampfabend" gegen
den Tabellenführer Alemannia Aachen I. Aber bereits einige Vorzeichen deuteten auf
die sich dann abzeichnende Niederlage hin. So wurde entgegen dem normalen Ablauf
das allseits beliebte "Umschlagspiel" nicht vor, sondern erst nach Spielende auf
Nachfrage durchgeführt. Auch misslang das Abklatschen nach der Begrüssung
gänzlich- es wurde mit links anstatt mit rechts abgeklatscht-, desweiteren machte
Dieter W. schon vor Spielbeginn unklare Kniebeschwerden geltend, die dann in seinem
zweiten Spiel zum tragen kamen. Dabei waren alle Voraussetzungen für einen grossen
und erfolgreichen "Kampfabend" gegeben. Es mangelte nicht an Unterstützung durch
Tischtennisbegeisterte Zuschauer und Experten. So liessen es sich unter anderen der
Vorstandsvorsitzende Michael T. mit Sohn und der dritte Abteilungsvorstand Ernst H.
nicht nehmen, persönlich praktisch bis zum(bitteren) Ende, das Spiel engagiert zu
verfolgen. Man sah aber auch weitere Abteilungsverbundene Zuschauer, so hatten
Koordinator Hans K., Neu-Rentner Horst S., die mit Trillerpfeiffen bewaffneten Andreas
P. und Guy H., die angetraute von Holger K. und auch Simone "B." (mit Rucksack) den
Weg in die Brander Tischtennis-Halle gefunden. Geradezu sensationell war der
Besuch von Doris W., der Chronist kann sich, die letzten Jahrzehnte überblickend,
nicht an eine frühere Anwesenheit erinnern. Die vierte und fünfte Mannschaft war
sowieso vor Ort und viele andere aus Platzgründen Nichtgenannte waren zugegen. An
dieser Stelle ein grosses Dankeschön dafür.
Nun zum eigentlichen Spiel: Bereits der relativ klare Verlust aller drei Eingangsdoppel
liess die Marschrichtung an diesem abend erkennen. Dieter W. erfüllte die
Erwartungen und steuerte den ersten Punkt bei. Aber schon Jörg H. und Damian B.
gingen trotz grossem Willen als Verlierer von der Platte. Stefan H. kämpfte dann mit
grosser mentaler Stärke seinen Gegenspieler in vier Sätzen nieder und nährte damit
das Prinzip Hoffnung wieder. Aber es fehlte unsererseits an diesem Abend
spielerischer Glanz und um mit Hanno D. zu sprechen, es war einfach zu wenig
"Grosser Sport" zu bewundern, sodass Trillerpfeiffen und tibetanische Gebetstrommel
nur zaghaft zum Einsatz kamen.
Holger K. musste dann neidlos die Übermacht seines Gegners anerkennen und verlor
klar in drei Sätzen, zweimal davon mit 7:11, übrigens dem an diesem Abend mit
insgesamt 17mal häufigsten Satzergebnis.
Manfred W. hielt mit seinem anschliessenden Sieg die Hoffnungsflamme am

Brennen, ehe dann sowohl Dieter W. als auch Jörg H., wenn auch knapp, den
"Kürzeren" zogen. Spätestens jetzt fiel das vermehrte "Plop" kleiner Flensburger
Gerstengetränkeflaschen auf, welches schon früh vom Vorstandsvorsitzenden
eingeläutet wurde- böse Zungen behaupteten, er wolle sich das Spiel
schöntrinken-. Jetzt, wo man sich schon mal eher den "Dingen" am Rande widmen
konnte, fiel auch der "doppelte" Peter K. auf, der sozusagen zweifach um seine
Mannschaft bangte. Auch blieb dem Chronisten nicht verborgen, dass nach bereits
frühem Spielende der fünften Mannschaft sich an deren Spieltischen ein reger
"Trainingsbetrieb" breit machte, der mit Verwunderung und missbilligend vom
Vorstandsvorsitzenden beäugt wurde. Damien B. und Stefan H. zeigten dann "Biss"
und rangen alte Tugenden zeigend ihre Gegner nieder. Holger K. konnte dann jedoch
trotz 2:0 Führung die verspätete Aufholjagd nicht fortsetzen und wurde damit so etwas
wie die "tragische Figur" dieses Abends, da mit seinem Spielverlust die 5:9 Niederlage
endgültig besiegelt war. Jetzt gilt es um mit dem "grossen" Olli K. zu sprechen "Mund
abputzen" und zuversichtlich nach vorne schauen. Bei der Harmonie , Kameradschaft
und Zusammenhalt der Mannschaft dürfte uns das schon bald gelingen den Blick
immer auf das grosse angestrebte Ziel gerichtet.
Jörg H./Stefan H. 0:1,Dieter W./Damian B. 0:1,Holger K./Manfred W. 0:1 Dieter W.
1:1,Jörg H. 0:2,Damian B. 1:1,Stefan H. 2:0,Holger K. 0:2,Manfred W. 1:0
4. Mannschaft: Brand - Raspo Brand IV

5:9 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Monschau - Brand 1:8 (Spielbericht)

2. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: TTC RG Porz II - Brand 7:9 (Spielbericht)

Gestern Abend konnten wir einen glücklichen 9:7 Sieg bei der TTC RG Porz II
einfahren. Matchwinner in Köln waren Danny und Michael, die beide jeweils 3 Punkte
zum Sieg beisteuerten. Aber auch alle anderen Spieler konnten sich in die Siegerlisten
eintragen, so dass es am Ende wieder eine geschlossenen Mannschaftsleistung war,
die uns beide Punkte mit nach Hause nehmen ließen. Ausschlaggebend war unsere
3:1 Doppelbilanz. Lediglich Dany und Willi mussten sich im Eingangsdoppel
geschlagen geben, machten dies aber mit ihrem Sieg im Schlussdoppel wieder wett.
Dirk und Willi steuerten in der Mitte jeweils ein Einzel bei, während Miggel und Reiner
im Einzel leer ausgingen.
"Leer" gingen wir alle auch nach dem Spiel aus. Unseren vorgesehen Besuch in einer
Brauereischänke mussten wir wegen der vorgerrückten Stunde leider absagen. So
sahen wir uns statt dessen in Porz um. Beim Pizza-Man speisten wir zwar sehr gute
und große Pizzen, jedoch wurde vor Ort kein Alkohol ausgeschenkt, so dass wir
unseren Sieg bei einer gepflegten Cola und Apfelschorle feiern mussten.
Nächste Woche haben wir spielfrei und erwarten am 19.09. die Mannschaft von
Oberdrees an eigenen Tischen. Vielleicht gelingt es uns, unseren guten Saisonstart
auszubauen und weiter Punkte zu sammeln.
2. Mannschaft: TTG RG Hoengen - Brand 9:7 (Spielbericht)

Knappe Niederlage in Hoengen
Nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Koslar wartete mit Hoengen ein Team,
gegen das wir uns potenziell Siegchancen ausgemalt hatten. Ohne Tommy und Dieter
(Urlaub gebucht da davon ausgegangen wurde, dass an diesem Wochenende
Kreismeisterschaften sind) sollte es jedoch nicht ganz reichen.
Nach 2-1 in den Doppeln durch Steff/Andi P. (gg. Doppel 1) und A.K./Niklas konnte die
Führung auf 5:2 ausgebaut werden, nur Andi P. verlor sein Einzel. Nick und Steff
gaben Vollgas, konnten ihre Einzel aber nicht gewinnen. Andi P. verlor aufgrund
schlechter Physis, A.K setzte dem gegenüber noch einen Drauf und gewann
ungefährdet auch sein zweites Einzel. Guy erhöhte souverän unseren Vorsprung auf 75.
Thomas und Niklas verloren jeweils knapp im 5. Satz, auch Stefan konnte trotz
Gewinns des ersten Satzes nicht gewinnen: 7:8 Rückstand.
Was soll ich sagen, Guy und Thomas verloren im fünften Satz 9:11 und wir standen
nach knapp vier Stunden mit leeren Händen rum. Wir waren aber kurz nach Spielende
aufgrund des großen Siegeswillens und der guten Stimmung im Team schon wieder
oben auf und sind heiß.
Wann das Spiel gegen Erkelenz (hatten wegen Besuchs der TT-EM Absage des Spiels
beim WTTV durchbekommen ) stattfindet, steht in den Sternen, wir sind jedenfalls
bereit.
3. Mannschaft: Alemannia Aachen - Brand 9:6 (Spielbericht)
ERNEUTE NIEDERLAGE AM 9.9.09 BEI ALEMANNIA I
Leider hatte an einem Tag wie dem 9.9.09 von uns keiner sein Aufgebot bestellt, sonst
wäre uns die zweite bittere Niederlage in Folge wohl erspart geblieben. Es fing alles
noch relativ normal an, wenn auch nur unser "Spitzendoppel" Joerg und Stefan H.
punkten konnte und mit 3:2 Sätzen ihre Gegner niederrangen. Durch zwei Siege im
oberen Paarkreuz deuteten Joerg H. und Damian B.an, welches Potential in ihnen
steckt und liessen auch in ihrem zweiten Einzel nichts anbrennen. Thomas H. konnte

trotz hohem Einsatz an diesem Abend leider keinen Zähler beisteuern, obwohl er im
ersten Spiel schon wie der sichere Sieger aussah und es dann irgendwie noch fertig
brachte, seinen Gegner "stark zu spielen".
Stefan H. behielt dann klar und "emotionslos" die Oberhand gegen Routinier
Helmut Z.. Erst in seinem zweiten Spiel stand dann wieder der "Kopf" im
Vordergrund, was unweigerlich eine Niederlage nach sich zog. Im unteren Paarkreuz
musste dann Manfred W. unter Formulierung schon fast vergessener "gefärbter"
Ausdrücke zweimal die Segel streichen. Peter K. erging es leider nicht besser, wenn
auch die Niederlagen "leiser" zustande kamen.
Am Ende hatten wir 9:6 verloren bei 34:26 Sätzen.
Auch diesmal sollen einige Randbeobachtungen nicht unerwähnt bleiben. So das
unerwartete Erscheinen von Marius D., der als Vereinsfremder begann die übrigen
Trainingsplatten während des laufenden Spieles abzubauen und wegzutransportieren.
Auch fiel ein überwiegend asiatisches fachkundiges Publikum auf, welches sowohl
durch vermehrten Trainingseifer als auch enthusiastische Anfeuerung brillierte. Leider
liessen nach Spielende nur Wenige diese frustrierende Niederlage bei frisch
Gezapftem sacken, aber das kann ja am 18. 9. 09 an gleicher Stelle, dieses Mal gegen
Alemannia II nachgeholt werden.
Damian B/Thomas H 0:1, Joerg H./Stefan H. 1:0, Manfred W/Peter K. 0:1
Joerg H. 2:0, Damian B. 2:0, Stefan H. 1:1, Thomas H. 0:2, Manfred W. 0:2,
Peter K. 0:2
4. Mannschaft: Rasp Brand IV - Brand 8:8 (Spielbericht)
Der zweite Spieltag bescherte uns die Mutter aller Derbys. Wir waren zu Gast bei ......
(mein PC weigert sich den Namen noch mal zu schreiben). Nachdem am ersten
Spieltag alle Spiele 9:0, 9:1 oder 9:2 ausgingen (man hatte den Eindruck die
Mannschaften, die am Ende die Plätze 1-5 belegen haben gewonnen, auch wenn die
Prognose nach dem ersten Spieltag noch etwas früh erscheint), konnte man im
Ortsderby nach den Auftaktsiegen einen engen Spielausgang erwarten. So kam es
dann auch, zwar führten wir schnell mit 6:2, konnten aber letztlich nur einen Punkt von
der Karl-Kuck-Strasse mitnehmen. Mit spielentscheidend war sicherlich die
unglücklichen 2:3-Niederlagen von Rainer und Adolf gegen Walter Graf. Beide Einzel
gingen erst in der Verlängerung mit 14:16 bzw. 10:12 verloren. Besonders ärgerlich
war die Niederlage von Rainer. Nachdem Rainer die ersten beiden Sätze mit 4:11 und
12:14 verloren hatte, gewann Rainer den dritten Satz mit 12:10
(nach 6:10 Rückstand!!!) und den vierten mit 11:4. Im fünften Satz nahm Rainer beim
Stand von 5:10 eine Auszeit, glich auf 10:10 aus, führte in der Verlängerung dreimal
und musste sich letztendlich doch mit 14:16 geschlagen geben.
Am Ende haben wir ein spannendes Brander-Derby gesehen, das jederzeit äußerst fair
verlief und einen gerechten Spielausgang hatte.
Es spielten: Marc 1:1, Hans-Rainer 1:1, Rainer 1:1, Adolf 1:1, Bernd 0:2, Horst 1:1
Doppel: 3:1
5. Mannschaft: Monschau - Brand 2:8 (Spielbericht)

(Eine Ausfahrt mit vielen Hindernissen)
Bei unserem ersten Auswärtsspiel der neuen Saison muss man wohl das Erreichen
des gegnerischen Spiellokals als die schwierigste Aufgabe des Abends bezeichnen.
Schon im Vorfeld hatten wir uns Gedanken darüber gemacht, wie man wohl am besten
die Turnhalle im Rosental erreichen könnte. Robert konnte sich z.B. noch daran
erinnern, dass er als Jugendlicher (so vor ca. einem halben Jahrhundert) von Klemens
Reinartz dorthin begleitet wurde, wobei dieser es damals als normal empfand, von
Imgenbroich eine Abkürzung zu fahren und dabei am Ende eine kurze Strecke gegen
die Richtung einer Einbahnstrasse in Kauf zu nehmen. Sein Vorschlag, auf
Altbewährtes zu setzen, fand aber beim Fahrer Heinz-Willi (zu Recht) keine richtige
Gegenliebe. Die Zeiten haben sich halt geändert. Als nächstes rätselte man, welchen
Weg es durch die Stadt Monschau zum besagten Rosental geben könnte. Heinz-Willi
sah darin kein Problem, da er ein Navigationsgerät an Bord hatte. Zusätzlich brachte
Roland die Information eines ortskundigen Kollegen mit, dass die Zufahrt zur Stadt an
der Senfmühle vorbei wieder frei sein sollte. Die von ihm mitgelieferte ausführliche
Skizze sowie das Erinnerungsvermögen einzelner Mannschaftsmitglieder an die
örtlichen Gegebenheiten gab uns das gute Gefühl, dass nichts mehr schief gehen
konnte.
Heinz-Willis Navi hatte dann bis Imgenbroich auch kein Problem, uns den richtigen
Weg zu weisen. Doch nachdem uns dann die freundliche Frauenstimme zweimal einen
nicht passenden Vorschlag gemacht hatte, beschlossen wir, uns auf unsere eigenen
Kenntnisse zu verlassen. Das klappte bis zum Erreichen des Stadtkerns auch alles
nach unseren Vorstellungen. Doch plötzlich standen wir vor einer Straßensperre und
sahen zum Teil wunderlich gekleidete Menschen vor uns vorbeilaufen bzw. eher schleichen. Uns war klar, das konnte nur einer dieser inzwischen so beliebten
Volksläufe sein. Das freundliche Ordnungspersonal hatte aber ein Einsehen mit
unserem Anliegen und gestattete uns, mit den Läufern im Schritttempo durch die
Innenstadt zu fahren. Eine solch freundliche Begrüßung durch die Monschauer
Bevölkerung hatten wir wirklich nicht erwartet. Überall empfing uns viel Beifall, den wir
uns ja überhaupt noch nicht verdient hatten. Allerdings wurde uns schnell klar, dass
der natürlich eigentlich nicht uns galt. Wir genossen das freundliche Spalier der
Zuschauer dennoch, bis wir schließlich abrupt durch die freiwillige Feuerwehr gestoppt
wurden. Das letzte Stück unseres Weges hätten wir gegen die Laufrichtung der
Teilnehmer durchfahren müssen. Dies ging natürlich wirklich nicht. Aber der
freundliche Feuerwehrmann lotste uns zu einem Parkdeck und gab uns eine
Wegbeschreibung
mit, wie wir von dort an der Rur entlang und über eine kleine Fußgängerbrücke zum
Spiellokal gelangen konnten. Eine wirklich abenteuerliche Anfahrt fand dann

überraschenderweise doch noch rechtzeitig ihr glückliches Ende, denn selbst die
Heimmannschaft hatte es bei unserem Eintreffen noch nicht vollzählig bis ins Rosental
geschafft.
Das Spiel selbst bereitete dann keine weiteren Probleme. An der Spitze waren Helmut
und Roland völlig ungefährdet und im hinteren Paarkreuz gewannen Heinz-Willi und
Stefan jeweils einmal glatt, mussten sich aber der gegnerischen Nr. 3 jeweils
geschlagen geben. Die beiden Doppel waren zu Anfang deutlich zu unseren Gunsten
ausgegangen. Das Endergebnis war mit 8:2 ziemlich eindeutig, und der Spielverlauf
lässt erkennen, dass auch dieses Mal wieder eine an die Stärke des Gegners
angepasste Mannschaft zum Einsatz kam.
Der auf 20:00 Uhr angesetzte späte Spielbeginn und die anschließend noch
anstehende Rückfahrt führten dazu, dass wir erst gegen 22:30 Uhr an unserem
Treffpunkt Gaststätte Königs eintrafen. Freundlicherweise war der Gaststättenwirt Uwe
dennoch bereit, unseren Hunger zu stillen und uns natürlich auch mit den zugehörigen
„Bierchen“ zu versorgen. So konnte eine etwas abenteuerliche Ausfahrt in gewohnt
harmonischer Atmosphäre ausklingen.

3. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Oberdrees - Brand 8:8 (Spielbericht)

Ein leistungsgerechtes Unentschieden gegen unseren direkten Verfolger aus
Oberdrees errangen wir gestern Abend. Dany und Willi gewannen das Schlussdoppel
und sicherten uns somit den verdienten Punkt. Oben traten unsere Gäste mit zwei
erfahrenen Abwehrspielern an, die Miggel trotz seines guten Spiels und großem Kampf
jeweils 3:1 besiegten. Dany gelang ein Sieg. In der Mitte spielte Dirk gut auf und
sicherte beide Punkte für uns. Michael konnte einen Punkt beisteuern. Unten spielten
wir 1:3, wobei Reiner ein Spiel gewann und Willi beide Spiele verlor. Insgesamt war es
eine sehr enge und jederzeit faire Partie, bei der wir aufgrund unserer Doppelstärke
einen Punkt mitnehmen konnten und uns somit vor unserem Gegner behaupten
konnten. Beim späten Essen beim Griechen vor Ort machten wir uns auf die
abenteuerliche Rückreise durch Schneegestöber und schneebedeckte Autobahnen.
Nach gut zwei Stunden erreichten wir die Heimat unbeschadet.

letzte Aktualisierung: 31.01.10

Zum nächsten Heimspiel erwarten wir die Mannschaft vom 1.FC Köln IV. Hier haben
wir noch etwas gut zu machen, haben wir doch das Hinspiel deutlich verloren.

Besucher seit 06/2004:
2. Mannschaft: Erkelenz - Brand 9:0 (Spielbericht)

0-9 in Erkelenz
Unerwartet kam die Niederlage nicht, in Erkelenz war nie was zu holen. Die Höhe tut
jedoch weh.
Dem Ergebnis entsprechend kam alles zusammen: die Erkelenzer sehr Heimstark und
motiviert, wir auswärts bislang kein ernst zu nehmender Gegner, zudem auch teilweise
individuell nicht bei der Sache.
Es hätte sicherlich der eine oder andere Sieg rausspringen können, vor allem wenn
Andi K. und Nik nach gutem Doppel ihre beiden Matchbälle im 5. Satz hätten nutzen
können. So standen wir (wieder mal) 0-3, da wir diesmal auch oben keine Normalform
erreichten war das Spiel schon früh gelaufen.
Wir müssen jetzt das positive sehen, lieber einmal Höchststrafe als dreimal knapp
verlieren.
Auch wenn es in drei Wochen zu Hause gegen Hilfarth sicherlich ganz anders
aussehen wird werden wir uns diese Woche intensiv unterhalten müssen um einige
Dinge für den Rest der Saison klarzustellen. Die Doppel müssen überdacht werden,
große Alternativen stehen jedoch nicht zur Verfügung. Vor allem auswärts fehlt es an
der notwendigen Konzentration.
An Heimspielen bleiben noch Hilfarth und Düren (sollten gewonnen werden), sowie
Elsdorf II und Unterbruch, gg. Elsdorf geht vielleicht was. Auswärts gilt es in Kreuzau
und, ganz wichtig, in Eschweiler zu punkten.
Noch ist nichts angebrannt, die junge Mannschaft hat sich bis jetzt gut geschlagen, die
älteren (Andi, Guy und Tommi) müssen jedoch mehr Verantwortung übernehmen.
3. Mannschaft: Brand - Alemannia Aachen II 9:2 (Spielbericht)
GEGEN ALEMANNIA II "HUI",GEGEN ALEMANNIA I "PFUI"
Um es gleich vorwegzunehmen, gegen die international angehauchte Zweitvertretung
von Alemannia II gelang mit einem klaren 9:2 Erfolg die prompte Rehabilitierung für die
doch enttäuschende Niederlage vor einer Woche. "Umschlagspiel" und "Abklatschen"
klappten dieses Mal hervorragend, einziger Wermutstropfen an diesem Abend war,
wenn überhaupt, dass ein Alemanne den Geldgewinn des allseits beliebten, von
Stefan H. angeblich bereits zum Patent angemeldeten "Umschlagspieles", einstrich.
Auffallend war zudem die vermehrte "Umtriebigkeit" von Dieter W., der schon vor
Spielbeginn den gemütlichen Teil des Abends im "Speiserestaurant Brander Bahnhof"
sozusagen vorplante und sich deshalb auch beim Abbau hervortat.
Nun zum eigentlichen Spielablauf, der relativ unspektakulär über die Bühne ging. Mit
2:1 starteten wir nach den Doppeln und konnten anschliessend relativ klar in den
Einzeln mit 8:1 unseren Vorsprung ausbauen. Einzig die Begegnung von Stefan H.
gegen einen sogenannten "Schwimmbadspieler" wurde von allen mit Spannung und
Freude erwartet und einige Aussenstehende erwarteten auch nach Stefan H`s 2:0
Führung noch einen sicherlich sehr unterhaltsamen "Showdown" in einem fünften
Satz, aber Stefan H. tat ihnen diesen Gefallen nicht und liess, übrigens hervorragend
eingestellt durch Damin B., keinerlei Zweifel an seinem Dreisatzsieg an diesem Abend
aufkommen. Erwähnenswert ist auch der eindeutige Erfolg von Manfred W. gegen
einen chinesischen hochmotivierten Gegner, den er ein ums andere Mal mit seiner
Ballonabwehr zur Verzweiflung brachte.

Jörg H. blieb es dann vorbehalten den Siegpunkt einzufahren, den er erst knapp im
fünften Satz, obwohl ihm zwischenzeitlich Damian B. durch einen Sieg gegen besagten
"Schwimmbadspieler" den Rücken freihielt, sichern konnte.
Jetzt konnte es endlich zum "Speisen" in den "Brander Bahnhof" gehen, wo bereits die
Mannen von Alemannia II Platz genommen hatten. Zwei mal "Heizerpfanne", dreimal
gebackener Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln sowie ein Flammkuchen für
Holger K. erfreuten unsere Geschmacksnerven. Damien B. betätigte sich hierbei auf
Wunsch von Dieter W. als "Garcon", als er ihm am Buffet gekonnt einen gemischten
Salat zusammenstellte, der eigentlich nicht zum Gericht gehörte. Keiner wagte sich an
diesem Abend an den Verzehr des 21Euro teuren Riesenschnitzels mit
Beilagen, obwohl bei vollständigem Aufessen desselben, die Erstattung der Kosten
garantiert wurde. Der aufmerksame Teilnehmer konnte ansonsten in dieser
harmonischen Runde viel Persönliches und sogar diverse "Vorlieben" einzelner
erfahren. So zeigte Jörg H. stolz seine neuen der Jahreszeit angepassten "Jack
Wolfskin Stiefel" und Stefan H. toppte dies noch mit der Demonstration diverser "Jack
Wolfskin" Utensilien, wie Sweatshirt, Pullover und Geldbörse. Darüberhinaus "outete"
er sich im weiteren Verlauf der angeregten Unterhaltung als inniger Tatort-Fan mit
einer besonderen Vorliebe für Maria F., dem Sonntagabend bereits mit entsprechender
Vorfreude entgegenfiebernd.
Es war wieder einmal ein gelungener Ausklang im "Bahnhof", ehe dann jeder einzelne
durch das nächtliche Schneetreiben den Heimweg antreten musste.
Jörg H./Stefan H. 1:0,Dieter W./Damien B. 1:0,Holger K./Manfred W. 0:1 Dieter W.
1:1,Jörg H. 2:0,Damien B. 1:0("2:0"),Stefan H. 1:0,Holger K. 1:0,Manfred W. 1:0
4. Mannschaft: Westwacht Weiden III - Brand 0:9 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Münsterbusch IV - Brand 0:8 (Spielbericht)

In Erwartung eines echten Spitzenspiels „reisten“ wir zu einem unserer vermeintlich
härtesten Verfolger, unseren „alten“ Bekannten aus Münsterbusch. Doch schon bei
unserer Ankunft wurde uns klar, dass wir es nur mit drei Gegnern zu tun bekamen.
Zwar waren dies die nominell drei stärksten Spieler unseres Gegners, aber aufgrund
unserer überragenden Spitzenleute konnte da nichts mehr schief gehen. Wir hatten
unsere ersten Vier dabei, so dass wir uns schon mal mit dem Gedanken befassen
konnten, in welcher Gaststätte wir uns am frühen Abend in der näheren Umgebung
zum Spiellokal denn besonders wohl fühlen würden.
Dabei kam uns unser alter Freund Leo Renerken zu Hilfe, der in Büsbach besondere
Ortskenntnisse aufzuweisen hat, wie man unschwer an seiner Redewendung „ömme“
sofort erkennen kann. Unter seinen verschiedenen Vorschlägen fand schließlich
Helmut das Lokal „Angie’s“ besonders interessant. Meinte er sich doch zu erinnern,
dass seine flügge werdende Tochter an den Wochenenden in der dortigen Discothek
verkehren würde. Nachdem unser Freund Leo die Bedenken der meisten von uns,
dass wir dort vielleicht nicht rein gelassen würden, durch den Hinweis zerstreut hatte,
dass er selbst dies Lokal sehr nett gefunden hätte (und er wäre in unserer Mannschaft
schließlich der Älteste), war unsere Wahl schnell getroffen. Zuvor mussten wir
allerdings noch unser Spiel zu Ende bringen, was dann auch in Rekordzeit gelang.
Zum Spiel selbst gibt es nicht viel Bemerkenswertes zu vermelden, außer dass wir an
diesem Abend zu unserer Überraschung von den drei verbliebenen Aufrechten
unseres Gegners keine gesundheitlichen Klagen hörten.
Als wir in der festlich geschmückten Gaststätte eintrafen, waren wir freudig überrascht,
dass es dort ein vernünftiges Bier zu trinken gab, und das an der großen Rundtheke
versammelte Publikum eher unseren Jahrgängen entsprach. Alles passte bestens,
Bedienung und Wirtin waren sehr nett, nur eine Diskothek konnten wir auch auf
Nachfrage nicht ausfindig machen. Allerdings gab es in den hinteren Räumlichkeiten
einen großen Saal, in dem Karnevalsveranstaltungen und sonstige Feierlichkeiten
wohl stattfinden. Wir hatten jedenfalls unseren Spaß dort und können das Lokal
durchaus empfehlen. Helmut kann ja dort demnächst vielleicht mal mit der ganzen
Familie einkehren, um den scheinbaren Widerspruch aufzuklären. Bliebe noch zu
erwähnen, dass wir unser erstes Spiel der Rückrunde gegen Monschau keineswegs
8:1 verloren haben, wie es fälschlicherweise auf unserer Home Page berichtet wurde.
Insider wissen natürlich, dass wir mit dem gleichen Resultat gewonnen haben.

3. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Oberdrees 8:8 (Spielbericht)
In einem äußerst spannenden und jederzeit fairem Spiel trennten wir uns gestern Abend von
TuRa Oberdrees mit einem leistungsgerechten 8:8 Unentschieden. Die Gäste, die erstmals in
Bestbesetzung antraten, führten bereits mit 5:2 und 8:5, es konnte uns aber mit großem
Kampf gelingen, das Remis zu retten.
Von Beginn an liefen wir einem Rückstand hinterher, da Dirk und Hanno im Doppel 3 mit 0:3
klar verloren hatten. So stand es nach dem klaren Sieg von Dany und Willi und der ebenso
klaren Niederlage von Miggel und Michael 1:2. In den Einzeln zeigte sich, dass die beiden
Maiworm-Brüder jeweils zu stark für uns waren und gegen Dany, Miggel, Dirk und Willi siegen
konnten. Bemerkenswert war dabei das Einzel gegen Dirk, das beim Stande von 10:10 im
fünften Satz zu einem echten Klassiker wurde. Hervorragende Ballwechsel von hoher Qualität
mit ständig wechselnden Führungen und somit auch Matchbällen bis zu Stand von 17:17. Ein
wahrer Klassiker. Dann kam es, wie es kommen musste... Das Spiel wurde zugunsten von
Dirks Gegner durch zwei unerreichbare Pik-Bälle entschieden. Ein denkwürdiges Spiel nahm
ein unschönes Ende. Aber wir sollten uns später revanchieren. Dany und Miggel, der wohl aus
Rostock die weiteste Anreise hatte gewannen jeweils gegen die gegnerische Nummer zwei. In
der Mitte verloren Dirk (wieder in der Verlängerung im fünften Satz) und Willi auch ihre beiden
zweiten Einzel. Im unteren Paarkreuz hatten wir mit 4:0 Punkten von Hanno und Michael das

deutlich bessere Paarkreuz aufzubieten. So lagen wir zum Schlussdoppel mit 7:8 in
Rückstand und Dany und Willi mussten gegen das gegnerische Doppel, das zuvor mehr als
ein Jahr nicht mehr verloren hatte, punkten. Nach einem tollen Spiel und vergebener 9:5
Führung im vierten Satz stand es im entscheidenden fünften Satz 8:5 für unsere Jungs... und
auf einmal 9:9. Dann... 10:9 und somit Matchball. Dieser wurde verwandelt mit einem... Pikball
!!! Der Punktgewinn zum 8:8 war gemacht.
Insgesamt ein wahrer Krimi vor dem Hintergrund einer fairen Atmosphäre. Beim gemeinsam
genossenen Bierchen nach dem Spiel wurde die eine oder andere Situation dann noch mal
aufgearbeitet.
Nach dem Spiel gelang uns ein weiterer Sieg: ein leckeres Abendessen serviert um 0:00 Uhr
!!! Eine herrlich entspannte Atmosphäre nach dem nervenaufreibenden Spiel !
Nächste Woche geht es zum 1.FC Köln IV. Vorher hat Dirk zu einem gemeinsamen
Pizza-Essen eingeladen. Gut gestärkt hoffen wir auf ein Erfolgserlebnis in der Domstadt.
2. Mannschaft: Brand - Erkelenz 9:2 (Spielbericht)

9-2 Sieg über bislang ungeschlagenen TV Erkelenz!
Durch eine geschlossene Mannschaftsleistung gelang uns ein vor allem in dieser Höhe
mehr als unerwarteter Sieg.
Wir mussten Tommy ersetzen, Dieter setzte aus taktischen Gründen aus, für ihn
spielte Pat. Bei Erkelenz fehlte die Nr. 3. Nach den Doppeln führten wir 2-1 nach
Siegen von Andi P/Pat und Andy K/Nik. In den Einzeln spielten wir wie folgt:
Andi P. 2-0
Andy K. 2-0
Guy 1-0
Tom 0-1
Nik 1-0
Pat 1-0
Wir haben eine sehr starke Leistung abrufen können, sämtliche 5- Satz Spiele (und
das waren eine ganze Menge) konnten wir für uns entscheiden, oftmals in der
Verlängerung. Wie immer gegen Erkelenz kamen auch die Emotionen nicht zu kurz,
nachher konnten wir gleichwohl mit unseren Gästen gemeinsam bei einem kühlen Bit
das Spiel noch mal Revue passieren lassen.
Vielen Dank auch an die Zuschauer und die Unterstützung von unserer Außenstelle
Dürwiß (Helmut D.) Wir wollen uns durch einen Sieg nächste Woche gegen Kreuzau II
im oberen Mittelfeld festsetzen.
Den Abend ließen wir noch im Brander Bahnhof und anschließend auf der Ü-30 Party
bei Addi bis in den frühen morgen feuchtfröhlich ausklingen.
3. Mannschaft: Alemannia Aachen II - Brand 3:9 (Spielbericht)
ERSTER SIEG BEI ALEMANNIA II MIT 9:3 LÄSST BORUSSIA III WIEDER
TRÄUMEN
In unserer "Heimhalle" im Anuntiatenbach konnten wir dank kämpferischer und
geschlossener Mannschaftsleistung den ersten Sieg mit 9:3 gegen Alemannia II
verbuchen. Nachdem Joerg H. bei der Begrüssung "verspätet" von allen Teilnehmern
mit Sonderapplaus empfangen worden war, konnten wir in den Doppeln direkt mit 2:1
in Führung gehen und mussten somit zu keinem Zeitpunkt einem Rückstand
hinterherlaufen. Im oberen Paarkreuz musste Damien B. einem starken Gegner zum
Spielgewinn gratulieren, während Jörg H. trotz von ihm selbst kolportierter Schwäche
nichts anbrennen liess und klar die Oberhand behielt.
Thomas H. konnte danach einen starken "Chinesen" niederringen, der schon im
Vorfeld durch seine mehr als Professionelle Vorbereitung aufgefallen war. Dann kam
die "Stunde" des Stefan H.. Dieser bewahrte diesmal klaren Kopf und nötige
Geduld, als er erstmals, zumindest solange sich der Chronist erinnern kann, einen 0:2
Rückstand noch in einen 3:2 Sieg umbiegen konnte, und sich damit viel
Selbstsicherheit für kommende Aufgaben holte. Und das gegen einen Gegner, der mit
Verlaub gesagt für einen unbedarften, aussenstehenden Beobachter sich eher vom
Schwimmbad in eine Tisch-Tennishalle verirrt zu haben schien. Manfred W. konnte
dann mit all seiner Routine, wenn auch erst im fünften Satz und fast ohne
"braungefärbte Schreie" gewinnen, währen Holger K. seiner langen
verletzungsbedingten Pause noch Tribut zollen musste. Wiederum Joerg H. aber auch
Damien B. zeigten dann in jeweils auf hohem Niveau stehenden
Begegnungen, Beobachter wollten Bezirksliga und teils sogar Landesligaklasse
gesehen haben, welches Potential doch in ihnen steckt und holten die
vorentscheidenden Punkte.
Stefan H. blieb es dann jedoch vorbehalten gegen den starken "Chinesen" in einem
wahren Krimi im fünften Satz den neunten Punkt zu holen und damit den ersten
verdienten Sieg perfekt zu machen. Anschliessend liessen wir alle den Abend bis nach
Mitternacht im Cafe "Anvers" ausklingen und liessen unter anderem die Erscheinungen
am Rande Revue passieren. Bemerkenswert war hierbei die von fast allen festgestellte
frappierende Ähnlichkeit eines "verschwitzten" Holger K. im Profil mit einem bekannten
Frank R. wobei auch mit deren perfekter "Ballbehandlung" Vergleiche gezogen
wurden.
Nicht aufzuklären hingegen war das von Stefan H. beobachtete merkwürdige Verhalten
von Joerg H., der frisch geduscht und angezogen aus der Halle nach draussen
kommend dann plötzlich in das Treppenhaus zurückging und sich dort quasi auf dem
"Präsentierteller" nochmals vollständig unter den Augen zufällig erscheinender
weiblicher Alemanniasportlerinnen umzog.
Damien B./Thomas H. 0:1,Joerg H/Stefan H 1:0,Holger K./Manfred W. 1:0 Joerg H.

2:0,Damien B. 1:1,Stefan H. 2:0(6:4Sätze!),Thomas H. 1:0,Holger K.0:1,Manfred W.
1:0
4. Mannschaft: Brand - Westwacht Weiden II 9:1 (Spielbericht)
Am 3. Spieltag hatten wir die Mannschaft von DJK Westwacht Weiden III zu Gast. Die
Rollen waren nach dem derzeitigen Tabellenstand klar verteilt und so gingen wir als
klarer Favorit in diese Begegnung. Von Anfang an wurden wir dieser Favoritenstellung
gerecht und konnten souverän den zweiten Heimsieg einfahren. Mit dem Saisonstart
und 5:1 Punkten können wir sicherlich beruhigt die nächsten schweren Aufgaben
gegen die Mitfavoriten BTV III und Eintracht IV angehen.
Ohne den Weidenern zu nahe treten zu wollen, aber in dieser Form sind sie sicherlich
einer der Abstiegskandidaten.
Es spielten: Marc 1:1, Hans-Rainer 1:0, Rainer 1:0, Adolf 1:0, Bernd 1:0, Stefan 1:0
Doppel: 3:0
5. Mannschaft: Brand - Münsterbusch IV 8:2 (Spielbericht)

Im Vorfeld war dieses Spiel als eines der Spitzenspiele angesehen worden, und dies
wohl auch nicht ganz zu Unrecht. Aus diesem Grund hatten wir unsere ersten vier
Spieler aufgeboten, und erwarteten dennoch ein enges Match. Aber unser Gast trat
nur mit drei Leuten an, so dass wir bezüglich des Spielausgangs optimistisch sein
konnten, auch wenn wir es mit den drei stärksten Spielern des Gegners zu tun
bekamen. Unsere in dieser Klasse eigentlich nicht schlagbare Spitze mit Helmut und
seinem Neffen Roland sowie die kampflos gewonnenen Punkte waren von vorneherein
Garant für einen sicheren Sieg. Einzig der Mannschaftsführer (Robert) hatte vor dem
Spiel ein etwas ungutes Gefühl, da er gegen noch ältere Spieler als er selbst meistens
alt aussieht. Der spätere Spielverlauf ließ dann auch erkennen, dass seine
Befürchtungen nicht unbegründet waren.
Doch zunächst der Reihe nach: Unser Spitzendoppel (Helmut mit Roland) gewann
gewohnt souverän, so dass wir mit dem kampflos gewonnenen zweiten Doppel schnell
mit 2:0 in Führung lagen. Parallel dazu konnte Wolfgang in seinem vorgezogenen Spiel
ganz klar mit 3:0 die Oberhand behalten, wobei die Trefferquote seiner „tödlichen“
Rückhand an diesem Abend bei nahezu 100% lag. Dies ließ in Robert die Hoffnung
aufkeimen, dass ihm ein Match gegen den gleichen Gegner, den „alten“ Haudegen
Leonhard Renerken, erspart bleiben könnte. Doch diese Prognose bewahrheitete sich
leider nicht. Schon im Doppel fühlte sich Helmut gesundheitlich nicht ganz wohl, und
dies verstärkte sich noch in seinem ersten Einzel, so dass er nie zu seinem Spiel fand
und zum ersten Mal seit über einem Jahr seinem Gegner zum Sieg gratulieren musste.
Zu seinem zweiten Spiel konnte er dann gar nicht erst antreten. Roland war wieder in
bestechender Form, zeigte keinerlei Respekt vor dem Alter seiner Gegenspieler
(geschätzt: 65 und 70) und ließ in den Spitzeneinzeln seinen Gegnern nicht den Hauch
einer Chance. Somit stand es mit den beiden kampflos gewonnenen Spielen 7:2 für
uns, und Robert musste zu seinem Leidwesen doch noch mal ran. Sein Gegenspieler
hatte ihn vor dem Spiel freundlicherweise schon mal auf sein Alter hingewiesen (75
oder auch schon 76) und erklärt, dass er zum TT-Spielen eigentlich viel zu steif und
unbeweglich wäre. Um diese Aussage zu untermauern, verlor er dann auch den ersten
Satz relativ klar. Doch dann stellte sich der „alte“ Fuchs um, und nutzte konsequent
Robert’s Schwächen aus. Nur mit viel Kampfgeist und etwas Glück konnte Robert den
Super GAU verhindern, und im fünften Satz ein verloren geglaubtes Spiel noch aus
dem Feuer reißen. Seine Erleichterung war riesengroß, zumal ihm gleich im Anschluss
ein ähnliches Spiel gedroht hätte.
So konnten wir dann doch noch relativ frühzeitig und mit einem wiedergenesenen
Helmut den Weg zu unserem Stammlokal ‚Brander Bahnhof’ antreten. Besonders
erfreulich war auch, dass das parallel stattfindende Spiel unserer „Vierten“ in ähnlich
kurzer Zeit mit einem 9:1 Sieg über die Bühne ging, so dass wir beim anschließenden
gemütlichen Beisammensein mit Verstärkung aus ihren Reihen rechnen konnten. Dass
dann allerdings die Vierte mit fünf Leuten unsere Runde verstärkte, wurde von uns als
geradezu sensationell empfunden. Selbst das Wetter spielte in ungewöhnlicher Weise
mit und ließ zu, dass wir uns alle an einem Tisch im Freien zusammensetzen und den
gelungenen Abend in froher Runde ausklingen lassen konnten.

4. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Brand - 1. FC Köln IV 9:4 (Spielbericht)

letzte Aktualisierung: 21.02.10

Besucher seit 06/2004:

Durch einen 9:4 Sieg gegen die 4. Mannschaft des 1.FC Köln revanchierten wir uns für
die in gleicher Höhe bei den Kölner erlittene Auswärtsniederlage im Hinspiel. Wieder
einmal sorgten unsere Doppel für eine 2:1 Führung. Unsere Bank Dany und Willi
siegten souverän, doch der zweite Punkt wurde dieses Mal von Doppel 2 erzielt.
Miggel und Michael siegten knapp im Fünften. Hanno und Reiner verloren ihr Doppel.
Die nächsten drei Einzel von Dany, Miggel und Hanno konnten wir verbuchen. Michael
verlor dann sein Einzel. Er schaffte es einfach nicht den entscheidenden Schlag gegen
seinen Gegner zu setzen. Nach zwei Siegen von Willi und Reiner stand es zur Halbzeit
7:2. Die restlichen beiden Punkte steuerten Miggel und Michael bei, die Punkte für
Köln mussten Dany und Hanno abgeben. Insgesamt ein verdienter Sieg, der aber um
ein bis zwei Punkte zu hoch ausfiel, weil wir alle drei Fünf-Satz-Spiele knapp gewinnen
konnten.
Durch die Niederlage unsere direkten Verfolgers haben wir nun 4 Punkte Vorsprung
auf den vierten Platz, den unser Lokalkonkurrent Raspo belegt. Diese haben den
Tabellenzweiten besiegt, so dass uns auf den Relegationsplatz zwei Punkte fehlen.
Wir spielen eine starke Saison.
Nächste Woche reisen wir zum abgeschlagenen Schlusslicht nach Oberlar. Dort sollte
uns ein weiterer Sieg gelingen.
2. Mannschaft: Brand - Hilfrath 5:9

(Spielbericht)

3. Mannschaft: Raspo Brand III - Brand 3:9 (Spielbericht)
"MOTIVATIONSPROBLEME" IM ORTSDERBY GEGEN ASIATISCH ANGEHAUCHTE
“JUGENDMANNSCHAFT" DER RASENSPORTLER
Um es gleich vorwegzunehmen, der 9:3 Erfolg am Freitagabend gegen DJK Raspo
Brand III war eine relativ schwere Geburt. So hatte gleich zu Beginn das etatmässige
"Spitzendoppel" Jörg und Stefan H. mit Motivationsproblemen zu kämpfen und
verloren glatt in drei Sätzen gegen ein respektlos aufspielendes Nachwuchsdoppel des
Gastgebers. Zwar hatte Raspo hierbei einen vietnamesischen (ex-)Nationalspieler
aufgeboten, so wurde zumindest kolportiert, aber damit allein lässt sich die Niederlage
nicht erklären. Grippegeschwächter Dieter W. zusammen mit Damien B. deuteten in
ihrem Doppel hingegen die wahren Kräfteverhältnisse an, als sie dem Gegner in drei
Sätzen lediglich fünf(!) Gegenpunkte überliessen. Holger K. und Manfred W. gewannen
hingegen souverän ihr Doppel zum 2:1 Zwischenstand für Borussia.
Doch dann kamen vier Spiele, wo unabhängig vom Ausgang besagte "M"-Probleme
erneut zum tragen kamen. Jörg H. konnte hierbei nach 0:2 mit einer Energieleistung
das Steuer noch zum schmeichelhaften 3:2 herumreissen. Sichtlich Infektlädierter
Dieter W. musste im fünften Satz seinem Körper Tribut zollen, wobei sein Einsatz in
diesem Zustand höchsten Respekt verdient.
Stefan H. landete im Spiel des Abends, so die einhellige Meinung, einen sogenannten
"dreckigen" Fünfsatz-Sieg gegen besagten Asiaten, der für Stefan H. nach jedem
Ballwechsel eine irritierende Runde vom Spieltisch weg machte. Holger K. steuerte
dann den dritten Verlustpunkt nach einem, soll man sagen unglücklichen 12:10 im
fünften Satz, bei.
Damien B., an diesem Abend relativ unaufgeregt, Manfred W., der schonungslos
Klassenunterschiede deutlich machte sowie Dieter W. und Jörg H. in ihrem jeweils
zweiten Einzel zeigten dann in klaren Drei-Satz-Siegen, wer Herr im Hause ist.
Damien B. blieb es dann einmal mehr vorbehalten den besonderen neunten Siegpunkt
perfekt zu machen, was ihm auch gelang gerade gegen den hochmotivierten
unkonventionell agierenden Vietnamesen, wohl aber erst in vier Sätzen. Ihn irritierte
ausgelassenes und immer wieder aufflammendes Gelächter von der Bank, dass in
erster Linie von Jörg H. auszugehen schien, wie nach Ende des Spieles besagte
Asiate treffsicher feststellte. Jörg H, ein ausgewiesener Tisch-Tennis
Experte,amüsierte es köstlich, und er steckte damit die ganze Bank an, dass der
besagte Spieler gerade besonders "dicke Schwämme" für sein Block-Spiel benutzte.
Anschliessend ging es in den in Sichtweite gelegenen "Brander Bahnhof", wo dieses
Mal ein Novum auf uns warten sollte. Alle freuten sich auf die angebotenen
Spezialitäten, wie die "Heizerpfanne", um nur eine zu nennen, doch obwohl wir zwar
mit kleiner Verzögerung, verursacht von Jörg H., gegen 22Uhr10 (Küchenöffnungszeit
bis 23Uhr!), bestellen wollten, wurden wir relativ unprofessionell abgewiesen mit der
Begründung, es fehlten diverse "Speisezubereitungsteile"!
So blieb uns nichts anderes übrig, als uns an nahrhaftem Flüssigem schadlos zu
halten. Stefan H., der der ganzen Tag noch nichts gegessen zu haben schien, wollte
sich noch eine deftige "Mitternachtsbrotzeit" Zuhause zubereiten. So ging auch dieser
Abend, wenn auch mit zähem Beginn, so doch in bewährter Harmonie zu Ende.

Abend, wenn auch mit zähem Beginn, so doch in bewährter Harmonie zu Ende.
Jörg H./Stefan H. 0:1,Dieter W./Danmien B. 1:0,Holger K./Manfred W. 1:0 Dieter W.
1:1,Jörg H. 2:0,Damien B. 2:0,Stefan H. 1:0,Holger K. 0:1,Manfred W. 1:0
4. Mannschaft: Eintracht Aachen IV - Brand (Spielbericht)

5. Mannschaft: Roetgen - Brand

0:8

(Spielbericht)

Unser Auswärtsspiel in der Voreifel begann mit einigen Hindernissen. Unser Gegner
sagte das Spiel wegen Mannschaftsschwierigkeiten drei Stunden vor Spielbeginn
zunächst ab. Eine halbe Stunde später hatten sie jedoch noch jemanden aufgetrieben,
so dass sie von ihrer Absage wieder zurücktreten konnten. Uns konnte das nur recht
sein, denn wir hatten uns schon auf die phänomenale Curry-Wurst gefreut, die wir
schon traditionell nach Spielen in der Eifel in einem Rotter In-Lokal zu bestellen
pflegen. Bei der Fahrt in die Eifel überraschte uns dann wieder einmal neuer
Schneefall, der unser Vorhaben kurz in Frage stellte. Glücklicherweise stellten wir aber
bei Antritt der Rückreise fest, dass der Schneefall rechtzeitig nachgelassen hatte, so
dass wir beschlossen, doch das ursprünglich von Helmut ausfindig gemachte
„Stammlokal“ in Rott anzusteuern. Der Wirt hatte zwischenzeitlich zwar gewechselt,
aber ansonsten waren wir wie immer mit den Leistungen und der gemütlichen
Atmosphäre dort sehr zufrieden.
Tischtennis gespielt hatten wir zwischenzeitlich auch noch, wobei es zum klaren
Spielverlauf nicht sehr viel bemerkenswertes zu berichten gibt. Unser Gegner trat
ersatzgeschwächt mit einem, wie Dieter L. es sagen würde, „Schwimmbadspieler“ an,
der uns für 21:00 Uhr angekündigt wurde (angesetzter Spielbeginn war 20:00 Uhr).
Glücklicherweise war er aber dann doch schon eine halbe Stunde früher da. So führten
seine nachgeholten Spiele, die jeweils auch nur von kurzer Dauer waren, zu keiner
nennenswerten Verzögerung im Gesamtablauf. Auch auf unserer Seite hatte Wolfgang
aufgrund einer Grippe absagen müssen, so dass unser Nachwuchstalent Philipp
erstmals zum Einsatz kam. Philipp spielte souverän auf und gewann sein Einzel und
das Doppel mit Robert jeweils 3:0. Auch alle übrigen Spiele gingen 3:0 aus, so dass
wir frühzeitig die Heimreise mit geschildertem Zwischenaufenthalt in Rott antreten
konnten. Aufgrund des geselligen Zusammenseins nach dem Spiel blieb uns der
Abend dann letztlich doch noch in guter Erinnerung.

4. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: 1. FC Köln IV - Brand 9:5

(Spielbericht)

Mit einer Niederlage kehrten wir gestern aus Köln zurück. Unerwartet aber auch
verdient zogen wir mit 5:9 den Kürzeren. Nach unserem guten Saisonstart wollten wir
eigentlich die Punkte aus Köln mitnehmen, dies ging aber gewaltig schief. Die gut
kämpfenden Kölner konnten nur ein Doppel gewinnen, aber unsere Siege von Dany
und Willi sowie Reiner und Dirk waren recht glücklich, so dass wir hätten gewarnt sein
müssen. Von den danach bestrittenen Einzeln konnte lediglich Dirk (2) und Willi (1)
gewinnen. Alle anderen Einzel (8) gingen verloren. Dany erwischte einen
rabenschwarzen Tag, MIggel spielte ein wenig besser musste sich aber im ersten
Einzel knapp und im zweiten Einzel nach gutem Spiel einem überragend
auftrumpfenden Gegner geschlagen geben. Sicherlich das unterhaltsamste Spiel an
diesem Abend. Michael hatte keinen guten Tag und Reiner verlor knapp im fünften, zu
seinem zweiten Einzel kam es nicht mehr.
Insgesamt war es ein ernüchternder Abend gegen eine Mannschaft, die an heimsichen
Tischen sicher noch den einen oder anderen Punkt ergattern wird. Der Sieg geht in
Ordnung, da die Kölner uns mit ihrem druckvollen Spiel den Schneid abgekauft haben.
Nächsten Samstag ist spielfrei und danach hoffen wir gegen Oberlar auf ein besseres
Spiel und einen besseren Ausgang.
2. Mannschaft: Hilfrath - Brand 9:6

(Spielbericht)

Die Zweite „kalt erwischt“: 6-9 Pleite in Hilfarth.
Gegen ein sehr routinierten Gegner hatten wir uns im Vorfeld, sofern wir eine gute
Leistung abrufen, einen Punktgewinn vorgenommen. Wir fuhren extra früh los, um uns
ausreichend warm spielen zu können. Wir standen jedoch dann erst um kurz vor sechs
an der Platte und waren beim Start leider alles andere als warm. Dementsprechend
standen wir schnell 1-5 zurück, nur Guy/Tom konnten ihr Doppel gewinnen. Andy K.
und Tom hielten die Familienfahne hoch, Dieter und Tommy konnten nicht gewinnen,
es stand 3-7.
Drei Punkte in Folge (Andi P., Andi K und Guy), wir konnten auf 6-7 verkürzen. Leider
konnte Tom trotz sehr guter Leistung einen noch stärkeren Gegner nicht niederringen.
Da auch Dieter gegen seinen 135kg schweren Gegner, der zu unserem Unglück gegen
Abwehr so gut wie keine Fehler machte, unterlegen war, hatten wir 9-6 verloren.
Mit etwas Glück wäre ein Unentschieden oder knapper Sieg drin gewesen, die
Niederlage geht aber wegen des verpatzten Starts in Ordnung. Wir haben gekämpft,
die Moral stimmt. Wir haben in den ersten vier Spielen nur Mannschaften, die in der
oberen Tabellenhälfte bzw. als Aufstiegskandidaten gehandelt werden. Erwähnenswert
herauszuheben sind die bisherigen Leistungen von Andy K., der wahnsinnig stark
spielt und Tom, der in seiner ersten Seniorensaison so selbstbewusst auftritt, als wäre
er schon seit Jahren dabei. Ein spezieller Dank auch an Nick, der zum wiederholten
Mal die undankbare Rolle als reiner Doppelspieler wahrnahm, ab nächster Woche
greift er dann auch endlich im Einzel an.

Gegen unseren Gegner Erkelenz (heißer Aufstiegskandidat) im Nachholspiel am
03.10., 18.30 Uhr haben wir die Halle alleine, wir können jede Unterstützung
gebrauchen, da wir Tommy ersetzen müssen.
3. Mannschaft: Brand - Raspo Brand III 9:7 (Spielbericht)
SPANNUNG, EMOTIONEN, FAIRNESS UND ERSCHEINUNGEN AM RANDE BEIM
BRANDER ORTSDUELL MIT EINEM 9:7 SIEG FÜR BORUSSIA III
Am Samstag, den 26.9.09 kam es zum ewig jungen "Brander Ortsderby" bei dem
wieder einmal sämtliche Gegebenheiten eintraten, die solch eine Begegnung immer
wieder so interessant macht. Bereits bei der Ansprache liess es sich Bruno K. nicht
nehmen mit einigen "Seitenhieben" die nötige "Würze" einzubringen.
Der Spielbeginn war vielversprechend als Jörg und Stefan H.(an diese Stelle sei
einmal gesagt, dass die beiden weder verwandt noch verschwägert sind) souverän ihr
erstes Doppel gewannen und Damien B. mit seinem Partner Rainer P, der sich
dankenswerterweise kurzfristig für den verhinderten Ali D. zur Verfügung stellte, auf
2:0 nachlegen konnten. Damit hatte Rainer P. sein "Soll" schon frühzeitig erreicht.
Holger und Peter K.(auch hier liegen verwandtschaftliche Beziehungen nicht vor)
verloren dann leider ganz knapp im fünften Satz und somit stand es nach den Doppeln
2:1 für uns.
Jörg H. und Damien B. zeigten dann wieder einmal welches Potential in ihnen steckt
und liessen im Spitzenpaarkreuz keinerlei Zweifel aufkommen, wer "Herr im Haus" ist.
Stefan H. versuchte dann gegen seine Natur stoisch und nach aussen hin ohne
Emotionen gegen einen erwartungsgemäss "heissen" Bruno K. anzukämpfen, was ihm
letztendlich mit seinem Fünfsatz-Sieg auch gelang. Auch zwischenzeitliche
einheizende Zwiegespräche mit einem Edwin K. konnten ihm da nichts anhaben.
Im weiteren musste Holger K. nach einer zweisatz Führung dann noch vielleicht
seinem Trainingsmangel Tribut zollen und verliess letztlich geschlagen die Platte.
Peter K. und auch Rainer P. hatten an diesem Abend in den Einzelspielen keinerlei
Siegeschance und mussten im unteren Paarkreuz die sportliche Überlegenheit ihrer
Gegner anerkennen. Jörg H. blieb es dann vorbehalten mit seinem 21:19 Sieg im
letzten Satz an alte "Zählweisen" im Tischtennissport zu erinnern. Er verschaffte
hierbei einem "unnahbaren" Dieter Sch. ein "Aufschlagstrauma", welches dieser wohl
nicht so schnell vergessen dürfte. Unbemerkt von vielen hatte zwischenzeitlich Edwin
K. auf der Borussenbank Platz genommen und Bruno K. erkundigte sich
vorsichtshalber bei Dieter Sch., ob er ihn "applausmässig" anfeuern dürfe.
Auch Stefan H. blieb dieses Mal nicht von seinem sich cerebral abspielendem
"Trauma" verschont und verlor dadurch im fünften Satz, nachdem er in diesem schon
8:6 und 10:8 geführt hatte.
Holger K. gewann dann überraschenderweise gegen einen nach 8:1 Rückstand mit
schmerzverzerrtem Gesicht aufgebenden Bruno K, der eine "Zerrung" im
LWS-Bereich, wie einige Beobachter orakelten, vorschob. Das Schlussdoppel musste
im dramaturgischen Ablauf, einem "Ortsderby" würdig, die Entscheidung über Sieg
oder Remis bringen. Aber ein Unentschieden, und darin waren alle einig, wäre zu
wenig für ambitionierte Borussen. Und Jörg und Stefan H. liessen keinerlei Spannung
mehr aufkommen und holten in drei klaren Sätzen den Siegpunkt zum 9:7
Die Harmonie der Mannschaft zeigte sich dann auch anschliessend ,als zunächst ein
ganzer Kasten Bier noch in der Halle geleert wurde und aus dem Kreis mit lockerer
Zunge Erstaunliches über ein Etablissement namens "Smokie" berichtet
wurde. Einzelheiten würden den Rahmen dieses Berichtes sicherlich sprengen und
vom "Webmaster" Dirk H. einer wohlmöglichen Zensur zum Opfer fallen.
Der geplante weitere Ausklang musste dann kurzerhand vom "Brander Bahnhof", der
unerklärlicherweise geschlossen hatte, in die "Algarve" verlegt werden. Das Stefan H.
ein Hemd im selben bayerischen Muster wie die Tischdecke trug und Jörg H. beim
"Gamba-Essen" eine für jeden sichtbare "Halsserviette" angelegt hatte, sei nur noch
am Rande erwähnt. Der Abend klang bis weit nach Mitternacht in trauter
Mannschaftsharmonie unter SMS-Benachrichtigung der 1. und 2. Mannschaft durch
Stefan H. zur Zufriedenheit aller Beteiligten aus.
Jörg H./Stefan H. 2:0,Damien B./Rainer P. 1:0,Holger K./Peter K. 0:1 Jörg H.
2:0,Damien B. 2:0,Stefan H. 1:1,Holger K. 1:1,Peter K. 0:2,Rainer P. 0:2
4. Mannschaft: Brand - Eintr. Aachen IV 9:1 (Spielbericht)
Der vermeintliche Schlagerspiel des 4. Spieltages stieg bei uns in heimischer Halle. Als
4. der aktuellen Tabelle erwarteten wir mit Eintracht Aachen IV den Drittplazierten. Alle
Beteiligten erwarteten einen knappen Spielausgang. Doch erstens kommt im Leben
vieles anders und zweitens als man denkt.
Nach unserer 2:1 Doppelführung, (Doppel 3 wurde vorgezogen), musste Rainer in der
Mitte als Erster ran. Rainer spielte wieder eines seiner bekannten Einzel, nichts für
Herzkranke. 0:2 nach Sätzen zurück, 2:2 und im fünften 7:9.... Time Out,....11:9. Das
war sicherlich für den hohen Spielausgang mitentscheidend. Marc und Hans-Rainer
gewannen ihre ersten beiden Einzel oben deutlich. So führten wir nach den ersten
sechs Partien unerwartet deutlich mit 5:1. Da sich danach auch Adolf, Bernd und
Stefan schadlos hielten, hieß es dann 8:1. Im Spitzeneinzel gab Marc wieder eine ganz
starke Vorstellung ab und konnte den Punkt zum 9:1 einfahren.
Ein auch in dieser Höhe zwar unerwartet, aber mehr als verdienter Erfolg der IV.
Ausschlaggebend hierfür die geschlossene starke Mannschaftsleistung. Nächste
Woche erwartet uns das nächste Spitzenspiel, dann sind wir zu Gast beim

Klassenprimus und Topfavoriten BTV III. Sollten wir wieder so einen Sahnetag
erwischen, werden wir sicherlich auch dort nicht chancenlos sein.
Es spielten: Marc 2:0, Hans-Rainer 1:0, Rainer 1:0, Adolf 1:0, Bernd 1:0, Stefan 1:0
Doppel: 2:1
5. Mannschaft: Brand - TV Roetgen 8:1 (Spielbericht)

Zu unserem 4. Saisonspiel erwarteten wir einen Gegner, gegen den niemand von uns
in den vergangenen Jahren antreten musste, der also für uns ein völlig
unbeschriebenes Blatt darstellte. Doch bei näherer Betrachtung der Namen und erster
Inaugenscheinnahme der gegnerischen Mannschaft stellten wir fest, dass es sich bei
zwei Spielern von Roetgen um alte Bekannte aus der Zeit Ende der siebziger Jahre
handelte, die als Schüler bei unserem damaligen, unvergessenen Jugendleiter
Klemens Reinartz das TT-Spielen erlernt hatten. Einigen unter uns werden die Namen
Jürgen Tournay und Thomas Jungk noch geläufig sein, die sich daran erinnerten, mit
Thomas Esch und Dirk Höller in einer Schülermannschaft gespielt zu haben. Nach
längerer Spielpause haben sie dann vor einigen Jahren in Roetgen wieder mit dem TTSpielen angefangen, wobei ihre lange Wettkampfpause naturgemäß nicht zu besseren
Leistungen führen konnte. Deutlich erkennbar waren beide ‚Ehemaligen’ sehr
schnittanfällig, was Robert zu der Äußerung veranlasste, dass sie wohl in ihrer
Jugendzeit zu wenig mit unserem Altmeister Klemens Reinartz trainiert haben
mussten.
Nach den Vorleistungen des letzten Jahres hatten wir Roetgen als Mannschaft des
oberen Mittelfeldes eingeschätzt und, um sicher zu gehen, unsere ersten drei „Bretter“
zur Stelle. Helmut, Roland und Robert konnten ihre Spiele dann auch
erwartungsgemäß deutlich gewinnen. Stefan hatte es da schon, auch wegen eines von
ihm selbst festgestellten Trainingsrückstandes, um einiges schwerer. Im Doppel mit
Robert konnten die beiden sich noch zu einem knappen Fünfsatzsieg durchkämpfen,
im Einzel musste er aber ebenfalls nach fünf Sätzen seinem Gegner zum Sieg
gratulieren. Das tat aber der Stimmung keinen Abbruch, zumal wir 8:0 Ergebnisse
ohnehin nicht für unbedingt erstrebenswert halten. Erfreulicherweise war das Spiel
wieder gegen 21:00 Uhr beendet, so dass genügend Zeit blieb, die trotz des deutlichen
Spielausgangs verlorene Flüssigkeit wieder „nachzutanken“.
Die Maßnahme, die Heimspiele der 4. und 5. Mannschaft gleichzeitig austragen zu
lassen, erweist sich immer mehr als Volltreffer. Denn zum einen können sich die
Mannschaften bei ihren Spielen gegenseitig unterstützen, und zum anderen führt das
anschließende gesellige Beisammensein zu immer besserem Verständnis
untereinander. Insbesondere ist dies dann der Fall, wenn auch unsere „Vierte“ so
deutlich und in kurzer Zeit gewinnt, wie das in den bisherigen Heimspielen der Fall war.
So hatten wir auch diesmal wieder im Brander Bahnhof eine gemischte Truppe am
Tisch, die für einen gelungenen Ausklang eines erfolgreichen Abends sorgte.

5. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Oberlar - Brand 0:9 (Spielbericht)

90 km Anreise, 71 Minuten Spielzeit, 3 Sätze abgegeben, 6 Spieler nach dem Spiel
beim Mexikaner essen. Das sind die Daten des gestrigen Spiels beim TTC RW
Oberlar, das wir 9:0 gewannen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer das
unser Ersatzmann Peter mit einer guten und engagierten Leistung sowohl im Doppel
mit Dirk als auch im Einzel zwei Punkte zu unserem Erfolg beisteuerte.
Spannender wird sicher unser nächstes Heimspiel gegen unseren Lokalrivalen Raspo
Brand. Raspo ist stark in Form und wir spielen auch eine sehr gute Saison und sind
nach Minuspunkten sogar schon auf dem Relegationsplatz. Im Hinspiel gab es bereits
einen heißen, aber jederzeit fairen Kampf mit einem leistungsgerechten
Unentschieden. Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung unserer Fans und auf einen
knappen Sieg.
2. Mannschaft: Kreuzau II - Brand 6:9 (Spielbericht)
letzte Aktualisierung: 02.03.10

Besucher seit 06/2004:

Zitterspiel in Kreuzau
Vor unserem Auswärtsspiel in Kreuzau war uns klar, dass wir unbedingt gewinnen
müssen, um unsere Chance zu wahren, dem 10. Platz und damit der Relegation zu
entgehen. Der Druck gegen den Tabellenletzten zu gewinnen war groß, Kreuzau
konnte frei aufspielen und die Bedingungen in Kreuzau sind bekanntlich nicht einfach.
Verstärkt um Reiner, der Guy ersetzte, konnten wir zunächst die Doppel umstellen.
Zusammen mit Andi P. bildete Reiner das schon in der Vergangenheit stets gut
funktionierende Doppel 1, man gewann 3-0. Die anderen beiden Doppel (Andi K./Nik
und Tommi/Tom) gingen leider wieder verloren.
Oben unterlag Andi K. nach Matchball im fünften Satz, Reiner verlor gegen den mit
Überschnitt schupfenden Pingen im fünften Satz, auch Tommi verlor im fünften, es
stand 1-5. Es drohte eine Katastrophe. Andi P. und Nik gewannen, Tom verlor, es
stand 3-6. Die Stimmung in der Halle war sehr gereizt, die Kreuzauer waren etwas
frustriert aufgrund des bisherigen Saisonverlaufs, und stachelten uns durch teilweise
mehr als eigenartiges Verhalten auf. Wir waren heiß gelaufen (danke an den Gegner)
und setzten unser Ziel um, alle sechs Einzel des zweiten Durchgangs zu gewinnen.
Besonders hervorzuheben ist die souveräne und starke Vorstellung von Nik, der beide
Einzel sicher gewann, auch Tom zeigte in seinem zweiten Einzel unglaubliche
Nervenstärke und hielt der Belastung stand.
Der 9-6 Sieg ist für die Mannschaft sehr wichtig, nicht nur wegen der Punkte, sondern
weil es uns erstmalig gelungen war, ein eigentlich schon verlorenes Spiel zu drehen.
Ein besonderer Dank an Reiner, der nicht nur an zwei Punkten beteiligt war, sondern
mit seiner Erfahrung dem jungen Team zusätzlich Sicherheit gab.
Trauriger Höhepunkt eines emotional entgleisten Spiels war, dass das Brett 4 von
Kreuzau sich weigerte an der Verabschiedung teilzunehmen…
Wir haben den 10. Platz wieder verlassen, nächste Woche gegen Tabellenführer
Elsdorf II können wir locker aufspielen, bevor es in zwei Wochen zum absoluten Finale
nach Eschweiler geht.
3. Mannschaft: Brand - Münsterbusch 9:2 (Spielbericht)
KLARE ANGELEGENHEIT GEGEN MÜNSTERBUSCHER ROUTINIERS MIT
ANSCHLIESSENDER WIEDERGUTMACHUNG IM "BRANDER BAHNHOF"
Geballte Routine stellte sich am Samstagabend in Brand vor in Form der Mannen aus
Münsterbusch um Altmeister Helmut P..
Um es kurz zu machen, dank diesmal stimmiger Motivation, voller Konzentration und
unaufgeregter Spielweise behielten wir klar mit 9:2 die Oberhand.
Lediglich Dieter W. und Damien B. im Doppel mussten sich nach Zweisatz-Führung
noch der enormen Kampfkraft, die insbesondere von Helmut "Apfel"(franz. Pomme?)
ausging, letztendlich knapp im fünften Satz geschlagen geben.
Auch Dieter W. gab dann noch sein Einzel gegen eben diesen Spieler ab, nicht
zuletzt, weil er sich nicht auf ein kräftezehrendes Zeitspiel einlassen wollte, wie einige
"Experten" mutmassten. "Da begegnen sich zwei auf Augenhöhe", wie Holger K.
treffsicher formulierte.
Die anderen Spiele waren kontrollierte Routine, ohne hierbei den Gegner zu
unterschätzen. Auch Damien B. liess sich nicht durch seinen im Spiel beängstigend
dyspnoisch wirkenden Gegner irritieren und zog seine spielerische Linie voll durch.
Etwas befremdlich erschien gegen Ende der Begegnung jedoch, trotz mehrfacher
dezenter Hinweise von Stefan H., sich doch etwas lautstärkenmässig
zurückzunehmen, die "Damendiskussionsrude" unter "Leitung" von Jutta M., ihres

Zeichens Gattin des Vorstandsvorsitzenden, die zuvor ein Jugendspiel geleitet hatte.
Der Abend klang dann, wie sooft, im "Brander Bahnhof" aus, wo diesmal bereits im
Vorfeld insbesondere von Dieter W. nachhaltig geklärt wurde, ob dieses Mal alle
Speisenzutaten vorhanden wären. Er schaffte es auch durch sein vehementes
Insistieren, das wir sozusagen zu einer Wiedergutmachungsrunde eingeladen wurden.
Bei fünf mal Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln sowie einmal "Heizerpfanne"
wurde ein bunter Stauss verschiedenster Themen angeregt diskutiert.
So erklärte Stefan H. in Vorfreude auf das Montagsspiel am Tivoli, wie es sogenannte
Fans immer wieder fertigbrächten sozusagen in der "Rille" Feuerwerkskörper ins
Stadion zu schmuggeln. Damien B. deutete den autoerotisierenden Effekt von diverser
Spraydosen je nach "Einlage" an, Dieter L. erinnerte in diesem Zusammenhang an
"Spanische Fliegen" und Dieter W. machte vage Andeutungen über ein einschlägiges
"Treiben" in Reitställen. Stefan H. bemerkte eine gewisse "Blauäugigkeit" im Rahmen
dieses Themenkreises bei Jörg H., ohne dies jedoch näher auszuführen.
Aber auch über Tischtennis wurde debattiert und philosophiert nicht zuletzt im Hinblick
auf den am 13.4.2010 anstehenden Showdown in Hörn. Zuguterletzt wurden noch
diverse Hochzeitsfeiern Revue passieren gelassen, wobei diese hinsichtlich
Verpflegungsqualität und Ausrichtung durchaus konträr gesehen wurden. Ach ja, fast
hätte ich es vergessen, unser "Umschlagsspiel". Diesmal gewann Stefan H. nach
vorheriger Ansage, wobei dies bei einigen zumindest einen "bitteren Geschmack"
hinterliess, auch wenn jeder ihm natürlich den Gewinn gönnte.
Jörg H./Stefan H. 1:0,Dieter W./Damien B. 0:1,Holger K./Manfred W. 1:0
Dieter W. 1:1,Jörg H. 2:0,Damien B. 1:0,Stefan H. 1:0,Holger K. 1:0,Manfred W. 1:0
Übrigens: Noch 44 Tage bis zum Showdown!
4. Mannschaft: Brand - Butrscheider TV III 0:9 NA (Spielbericht)

5. Mannschaft: Brand - Vossenack III 8:4 (Spielbericht)

Einige Sorgen hatten wir uns zu Recht vor diesem Spiel gegen eine Mannschaft aus
der unteren Tabellenhälfte gemacht. Denn zum einen spielte in dieser Mannschaft seit
Ende der Hinrunde ein Spieler mit, der bisher alles ganz souverän gewonnen hatte,
und zum anderen hatten wir einige Ausfälle zu beklagen. Roland steckte im
Umzugsstress, und zu den absehbaren krankheitsbedingten Ausfällen von Wolfgang
und Stefan kam kurzfristig noch die Absage von Robert hinzu, dessen starke Erkältung
einen Einsatz nicht sinnvoll erscheinen ließ. Auf diese Weise wurde uns noch mal
deutlich vor Augen geführt, dass an einen Aufstieg überhaupt nicht gedacht werden
kann, solange unsere Spielerdecke weiter so dünn bleibt. Es verblieben ja gerade mal
zwei Stammkräfte (Helmut und Heinz Willi), so dass schon Befürchtungen aufkamen,
dass es in diesem Jahr vielleicht nicht wie im Vorjahr zur Meisterschaft ohne
Verlustpunkt reichen würde. Glücklicherweise konnten wir aber wie in der Vorwoche
auf unseren Youngster Philipp zählen, und unser „Joker“ Dirk Lau erklärte sich bereit,
kurzfristig einzuspringen. So konnten wir das Spiel dann doch noch mit einiger
Zuversicht angehen.
Schnell wurde klar, dass des Gegners ungeschlagene Nr. 1 wirklich bärenstark war. Er
gewann sein Doppel mit „Damenbehinderung“ zunächst ganz eindeutig, was uns
Böses erahnen ließ. Als Erster musste Dirk im Einzel gegen ihn ran und erkennen,
dass gegen ihn kein Kraut gewachsen war. Gespann waren wir dann auf das Duell der
„Giganten“, als Helmut gegen ihn antrat. Aber auch dieses Match ging 3:0 für den
Gegner aus, gegen den dann im Anschluss auch Heinz Willi natürlich keine Chance
hatte. Somit kamen durch einen Spieler schon vier Gegenpunkte zustande, die wir
allerdings auch in Bestbesetzung nicht hätten vermeiden können. Andererseits gingen
die übrigen Spiele mehr oder weniger klar zu unseren Gunsten aus. Dabei überraschte
die gute Form des karnevalsgeschädigten Heinz Willi, der seinem Beinamen „The
Hammer“ wieder alle Ehre machte. Anders als im Hinspiel schlug er die gegnerische
Nr. 3 (mit einigen sagenhaften Vorhandbällen) und ließ sich auch von der Vossenacker
Amazone Marion Wildrath nichts vormachen. Da wollte Philipp ihm natürlich nicht
nachstehen und schlug (nach anfänglich notwendiger Beratung) die gleichen
Gegner(in) genauso souverän. Dirk zeigte dann in seinem zweiten Einzel, dass er in
dieser Klasse ein echtes Spitzenbrett darstellt, und Helmut war es schließlich
überlassen, den Sack zum 8:4 zuzumachen. Für das nun folgende Auswärtsspiel in
Kesternich haben wir uns vorgenommen, die angestrebte Meisterschaft endgültig unter
Dach und Fach bringen. Aber auch in den letzten beiden Spielen wollen wir natürlich
unsere makellose Bilanz weiterhin verteidigen.

5. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Oberlar 9:0 (Spielbericht)

Gestern Abend gastierte der Tabellenletzte aus RW Oberlar bei uns. Die Geschichte
des Spiels ist schnell erzählt. Ein Satzverlust (Miggel und Damien im Doppel) war das
einzige, was wir uns leisteten, so dass am Ende ein ungefährdeter 9:0 Sieg zu Buche
stand. Die Gäste, die es in dieser Aufstellung wohl sehr schwer haben werden, die
Klasse zu halten, kämpften zwar tapfer, konnten aber nicht wirklich mithalten. Damit
sich die Fahrt aber doch ein bißchen lohnte, tranken sie noch gemeinsam unser
obligatorisches Nachbier. Wir sind durch diesen Sieg auf den dritten Platz
vorgedrungen und somit sehr erfolgreich gestartet. Ein Dank geht an Damien, der uns
gestern ausgeholfen hat und seinen Teil zum Erfolg beisteuerte.
Nach dem Spiel waren wir noch sehr gesellig im Brander Bahnhof gemeinsam mit
unserer Zweiten zusammen, die ebenfalls erfolgreich waren, so dass es insgesamt ein
gelungener Borussen-Abend war.
Jetzt gilt es alle Konzentration auf unser nächstes Spiel bei unserem Lokalrivalen
Raspo Brand zu lenken. An Halloween findet diese Begegnung statt und uns wird ein

heißer Kampf bevorstehen. Wir hoffen hier auf die eine oder andere Unterstützung
unserer Borussen-Zuschauer !
2. Mannschaft: Brand - Kreuzau II 9:4 (Spielbericht)

Mit einem 9-4 Sieg gegen Kreuzau II konnten wir unsere weiße Weste bei Heimspielen
(3 Spiele, 3 Siege) verteidigen. Dieter und Jörg spielten für die urlaubsabwesenden
Tom und Nik.
Mit einer 2-1 Führung aus den Doppeln starteten wir nach Wunsch, was aber auch
notwendig war, da danach Tommi und Andi P. knapp untelegen waren. Danach folgten
fünf Einzelsiege in Folge, wir führten 7-3. Die restlichen beiden Punkte erfolgten durch
unser unwiderstehliches mittleres Paarkreuz, sicherlich derzeit, neben guten Doppeln,
das Paradestück der Mannschaft.
Noch mal ein besonderer Dank an Jörg, der im Einzel und mit Dieter das Doppel
gewann, und nachhaltig seine Landesligatauglichkeit unter Beweis stellte.
In drei Wochen bei dem noch ungeschlagenen Tabellenführer Elsdorf II hoffen wir
erstmals auch auswärts etwas Zählbares zu holen.
3. Mannschaft: Münsterbusch - Brand 4:9 (Spielbericht)
Borussen marschieren weiter
Am 5. Spieltag gastierten die Borussen beim kleinen Angstgegner in Münsterbusch. Man war
also auf einen heißen Tanz vorbereitet.
Personell konnte man aus den vollen schöpfen, obwohl Holger K.
(Hochzeitsvorbereitungen) und Manni W. (Urlaub) fehlten.
Die Gastgeber mussten auf Ihren Abwehrrecken Helmut P. verzichten, was den Borussen
etwas entgegenkommen sollte.
Schon bei den Eingangsdoppeln wollte man den Grundstein zum Erfolg legen. Die immer
stärker werdenden Stefan H.&Jörg H. spielten einen lockeren 3:0 Sieg ein, und auch Damien
B & Thomas H. fanden zur alten Stärke zurück und siegten in einem hartumkämpften Spiel mit
3:2. Das neuformierte Doppel Ali D&Peter K. unterlag knapp mit 1:3 Sätzen, aber insgesamt
war die erste Führung gesichert.
Im oberen Paarkreuz spielte Damien B. seinen Gegner phasenweise an die Wand und ging
mit 3:1 als Sieger vom Tisch, während Jörg H. sichtlich mehr zu kämpfen hatte; aber
letztendlich einen 3:2 Sieg einfahren konnte. Somit konnten sich die Borussen mit 4:1
absetzen.
Im mittleren PK sorgte Thomas H. für einen souveränen 3:0 Erfolg und war im Gegensatz zu
den letzten Wochen nicht wieder zu erkennen. Stefan H. hatte anfangs etwas Mühe, aber
schlussendlich gewann auch er sicher mit 3:1. Damit lagen die Borussen komfortable mit 6:1
in Führung, und hatte den Sieg vor Augen. Erst Recht als Ali D. in gewohnt sicherer Art und
Weise seinen Gegner keine Chance ließ und mit 3:0 den siebten Punkt für die Borussen holte.
Peter K. konnte nur stellenweise seinen Gegner Paroli bieten und musste am Ende eine 1:3
Niederlage hinnehmen.
Dies tat aber zu diesem Zeitpunkt nicht weh, erst Recht weil Jörg H. seine atemberaubende
Bilanz weiter ausbauen konnte mit einem ungefährdeten 3:0 Sieg. 8:2 hieß es also mittlerweile
und so langsam stand man zum Duschen bereit. Aber denkste, der letzte Punkt sollte mal
wieder auf sich warten lassen.
Damien B. spielte zwar wie gewohnt stark auf, musste sich aber am Ende dennoch mit 2:3
geschlagen geben.
Stefan H. sollte es nun richten, aber er fand zu keinem Zeitpunkt richtig ins Spiel, und leistete
sich immer wieder ungewohnt viele leichte Fehler. Am Ende musste er sich mit 1:3
geschlagen geben, und die Gastgeber konnten auf 4:8 verkürzen.
Sollte es hier noch mal eng werden?
Thomas H. hatte es danach in der Hand, und er ließ keinen Zweifel daran jetzt den Sack
zumachen zu wollen. 2 ganz schnelle Satzgewinne zeigten dies ganz klar, und auch sein
Gegner Heinz H. sah wohl keine Chance auf einen Sieg mehr. So gab er den dritten Satz
kampflos ab, aufgrund einer leichten Verletzung.
Am Ende stand also ein verdienter 9:4 Erfolg für die Borussen zu Buche.
In der Tabelle klettert man weiter Platz für Platz nach oben, und hat langsam Tuchfühlung zur
Spitze.
Jetzt erstmal können sich die Spieler regenerieren, denn eine Pause bis zum 31.10
steht an. Danach werden sie wohl wieder zum Angriff auf die Spitze blasen, was angesichts
dieses Kaders auch nicht weiter verwunderlich ist.

4. Mannschaft: Butrscheider TV III - Brand 9:4 (Spielbericht)
Das Spitzenspiel des 5. Spieltages endete mit einem deutlichen Sieg 9:4 Sieg für BTV.
Jedoch war das Ergebnis am Ende nur zweitrangig und hatte wenig Aussagekraft.
Marc Wentzler hatte sich im Doppel eine Risswunde entlang des rechten Unterarms
zugezogen. Leider konnte er im ersten Einzel nur einen Satz spielen, im zweiten Einzel
konnte Marc wegen starker Schmerzen nicht mehr antreten.
Nach den ersten sieben Spielen führten wir noch mit 4:3. Mit einem gesunden Marc an
der Platte wäre sicherlich ein knapperer Ausgang (vielleicht sogar ein Punkt) durchaus
drin gewesen. Trotzdem liegen wir mit drei Siegen, einem Unentschieden und jetzt
einer Niederlage mehr als gut im Rennen und dürften immer noch ein Wörtchen um
Platz eins und zwei mitreden können.
Es spielten: Marc 0:2, Hans-Rainer 1:1, Rainer 1:1, Adolf 1:1, Bernd 0:1, Stefan 0:1

Doppel: 1:2
5. Mannschaft: Vossenack III - Brand 1:8 (Spielbericht)

Zick-Zack Vossenack – wir trieben wieder Schabernack
Eindeutiger Gewinner beim Wettbewerb um die beste Begrüßungsrede war unser
Gegner aus Vossenack. Ohne unseren etatmäßigen Käpt’n Robert – der in seinem
doch noch sehr jungen Rentenalter schon zum X-ten Mal in Urlaub weilte (das
arbeitende Volk finanziert derweil seine Rente) – sahen wir uns beim Einsatz unserer
Gegenbegrüßung fragend an, ehe Helmut (das bin ich) dann das Wort ergriff und
neben ein paar belanglosen Sätzen dem ZICK-ZACK-Vossenack ein überaus kräftiges
„BORUSSIA-OLE“ folgen ließ, was Helmut (also ich) allerdings alleine vortrug, weil
seine 3 Kameraden auf „GUTEN ABEND“ eingestellt waren.
Ein Friesenrather Lehrer im Rentenalter, ein selbstständiger Malermeister aus
Eilendorf und ein Brander Industriemeister und Betriebsratsvorsitzender waren geistig
nicht in der Lage, den gewohnt „GUTEN ABEND“ kurzfristig gegen ein ungewohntes
„BORUSSIA OLE“ zu tauschen. Im Gegenteil: Sie blickten sich gegenseitig stumm an
und zuckten mit den Achseln. Damit ist das 1. der 3 Highlights des Abends bereits
erzählt. Zum Spiel selbst: Roland und Helmut (meine Wenigkeit) konnten Ihre
gentechnischen Beziehungen klar unter Beweis stellen und kamen gemeinsam
auf 15 : 0 Sätze. Wolfgang, in keinster Weise an den Genen der Vorgenannten
beteiligt, kam auf 9 : 0 Sätze und Heinz-Willi immerhin noch auf 5 : 3, wobei
in Mannschaftskreisen gemunkelt wird, dass seine 2 : 3 – Niederlage im ersten Einzel
Absicht war, weil – ja weil an Brett 4 ein „junges Mädchen mittleren Alters“ spielte,
wogegen Heinz-Willi seinen gefürchteten Eilendorfer Hammer unbedingt mal einsetzen
wollte, was dann auch geschah, aber nicht mehr zählte. Beim Stande von 10 : 0 im
ersten Satz zeigte sich Heinz-Willi dann von seiner gewohnt charmant-galanten Seite
und verschlug gewollt einen todsicheren Vorhandball. Die „junge Dame mittleren
Alters“ dankte es ihm mit den Worten (im Vossenacker Dialekt): „Dat wor et lätzte Spel
führ mich in de Hinrunde – Ende“.
Das 2. Highlight war dann die Spielzeit: 1 Stunde und 15 Minuten – also ganz in
meinem Sinne.
Das 3. Highlight dauerte dann länger als der sportliche Wettkampf – also auch in
meinem Sinne. Um 20.55 Uhr MEZ betraten wir ausgehungert und erschöpft durch den
Flüssigkeitsverlust den urigen Gasthof Hütten in Rott, wo wir zunächst den ersten
Durst an der Theke stillen mussten, bevor wir eine Sitzgelegenheit zugeteilt bekamen.
Mit frisch gezapften Bitburger Pilzen, 3 Riesenwürsten und einem toll gewürzten
Flugobjekt (in unserer Region nennt man das „halbes Hähnchen“) belohnten wir uns
für den schnellen Sieg bei ZICK-ZACK VOSSENACK und bewunderten die überaus
nette Bedienung, die Heinz-Willi zu dem Zitat veranlasste: „Gegen die hätt’ ich lieber
gespielt“. Vollen Bauches haben wir uns dann gegen 22.30 Uhr aus Rott
verabschiedet.

6. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Raspo Brand 7:9 (Spielbericht)

2. Mannschaft: Brand - Elsdorf II 8:8 (Spielbericht)

Unentschieden gegen den Spitzenreiter Elsdorf II

letzte Aktualisierung: 07.03.10

Besucher seit 06/2004:

Vorher hätten wir uns über einen Punktgewinn sehr gefreut, im Nachhinein haben wir
einen Punkt verschenkt. In den Eingangsdoppeln konnten nur Andi P./ Tommi
gewinnen. Oben gewann Andi K. gg. Steven, Andi P. verlor unglücklich im 5. Satz
11-9. In der Mitte konnte kein Spiel gewonnen werden, es stand 2-5. Unten spielten
Tom und Nik sehr stark gegen ihre routinierten Gegner und brachten uns zurück ins
Spiel, 4-5. Oben verlor Andi K. gegen den sehr stark aufspielenden Jachec, Andi P.
gewann ungefährdet gegen Steven, 5-6. Dann kam die Wende, Tommi und Guy
gewannen nach starkem Spiel ihre Einzel, 7-6, wir standen zum ersten Mal in Führung.
Tom musste sich dem mit viel Unterschnitt spielenden Glebe geschlagen geben, Nik
behielt die Nerven und brachte uns 8-7 in Führung. Ja, und dann kam das
Schlussdoppel. Andi P./Tommi gegen das obere Paarkreuz. Wir hatten das Spiel
eigentlich schon gewonnen, führten mit 2-1 Sätzen und 10-6 im 4. Satz. Vier
Matchbälle, wir konnten keinen verwerten. Obwohl wir sehr stark spielten verloren wir
im 5. Satz 11-8, Jachec/Steven waren einen Tick stärker. Das 8-8 bestätigt, das wir
durchaus mit jeder Mannschaft mithalten können, ja in den Einzeln sogar leichte
Vorteile haben, aber die Doppel bleiben unsere Schwäche. Nächste Woche in Dürwiß
haben wir in dem entscheidenden Spiel alles in der Hand, mit der Leistung haben wir
gute Chancen zu gewinnen, zumal wir auf Reiner zurückgreifen können. Wer Lust und
Zeit hat ist herzlich willkommen, wir können jede Unterstützung gebrauchen.
3. Mannschaft: Eintracht Aachen III - Brand 3:9 (Spielbericht)
STARKE MANNSCHAFTSLEISTUNG GEGEN TABELLENVIERTEN EINTRACHT
AACHEN III
Im Auswärtsspiel gegen eine in Bestbesetzung antretende Eintracht aus Aachen
haben wir, dank einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung relativ
klar mit 9:3 die Oberhand behalten. Trotz befürchteter anfänglicher
Parkplatzsuche,Dieter W. erschien gerade so zum Anpfiff nachdem er eigenem
Bekunden nach gefühlte 10-15 Mal um den Block gefahren war, konnten wir direkt alle
drei Eingangsdoppel für uns entscheiden. Hier ist besonders die neu
zusammengestellte und auf Anhieb gut harmonisierende Paarung Dieter W. und Ali D.
hervorzuheben, die direkt das Spitzendoppel der Eintrachtler mit 3:1 besiegen konnte.
Jörg H.konnte dann, von allen eigentlich erwartet, gegen einen relativ hektisch
agierenden Gegner, den vierten Punkt in Folge sicherstellen. Dieter W. musste
dann,wenn auch erst in fünf Sätzen, wie später auch Jörg H., die Überlegenheit der an
diesem Abend stark aufspielenden Nummer zwei des Gegners anerkennen. Einige
Spielpassagen wurden immer wieder von den an diesem Abend wieder mal
anwesenden "Statler und Waldorf" kommentiert, sodass sich Dieter W. während seines
Spieles zu einem "Mensch Otto" an die beiden wandte.
Holger K., Stefan und auch der erstmals in der Rückrunde auf Wunsch vieler zum
Einsatz kommende Ali D. gewannen den klar und unaufgeregt ihre Einzel. In einer von
beiden Beteiligten emotionsgeladenen und mehrfach von schrillen Schreien
unterbrochenen Partie, musste dann Manfred W. gegen seinen kleinen mit fast
wadenlanger Sporthose ausgestatteten Gegenspieler letztendlich in vier Sätzen die
Segel streichen. Stefan H. blieb es dann vorbehalten, den besonderen Siegpunkt zum
9:3 Endstand zu erringen.
Nach Spielende erregte Stefan H’s sogenanntes "Umschlagspiel" einmal mehr das
Interesse der Eintrachtler auf einer improvisierten Doktorfeier mit fünfzigprozentigem
Peperonischnaps, Früh-Kölsch und Alkoholfreiem. Der diesmal nicht angesagt erneute
Gewinn des Spieles durch Stefan H. musste zwangsläufig den Argwohn aller
hervorrufen, zumal einige gesehen haben wollten, dass das besagte Siegerfeld bereits
frühzeitig von ihm besetzt gewesen sein soll. Andere sorachen erneut von einem
bitteren Nachgeschmack und Ali D. bereute im Nachhinein, Stefan H. zum Sieg
gecoacht zu haben. Abschliessend ging es dann im mittlerweile eingesetzten
Schneetreiben auf Dieter W’s besondere Empfehlung ins "Deutsche Haus", wo wir bei
frisch gezapftem Köstritzer, Riesenrahmschnitzeln und Pizza, Jörg H. hatte eine
Variante mit Taubeneiern gewählt, in Harmonie ausklingen liessen. Nur Dieter W.
wurde gegen Mitternacht von einem Handyanruf aufgeschreckt, der in eindringlich vor
chaotischen Schneeverhältnissen in Zweifall warnte.
Jörg H./Stefan H. 1:0,Dieter W./Ali D. 1:0,Holger K./Manfred W. 1:0 Dieter W. 1:1,Jörg
H. 1:1,Stefan H. 2:0,Holger K. 1:0,Manfred W. 0:1,Ali D. 1:0
4. Mannschaft: Laurensberg II - Brand 4:9 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Kesternich III - Brand 0:8 (Spielbericht)

- Die Gruppenmeisterschaft ist geschafft -

Unser erstes Saisonziel, die Meisterschaft in unserer Spielklasse, wurde mit diesem
klaren Auswärtssieg zwei Runden vor Saisonende in souveräner Manier geschafft.
Dabei waren diesmal die äußerst widrigen Wetterverhältnisse, starker Schneefall in der
Eifel, die größte Herausforderung des Spieltages. Aber da hatten wir mit Heinz Willi in
seinem italienischen „Flitzer“ einen Fahrer zur Stelle, dem diese Verhältnisse nichts
auszumachen schienen. Unser Gegner hingegen wollte uns wohl auf unserem Weg
nicht unnötig aufhalten und hatte nur drei Spieler aufgeboten. Da auch diese drei nicht
gerade zum Stärksten gehörten, was unsere Klasse aufzubieten hat, konnten wir nach
insgesamt nur einem Satzverlust zu unserer Freude sehr frühzeitig die Rückreise mit
Zwischenaufenthalt in unserer Eifel-Stammkneipe in Rott wieder antreten.
Um allen die Gelegenheit zu bieten, sich durch mehr oder weniger starkes Schwitzen
an der Platte die Legitimation für einen späteren Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes
einzuholen, hatte unser Gegner mit unserem Einverständnis außer Konkurrenz einen
früheren Spieler deren ersten Mannschaft eingesetzt. Der brachte uns dann in der Tat
sowohl im Doppel als auch im Einzel richtig ins Schwitzen, wobei seine beiden Siege
natürlich nicht zählten. In den übrigen Spielen kamen unsere Gegner bis auf einen
kuriosen Verlustsatz, für den Robert verantwortlich war, in allen Sätzen nicht auf mehr
als 6 Punkte, was einer Deklassierung gleich kommt. Als interessante
„Randerscheinung“ ist zu erwähnen, dass Helmuts Gegner, ein Routinier mit weißen
Haaren, dessen Alter zu schätzen hier vermieden werden sollte, Helmuts Angaben als
regelwidrig monierte, was ihm in seinem bisherigen Tischtennisleben auch noch nicht
passiert war. Aber so gab es beim anschließenden geselligen Beisammensein in
unserem Rotter „Stammlokal“ interessanten Gesprächsstoff bei einigen
wohlschmeckenden Bierchen und der traditionellen Curry-Wurst. Natürlich haben wir
uns für die beiden noch ausstehenden Spiele vorgenommen, auch diese ohne
Verlustpunkt zu überstehen und damit zum zweiten Mal hintereinander verlustpunktfrei
Meister in unserer Klasse zu werden.

6. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Raspo Brand - Borussia Brand 8:8 (Spielbericht)

Gestern Abend trennten wir uns in einem spannenden Lokalderby von Raspo Brand
vor zahlreichen Zuschauern unentschieden 8:8. Insgesamt ein gerechtes Ergebnis, für
uns aber doch eine gefühlte Niederlage, da wir bei 7:3 Führung es selbst in der Hand
hatten, den Sack zuzumachen. Dany und Willi verloren letztlich nach 4 Stunden und 18
Minuten Spielzeit den fünften Satz im Schlussdoppel mit 7:11. Hervorzuheben war die
jederzeit gute und faire Atmosphäre sowohl unter den Fans als auch zwischen den
Akteuren.
Wie gehofft, gingen wir nach den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung. Den klaren
Siegen von Dany und Willi sowie Dirk und Reiner stand eine genauso klare Niederlage
von Miggel und Michael entgegen. Das Spiel lief dann in unsere Richtung, nachdem
sowohl Dany als auch Miggel ihre Einzel gewinnen konnten. Die 3 Punkte-Führung
konnte nach Willis Niederlage und Dirks Sieg gehalten werden. Auch nach Michaels
Sieg und Reiners Niederlage hatte die Führung bestand. Miggel konnte auch sein
zweites Einzel an diesem Abend für sich gestalten und so stand es 7:3. Dany verlor
dann sein Einzel im fünften Satz, genauso wie Dirk und aus einem möglichen 9:3 Sieg
entstand ein 7:5. Und es sollte noch schlimmer kommen, denn Willi und Michael
verloren ihre Einzel klar, so dass es plötzlich 7:7 stand. Reiner brachte uns wieder
nach einem deutlichen Sieg in Führung. Der Rest ist bekannt.
Wie bereits gesagt war es ein tolles Derby. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere
Fans, die uns toll unterstützt haben und ihr Kommen sicher nicht bereut haben.
Nach dem Spieltag festigten wir unseren dritten Tabellenplatz und haben eine
Punkteausbeute von 8:4. Damit können wir gut zufrieden sein. Bereits am kommenden
Samstag erwarten wir die Gäste vom TTC Vernich. Der Aufsteiger hat sich gut etabliert
und wir hoffen, beide Punkte in Brand halten zu können.
2. Mannschaft: Elsdorf II - Brand 9:2 (Spielbericht)

3-9 Schlappe in Elsdorf
Wir hatten uns einiges vorgenommen für das Spiel bei dem ungeschlagenen
Tabellenführer, leider erwischten wir jedoch einen nicht so guten Tag und trafen auf
sehr starke Gegner.
Nach den Doppeln standen wir 1-2 zurück, nur Tommi und Andi P. gewannen. Danach
gingen die ersten 5 (!) Einzel auch noch verloren, 1-7. Tom gewann dann souverän
unten, Andi P. gewann, Andi K. musste sich knapp geschlagen geben und das Spiel
war vorbei.
Insgesamt eine auch in dieser Höhe verdiente Niederlage in einem fairen Spiel, wir
warten weiter auf unsere ersten Auswärtspunkte.
Nachdem wir noch ein Bier in der Halle mit unseren Gegnern getrunken hatten stießen
wir rechtzeitig zum Schlusspfiff zur Ersten hinzu, wir konnten nur noch die
Verabschiedung mitverfolgen. Unsere gemeinsame Halloween Party im Brander
Bahnhof fiel ins Wasser, es war dort schlichtweg gar nichts los, zudem gab es nichts
zu essen. Feiern mussten wir selbstverständlich trotzdem, was wir dann auch bis in die
frühen Morgenstunden zunächst im Cafe Madrid und danach im Tanzpalast taten.

Nächste Woche gegen Dürwiß wollen wir unseren vierten Sieg im vierten Heimspiel
klarmachen und unseren Mittelfeldplatz sichern.
3. Mannschaft: Brand - Eintracht Aachen III 9:2 (Spielbericht)
UNGEFÄHRDETER 10:2 ERFOLG AN HALLOWEEN GEGEN EINTRACHT III
Die Chronologie des Spielverlaufes ist schnell erzählt. Lediglich das Doppel Damien B.
und Thomas H., letzterer im Einzel und Doppel aus nachvollziehbaren
Gründen, "sorgten" für die zwei Gegenpunkte im zeitlich vorverlegtem Spiel gegen den
Tabellennachbarn von Eintracht Aachen. Und lediglich Jörg H. und Damien B. mussten
ihr ganzes "Tischtennis-Repertoire" aufbieten, um gegen die starke
Nummer zwei des Gegners im fünften Satz knapp die Oberhand zu behalten. Nach
übereinstimmender Meinung hatte jedoch Stefan H. gegen einen sogenannten
"Pulloverspieler" die anspruchsvollste Aufgabe des Abends zu bewältigen, nicht zuletzt
wurde es Dieter L. von Jörg H. strikt untersagt, von Stefan H. den allseits erwarteten
Dreisatz-Pflichtsieg vor Spielbeginn entsprechen einzufordern. Stefan H. gelang es an
diesem abend jedoch überraschenderweise den Kopf auszuschalten und kurz und
schmerzlos den Erwartungen gerecht zu werden. Zeichen seiner "Kaltschnäuzigkeit"
war auch ein unerwarteter Hechtsprung über die Absperrung im vorletzten Spiel des
Abends mit dem er den 10:2 Erfolg endgültig absicherte. So hatte Damien B. den
Rücken frei und konnte mit einem Fünfsatzsieg auf hohem Niveau den neunten Punkt
erkämpfen(damit erklärt sich auch die mögliche "Überschriftsirritation"). Wie immer
ereigneten sich wieder Dinge am Rande, die dem aufmerksamen Beobachter nicht
entgangen sind. So fiel auf, dass das Ehepaar "Holger K." überwiegend an diesem
Abend ein gemischtes Doppel gegen den Nachwuchs von Thomas H. an Tisch drei
austrug und dabei sichtlich viel Spass hatte. In diesem Zusammenhang erinnerte
Thomas H. an die kürzliche Insolvenz von "Quelle" und bedauerte den Wegfall
entsprechender Versandkataloge. Die Bedeutung dieses retorichen Exkurses blieb
jedoch den meisten verschlossen.
Nach Spielende liess es sich die Mannschaft nicht nehmen Holger K. und seiner
Angetrauten zu seiner kürzlichen Hochzeit offiziell zu gratulieren und auf das Glück
des jungen Paares anzustossen. Damien B. moderierte dabei gekonnt und mit viel
Charme und übergab im Namen aller einen regionalen Gourmet-Führer mit diversen
Gutscheinen. Anschliessend gings geschlossen zum Ortsderby der Ersten Mannschaft
zu Raspo Brand. Stefan H. hatte sich dafür mit sogenannten "Anti-Raspo-Pfeiffen"
ausgerüstet und scheute sich nicht diese zusammen mit Damien B. kräftig
einzusetzen. Trotz allen Einsatzes reichte es im Derby nur zu einem 8:8, welches nicht
nur von einem enttäuschten Dany N. als Niederlage empfunden wurde. Ein
überglücklicher Bruno K. musste seine Genugtuung darüber noch persönlich einem
kurzzeitig nachdenklich gewordenen Stefan H. demonstrieren und das alles
zuguterletzt unter Beobachtung eines Edwin K.! Entsprechend ist die Vorfreude auf
den 19.2.2010. Einen vorläufigen Ausklang fand der fortgeschrittene Abend dann bei
der "Halloween-Party" im "Brander Bahnhof", wo auch die zwischenzeitlich per Fahrrad
erschienene Simone (B.) teilnahm und durch den "Verzehr" von etwa 1,5 Litern "Kiba"
auffiel. Zuguterletzt war Holger K. nach Genuss eines "alkoholfreien" Weizenbieres auf
nüchternen Magen, wie er selbst eingestandt, überraschenderweise nicht mehr
verkehrstüchtig.
Stefan H. liess sich vom Sog der ersten und Teilen der zweiten Mannschaft einfangen
und vergnügte sich mit diesen bis zum frühen morgen unter anderem im
"Tanzpalast", wo man unerwarteterweise auf einen Bernd K. traf, der
persönlicherweise seinen "Fünfzigsten" nachzufeiern schien.
Jörg H./Stefan H. 1:0, Damien B./Thomas H. 0:1, Holger K./Mannfred W. 1:0 Jörg H.
2:0, Damien B. 2:0, Stefan H. 1:0(2:0), Thomas H. 0:1, Holger K.
1:0,Manfred W. 1:0-Peter K. 0:0
4. Mannschaft: Brand - Laurensberg II 9:1 (Spielbericht)
Am 30.10.09 hatten wir die Mannschaft von DJK Laurensberg II zu Gast. In dieses
Spiel gingen wir als klarer Favorit, auch wenn wir ohne Hans-Rainer Peters
auskommen mussten. So rückte sein Namensvetter Rainer Peters ins obere Paarkreuz
und erwischte einen „Sahnetag“. Rainer schlug ganz souverän die Nr. 1 von
Laurensberg mit 3:0, damit konnte Rainer die Niederlage von Marc wettmachen. Somit
führten wir schnell mit 4:1. Da sich danach auch alle anderen schadlos halten konnten,
feierten wir einen souveränen 9:1 Erfolg.
Für den Sieg verantwortlich zeichneten:
Marc 1:1, Rainer 1:0, Adolf 1:0, Bernd 1:0, Horst 1:0, Wolfram 1:0
Doppel: 3:0
5. Mannschaft: Brand - Kesternich III

.

8:1 (Spielbericht)

7. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Vernich - Brand 9:3

letzte Aktualisierung: 14.03.10

Besucher seit 06/2004:

(Spielbericht)

Eine deutliche Niederlage mussten wir gestern Abend in Vernich mit 3:9 einstecken. Guy und
Jörg halfen uns aus, da Reiner in der Zweiten spielte und Hanno sowie WIlli
krankheitsbedingt fehlten. Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt: Im Doppel gab die
Nr. 2 aus Vernich verletzungsbedingt auf. Schnelle Führung für uns. Miggel und Jörg spielten
gut, mussten aber ihrem Gegner zum Sieg gratulieren. Im Doppel 3 verletzte sich Guy zu
allem Überfluss am Finger, spielte aber zu Ende. Beide konnten ihr Doppel nicht gewinnen
und Guy musste danach sein Einzel schenken Da die gegnerische Nummer 2 seine Einzel
abschenkte und uns somit zwei Punkte gönnte, hatten wir drei Punkte auf dem Konto, für die
wir quasi nichts tun musste. Wer gut aufgepasst hat: wir konnten keinen einzigen Punkt
erkämpfen. Einzig Jörg war nah dran, er verlor sein Einzel knapp im fünften Satz gegen
unseren Trainingspartner Jonas. Alles ins allem eine enttäuschende Leistung, bei uns ist wohl
etwas die Luft raus. Wir müssen versuchen, die nächsten Spiele noch halbwegs erfolgreich zu
gestalten.
Nach dem Spiel gingen wir noch gemeinsam mit den Vernichern zum Kroaten und genossen
wenigstens noch kulinarisch einen angenehmen Abend. Wichtigste Erkenntnis gestern war
jedoch die, dass weder Dirk noch Michael aufgrund ihres betagten Alters lange schon nicht
mehr in der Lage sind, sich mit ihren Zehen an die Nase zu fassen !!! Unglaublich aber man
wird nicht jünger.
2. Mannschaft: Eschweiler-Dürwiß - Brand 9:7

(Spielbericht)

Hoengen, unser Konkurrent um den direkten Klassenerhalt, hatte bereits sehr
überraschend in Kreuzau verloren, so dass der Sieger aus unserem Spiel so gut wie
sicher mit dem 10. Platz, der Relegationspiele machen muss, nichts mehr zu tun
haben würde. Auch ein Unentschieden wäre ein großer Schritt gewesen. Wie letzte
Woche, als wir einen Punkt und damit den Sieg gg. Elsdorf II nach vier Matchbällen im
Schlussdoppel liegen ließen, verloren wir gestern beim Stand von 7-8 das
Schlussdoppel nach 2-0 Satzführung. Reiner/Andi P. waren sich ihrer Sache wohl zu
sicher, da Jansen/ Akar in den ersten beiden Sätzen deutlich unterlegen waren. Im
fünften Satz konnten Rückstände (1-5 und 3-7) noch zum 9-9 ausgeglichen werden, es
sollte aber wieder mal nicht sein. Zusammengefasst spielten wir in den Doppeln 1-3
(Reiner/Andi P. gewannen), alle spielten in den Einzeln 1-1. Wir können gg. alle
Mannschaften mittlerweile mithalten, die Doppelbilanz bringt uns um die verdienten
Erfolgserlebnisse. Wir bleiben auf dem 9. Tabellenplatz, zwei Punkte hinter dem 7. und
einem vor Hoengen auf Platz 10. Diesen Montag kommt der Tabellenletzte aus Düren,
wir werden hier hoffentlich wieder zwei Punkte holen. Dann sind noch drei Spiele (in
Jülich, gg. Unterbruch und in Elsdorf) wir brauchen aus diesen Spielen wahrscheinlich
noch mindestens einen Punkt. Am Ende wird sich unsere durchweg gute kämpferische
Leistung bestimmt auszahlen und wir werden mindestens 9.
3. Mannschaft: Brand - Breinig 9:2 (Spielbericht)
EMOTIONSLOSER 9:2 SIEG GEGEN 4 BREINIGER !
Es ist schon schwer Spannung und Emotionen bei einem Gegner aufzubauen, der
lediglich mit 4 Spielern antritt, der Spielausgang praktisch klar und das Ende nur eine
Frage der Zeit ist. So geschehen am Samstag abend im Heimspiel gegen den SV
Breinig.
So war es nicht verwunderlich, dass Dieter L. bereits bei der Begrüssungsansprache
ob der Tatsache, dass plötzlich Holger K. und Manfred W. Doppel eins spielen
sollten, derart irritiert, sodass der reguläre Ablauf vollkommen durcheinander geriet.
Das ganze gipfelte darin, als sich Ernst-Dieter H.selbst der Unsportlichkeit zieh, nur mit
vier Mann angetreten zu sein. Nun zur eigentlichen Begegnung ,wo jeder von uns
sichtbare Probleme hatte die nötige Motivation aufrecht zu erhalten. So zog das neue
"Spitzendoppel" Holger K. und Manfred W. knapp in fünf Sätzen den kürzeren und das,
obwohl sie ihrem Gegner im dritten Satz mit 11:0!!! die "Höchststrafe" beigebracht
hatten. Die anderen Beteiligten erfüllten ihr "Soll", wenn auch Jörg H. quasi mit einem
blauen Auge noch mal davongekommen war, und sein Spiel denkbar knapp mit 3:2
Sätzen gewinnen konnte. Dieter W. ging es gerade umgekehrt, er verlor in der
Verlängerung des fünften Satzes, wobei vermehrt auftretende "Knieprobleme" keinem
verborgen blieben. Ein grösseres Problem könnte Dieter W`s fehlendes Spielgerät
darstellen, welches unter mysteriösen Umständen nach Spielende zu Bruch ging.
Jörg H. blieb es dann einmal mehr vorbehalten im Spiel gegen Ernst-Dieter H. das
Spiel zu beenden. Holger K. bemerkte hierzu nur trocken, dass es ästhetischer
gewesen wäre, wenn Ernst-Dieter H.(warum auch immer) eine lange Trainingshose
angehabt hätte. Das allseits beliebte "Umschlagspiel", eine Übertragung auf die erste
Mannschaft scheiterte kläglich, wobei "Erfinder" Stefan H die Gründe zu kennen
schien, gewann schon zum dritten Mal Holger K., eine Serie ,die langsam unheimlich
wird.
Der "Brander Bahnhof" an diesem Abend von Kostümierten überfüllt, sodass nur einige
wenige in der "Algarve" den "emotionslosen" Abend ausklingen liessen.

Holger K./Manfred W. 0:1,Dieter W./Damien B. 1:0 Dieter W. 1:1,Jörg H. 2:0,
Damien B. 1:0,Stefan H. 1:0
4. Mannschaft: Brand - Imgenbroich

2:9 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Brand - Raspo Brand V 8:3

(Spielbericht)

Zum Spitzen- und Lokalduell reiste unser schärfster Verfolger dieses Mal in stärkster
Aufstellung an. Sie hatten sich wohl viel vorgenommen und erkundigten sich gleich bei
der Begrüßung, welches denn unser bisher knappstes Ergebnis gewesen sei. Dieses
8:3 aus der Hinserie gegen eine Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte (Justiz)
wollten sie auf alle Fälle übertreffen. Wir waren aber gewappnet und hatten auch
unsere stärkste Mannschaft aufgeboten, um keine unangenehme Überraschung zu
erleben. So stand einem echten Spitzenkampf nichts mehr im Wege.
Um das Ergebnis möglichst knapp zu halten, hatte unser Gegner bei der
Doppelaufstellung die taktische Variante gewählt, die beiden Spitzenbretter als Doppel
2 aufzustellen. So bekamen es Wolfgang und Robert mit den beiden Routiniers Bartho
Fassbender und Edwin Klar zu tun. Nach wechselvollem Spiel ging dieses Doppel
dann tatsächlich im 5. Satz unglücklich mit 9:11 verloren, so dass unser Gegner ein
erstes Zwischenziel erreicht hatte. Doch dies sollte nicht unsere letzte unglückliche 5Satz-Niederlage bleiben. Roland verlor nach 2:1 Satzführung gegen Bartho
Fassbender noch mit 2:3, und Wolfgang musste im fünften Satz ebenso eine
unglückliche 10:12 Niederlage einstecken. Somit hatte unser Gast bei einem 3:3
Zwischenstand das Optimale herausgeholt, und wir gerieten zum ersten Mal etwas
unter Druck.
Doch ab diesem Zeitpunkt lief dann eigentlich alles wunschgemäß. Helmut siegte
gegen Bartho klar mit 3:0 und Roland machte es seinem Oheim mit gleichem Ergebnis
gegen unseren „alten Freund“ Edwin nach. Da wollten Wolfgang und Robert an den
unteren Brettern natürlich nicht nachstehen. Ihre beiden Siege fielen mit jeweils 3:1 nur
unwesentlich knapper aus. Beim Gesamtzwischenstand von 7:3 kam es zum zweiten
Mal in dieser Saison zu den Überkreuzspielen (Brett 3 gegen Brett 1 und Brett 1 gegen
Brett 3). Unser Spitzenbrett Helmut hatte schon den Siegpunkt eingefahren, und alle
warteten schon darauf, endlich das Flüssigkeitsdefizit im Brander Bahnhof ausgleichen
zu können, da machte ihnen Robert einen Strich durch die Rechnung. In dem Duell der
TT-Veteranen (er und Bartho bringen es zusammen immerhin auf über 100 Jahre
Erfahrung an der Platte) wollte keiner so richtig nachgeben, um zu einem früheren
Ende zu kommen. So ging dieses wechselvolle Endlosspiel dann auch noch in den 5.
Satz, in dem Robert knapp die Oberhand behielt. Immerhin hatte er damit aber zwei
Ziele erreicht: Raspo hatte kein knapperes Ergebnis herausgeholt, als wir es in der
Hinserie schon mal hatten, und er selbst hatte seine weiße Weste behalten.
Das für unsere Verhältnisse ungewöhnlich lange Spiel führte dazu, dass wir uns
anschließend sputen mussten, um in unserem Stammlokal nicht nur flüssige Nahrung
aufnehmen zu können, sondern auch etwas gegen unsere aufgekommenen
Hungergefühle tun zu können. Aber auch hierbei konnten wir im vorgegebenen
Zeitlimit bleiben und den erfolgreichen Abend in lustiger Runde zu einem erfreulichen
Abschluss bringen.
7. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Vernich 9:5 (Spielbericht)

Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung konnten wir den dritten Heimsieg der
Saison gegen den Aufsteiger aus TTC Vernich einfahren. Die Gäste kamen mit einer
Doppelbilanz von 4:0 aus dem letzten Spiel zu uns und wir waren entsprechend
gewarnt. So gingen wir hochkonzentriert zu Werke. Und in den Doppeln legten wir
dann den Grundstein zum Sieg, denn wir konnten alle drei Eingangsdoppel für uns
entscheiden ! Die Doppel sind dieses Jahr wieder unsere große Stärke. Mit dieser 3:0
Führung im Rücken gelang es uns über 4:1, 5:2, 6:3, 7:4 und schließlich 9:5 uns
durchzusetzen. Dabei spielten wir in den Paarkreuzen jeweils 1:1. Michael war der
überragende Mann gestern und konnte beide Einzel gewinnen. Reiner, der nur ein
Einzel spielte, verlor knapp und alle übrigen spielten 1:1. Insgesamt ein verdienter
Sieg, mit dem wir unseren guten dritten Tabellenplatz festigen konnten.
Nach dem Spiel ging es gemeinsam mit unseren Gästen und der Zweiten zum Brander
Bahnhof, wo wir den Abend gemütlich haben ausklingen lassen.
Nächsten Samstag gastieren wir beim ESV BR Bonn, die wir sehr gut aus den
vergangenen Jahren kennen. Mit einer ähnlich guten Leistung wollen wir dort unseren
dritten Platz verteidigen.
2. Mannschaft: Brand - Eschweiler-Dürwiß

3:9 (Spielbericht)

Wir hatten ja vorher teilweise kein gutes Gefühl. Und dann konnten Molli und Andi
Keutmann wegen Krankheit die ganze Woche nicht trainieren...
Wir verloren zwei Doppel (das eine zu 9 und das andere zu 10 im fünften Satz) und
standen 1-2 zurück. Oben und in der Mitte verloren wir, teilweise sehr knapp und
unnötig (Andi P. und Andi K), es stand 1-6. Dann gewann nur noch T. Keutmann und
ich (Andi P.), wir hatten 3-9 verloren.
In dieser Höhe sicherlich unerwartet, aber verdient. Dürwiß ist komplett ein ernst
zunehmender Gegner. Wir waren wegen Krankheit körperlich nicht fit und trafen auf
einen Gegner, der alle knappen Spiele glücklich für sich entschied.

Verdienter Sieg für Dürwiß, wir greifen nächste Woche in Düren in alter Frische wieder
an.
3. Mannschaft: Breinig - Brand 1:9 (Spielbericht)
UNGEFÄHRDETER 9:1 ERFOLG GEGEN GEBALLTE BREINIGER ERFAHRUNG
Um es gleich vorwegzunehmen, nur Damien(Aussprache bitte Französisch!!!) B. und
Manfred W. mussten an diesem abend in Breinig in relativ "intimer"
Tischtennisatmosphäre den sehr erfahrenen Gegnern zum Fünf-Satz-Sieg
gratulieren.Alle anderen Beteiligten, einschliesslich der genannten, konnten im Einzel
relativ klar,trotz ausgewiesen erfahrener Gegenspieler, die Oberhand behalten.
Lediglich Peter K. wollte scheinbar nicht punkten, dieser Eindruck bot sich dem
kritischen Beobachter, als er im fünften Satz trotz 9:3 Führung, den schlagkräftigen
Gegner auf 9:9 herankommen liess, und ihm dann beim 11:10 den Matchball
überliess, den dieser zuvor immer todsicher verwandelt hatte. Jörg H. blieb es dann
vorbehalten im letzten Spiel seinem schon "waidwunden" Gegner den "Blattschuss" zu
versetzen und entledigte sich dieser Aufgabe geradezu mit beängstigender
Kaltschnäuzigkeit.
Dank grösster Überzeugungskraft gelang es dann Dieter L. insbesondere einen an
diesem Abend zusätzlich Fussballorientierten Stefan H davon zu überzeugen, sich die
Gelegenheit den besten Hamburger im Bezirk Aachen nicht entgehen zu lassen. Den
anderen bis auf den etwas unentschlossenen Holger K., lief bereits bei dem Gedanken
das Wasser im Mund zusammen. Jörg H. und Damien B. gaben sich dann auch nicht
mit Einem zufrieden und orderten nach. So fand ein erfolgreicher Abend bei
"Hamburgern" und (alkoholfreiem?) Weizenbier im "Tacoma" seinen harmonischen
Abschluss.
Es wären sicherlich noch einige Randbemerkungen erwähnenswert, aber hier und da
ist auch die Konzentration auf das "Sportliche" angezeigt.
Damien B./Mannfred W. 0:1,Jörg u. Stefan H. 1:0,Holger u. Peter K. 1:0 Damien B.
1:0,Jörg H. 2:0,Stefan H. 1:0,Holger K. 1:0,Mannfred W. 1:0,Peter K. 1:0
4. Mannschaft: Imgenbroich - Brand 9:5 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Raspo Brand V - Brand 0:8 (Spielbericht)

In Erwartung eines echten Spitzenspiels „reisten“ wir zu unserem vermeintlich
härtesten Verfolger, unserem Lokalrivalen in die uns aus alten Zeiten noch bestens
bekannte Halle an der Karl-Kuck-Str. Doch schnell stellte sich heraus, dass unser
Gegner an diesem Abend kein Hindernis auf dem Weg zur erneut anvisierten
Meisterschaft darstellen würde. Raspo musste nämlich auf die etatmäßige Nummer 1,
Bartho Fassbender, verzichten, der sich krank gemeldet hatte. So richtig passte uns
das dann doch nicht in den Kram, hatten wir uns doch eigentlich darauf gefreut, noch
einmal ernsthaft gefordert zu werden. Der spätere Spielverlauf zeigte uns aber, dass
dies wohl auch bei einem komplett angetretenen Gegner nicht der Fall gewesen wäre.
Dazu ist unsere Spitze mit Helmut und Roland für diese Klasse einfach zu stark.
Roland hat noch gar kein Spiel verloren, und Helmut musste bisher nur
krankheitsbedingt zweimal seinem Gegner gratulieren. Unter normalen Umständen
können beide in dieser Klasse auch wirklich nicht verlieren. Hinzu kommt, dass wir in
Bestbesetzung auch an den unteren Brettern mit Robert (keine Niederlage) und
Wolfgang (nur eine Niederlage) sehr gut aufgestellt sind. Und auch auf unsere Spieler
an Nr. 5 und 6, Heinz-Willi und Stefan, ist jederzeit Verlass, denn beide stehen
ebenfalls positiv in der Bilanz da. So sollte auch in der restlichen Spielzeit nichts
anbrennen, zumal wir jetzt schon 3 Punkte Abstand zum Zweiten haben.
Die Geschichte des Spiels ist schnell erzählt. Raspo versuchte mit taktischer
Doppelaufstellung zu retten, was nicht zu retten war. Denn Robert und Wolfgang
ließen sich auch von dem vermeintlich stärkeren Raspo-Doppel nicht die Butter vom
Brot nehmen. Das „Familiendoppel“ Wetten/Winkler war in seinem Spiel ohnehin nicht
gefährdet. An unserer klaren Überlegenheit an der Spitze konnte auch ein mit allen
Tricks kämpfender Edwin K. nichts ändern, der vor vielen Jahren bei uns das TTSpielen erlernt hatte. In seinen beiden Spielen gegen Helmut und Roland wurde
deutlich, dass zur damaligen Zeit die jüngeren Spieler bei uns doch ein besseres
technisches Rüstzeug vermittelt bekommen hatten, das auch mit viel Kampfgeist nicht
wett zu machen ist. Robert und Wolfgang mussten in ihren Spielen dann doch
ordentlich kämpfen, um am Ende noch deutlich die Oberhand zu behalten. So brachte
der klare Spielausgang letztlich doch etwas Gutes mit sich: wir kamen wieder mal sehr
frühzeitig zu unserem wohlverdienten „Bierchen“ in unserer Stammkneipe.

8. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Brand - ESV Bonn 9:7 (Spielbericht)

letzte Aktualisierung: 21.03.10

Besucher seit 06/2004:

Einen hart umkämpften 9:7-Erfolg gelang uns gestern Abend gegen den ESV BR
Bonn. Auch wenn wir erst zum 8:7 das erste Mal in Führung gingen, ging der Sieg in
Ordnung, da wir mit 38:27 Sätzen klar vorne waren.
Denkbar schlecht ging es in den Doppeln los. Unser Spitzendoppel - wieder mit dem
genesenen Willi - verlor gegen das Doppel zwei der Gegner. Diese Niederlage konnten
Miggel und Michael in einem guten Spiel jedoch ausgleichen, indem sie das
gegnerische Doppel im fünften Satz besiegten. Dirk und Reiner fanden nicht zu ihrer
gewohnten Form und gaben den Punkt zum Stand von 1:2 ab. Ein Rückstand nach
den Doppeln, kam bei uns dieses Jahr nicht so häufig vor und brach uns meistens das
Genick. Als dann noch Dany gegen die gegnerische Nummer zwei verlor, deutete alles
auf einen klaren Rückstand hin. Doch Miggel drehte einen 1:2 Satzrückstand gegen
die Nummer eins noch um und siegte nach gutem Spiel und brachte uns wieder in
Schlagdistanz. Dirk konnte ausgleichen und Michael verlor sein Einzel zum Stand von
3:4. Willi spielte und kämpfte sich in seinem ersten Einzel bis zum 9:9 im fünften
Satz, nachdem er schon mehrere kritische Situationen überstanden hatte und verlor
durch zwei Kantenbälle sehr unglücklich. Leider war der Spielball nach dem
Schlusspunkt zu nah bei Willi und hatte somit ausgedient !!! Reiner brachte uns mit
seinem Sieg wieder ins Spiel und wir lagen zur Halbzeit mit 4:5 hinten. Nach Danys
Niederlage und Miggels Sieg konnten wir den Rückstand halten. Dirk gewann sein
Einzel und glich den Spielstand aus. Michael musste sein zweites Einzel knapp im
Fünften abgeben und wir liefen schon wieder einem Rücksand hinterher. Dann die
Wende: Willi und Reiner gewannen und wir führten erstmalig. Dany und Willi bekamen
die Gelegenheit, ihre Niederlage im ersten Doppel zu korrigieren, was gelang und für
uns den entscheidenden Punkt zum 9:7-Sieg brachte.
Nach dem Spiel wurde mit 2/3 der Bonner Mannschaft noch ein geselliges Bierchen
eingenommen und zwischenzeitliche Spannungen wieder behoben.
Den Abend ließen wir bei einem leckeren Essen ausklingen und erlebten dabei den
K.O.-Sieg von Klitschko in letzter Sekunde, was auch unserem Spielverlauf entsprach.
Nächste Woche reisen wir zum Spitzenspiel nach 1.FC Köln III wo es dann um den
zweiten Tabellenplatz geht.
2. Mannschaft: Brand - TTC Düren

9:3 (Spielbericht)

3. Mannschaft: Eilendorf II - Brand

5:9 (Spielbericht)

9:5 ERFOLG GEGEN STARKE EILENDORFER RESERVE
Am Montag Abend traten wir zum fälligen Meisterschaftsspiel bei DJK Arminia
Eilendorf II an. Für Stefan H. (Schulterverletzung am Schlagarm) hatten wir Patrick G.
gewinnen können, für Manfred W. (Tanzkurs für Fortgeschrittene) half uns Marc W.
aus. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank dafür.
Erfreulicherweise konnten wir gleich mit den Doppeln 2:1 in Führung gehen, wobei
unsere Spitzenpaarung Dieter W. und Damien B. klar in drei Sätzen gewinnen
konnten, das neu formierte Doppel Jörg H. und Patrick G. im fünften Satz mit 11:1 die
Oberhand behielt, wohingegen Holger K. und Marc W. knapp in fünf Sätzen verloren.
Jörg H. musste dann leider seinem langjährigen Vereinspartner zum knappen und hart
umkämpften Sieg gratulieren wogegen Dieter, Damien und Patrick uns weiter in der
Spur hielten.
Marc W. konnte dem kraftvollen Spiel seines stämmigen Gegenspielers dann nicht viel
entgegensetzen und Holger K., eigentlich vorher schon insbesondere von Jörg H. als
sicherer Sieger ausgelobt, musste dann das überraschend sichere Spiel des
Eilendorfer Nachwuchsmannes anerkennen.
Dieter W. dominierte an diesem abend souverän, gedanklich schon im "Brander
Bahnhof" sitzend bei deftigen Speisen und gut gekühltem "Gerstensaft", doch dazu
kam es an diesem Abend wegen der doch recht fortgeschrittenen Zeit zum Bedauern
aller nicht mehr.
Jörg H. verlor in denkbar engen Sätzen, ehe Patrick G., der sich nun richtig eingespielt
zu haben schien und Damien B. den achten Punkt sicherten.
Nun begann ein dramatisches Spiel von Holger K. und einige Pessimisten sahen uns
schon nach 0:2 gegen Holger K. im Entscheidungsdoppel stehen. Wider Erwarten
gelang es Holger K. dann, die Ratschläge des an diesem Abend erstmals als zweiten
Teambetreuers fungierenden Stefan H. umzusetzen, das Spiel zu drehen und den
neunten Punkt zu sichern.
Tischtennisexperten hatten währenddessen fasziniert dem Training des Eilendorfer
"Rohdiamanten" zugeschaut und Dieter W. bemerkte in seiner ihm eigenen Art: "Die
kommen noch".

Ach ja, Dieter W. gewann diesmal überraschend und erstmalig das Umschlagspiel und
bewahrte alle anderen von einem "bitteren Nachgeschmack".
Dieter W./Damien B. 1:0,Jörg H./Patrick G. 1:0,Holger K./Marc W. 0:1
Dieter W. 2:0,Jörg H. 0:2,Patrick G. 2:0,Damien B. 2:0,Holger K. 1:1,Marc W. 0:1
4. Mannschaft: Fortuna Aachen II - Brand 8:8 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Polizei Aachen II - Brand

2:8 (Spielbericht)

Zum fälligen Auswärtsspiel beim Tabellendritten traten wir mit unserer derzeitigen
Stammbesetzung an, die sich durch den krankheitsbedingten Ausfall von Wolfgang
und Stefan von alleine aufstellt. Dabei kam uns entgegen, dass unser Gegner an
diesem Abend seine etatmäßige Nr. 1 als Ersatzspieler für ihre 1. Mannschaft abtreten
musste. Allerdings konnten sie andererseits zum ersten Mal auf einen Spieler
zurückgreifen, der nach längerem Aufenthalt frisch aus London zurückgekehrt war.
Nach den ersten Ballwechseln wurde schnell klar, dass der keinesfalls als
„Schwimmbadspieler“ einzustufen war, sondern das TT-Handwerk wohl in einem
ordentlichen Verein erlernt hatte. So gestaltete sich der Spielverlauf eigentlich enger
als das Endergebnis es ausdrückt. Denn beide Spiele, die im fünften Satz entschieden
wurden, gingen am Ende knapp zu unseren Gunsten aus.
Nach den beiden Eingangsdoppeln stand es ausgeglichen 1:1. Unser Spitzendoppel
(Helmut und Roland) gewann gewohnt souverän, aber Heinz Willi und Robert fanden
kein probates Mittel gegen ein ähnlich defensiv eingestelltes Doppel auf der
Gegenseite. Auch Heinz Willi’ s legendärer Hammerschlag fand an diesem Abend
eigentlich nie sein Ziel, und Robert versuchte das erst gar nicht, um die Siegchancen
nicht gleich gegen Null gehen zu lassen. Danach stand Roland in den Sätzen schon
0:2 zurück und war im dritten Satz der Verzweiflung schon nahe, als er plötzlich doch
noch einmal Aufwind bekam und seinen Gegner noch knapp niederringen konnte.
Helmut gewann klar 3:0, obwohl auch er mit seinem Gegner etwas mehr Mühe als
erwartet hatte. Danach musste Heinz Willi gegen die einzige an diesem Abend
anwesende Dame (C. Pahle) ran und verlor 0:3, wobei man nicht wusste, ob es an
deren unangenehmen Unterschnitt lag, oder ob Heinz Willi nur den Gentleman geben
wollte. Der Zwischenstand von 2:3 war nicht beruhigend, aber mehr oder weniger
erwartungsgemäß gingen die nächsten 4 Spiele alle mit 3:0 zu unseren Gunsten aus,
ehe Heinz Willi nach einem heiß umkämpften 5-Satz Match gegen den aus England
eingeflogenen Ersatzmann den Sack zumachen konnte.
Bei der anschließenden Suche nach einem in der Nähe liegenden Lokal erinnerten wir
uns dann an die Empfehlung von Dieter W., der in der Woche zuvor die dritte
Mannschaft in das Haus des deutschen Ostens geführt hatte. Dort konnten wir nicht
nur die zweite Halbzeit der Münchener Bayern auf dem Bildschirm miterleben, sondern
wir wurden auch bestens mit Speis und Trank versorgt.

8. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: ESV Bonn - Brand 7:9 (Spielbericht)
Erster Sieg in Bonn seit über 10 Jahren !
Gestern Abend konnten wir erstmals seit unserem Verbandsliga-Aufstieg die Festung Bonn
einnehmen und gewannen knapp aber verdient mit 9:7 gegen ESV BR Bonn. Dabei standen
die Vorzeichen nicht gut. Anreise zur falschen Halle (war unser Fehler), dort war eine
Karnevalsveranstaltung, Anreise zur Ausweichhalle, dort war es sehr eng (mit Genehmigung
des WTTV) und ... D O N I C - Tische !!!!
Na ja, wir hatten uns jedoch einiges vorgenommen, denn im "TT-Forum" prognostizierten
unsere Gastgeber einen klaren und schnellen 9:3 Heim-Erfolg ! So gingen wir motiviert zu
Werke und mussten zu unserer Ernüchterung beide Anfangsdoppel abgeben. Erstmals in
dieser Saison. So stand das Doppel Hanno und Reiner direkt unter Druck, um uns im Spiel zu
halten. Wie immer war auf unser Doppel drei Verlass (noch keine Niederlage in dieser
Saison).
Miggel kassierte gegen den Einser eine klare Niederlage, so dass es zu diesem Zeitpunkt 1:3
stand. Dany siegte souverän: Spielstand 2:3. Dann folgten zwei knappe Spiele. Willi verlor
sein Einzel zu 9 im fünften Satz, so dass Hanno uns in seinem zweiten Einzel im Spiel halten
musste. Gegen einen Gegner, der weder sich selbst noch Hannos Bälle verstand, siegte
Hanno knapp aber völlig verdient in fünf Sätzen. Bei einer Niederlage von ihm hätte es gar
nicht gut ausgesehen. Michael sieget souverän, während Reiner zum Halbzeitstand von 4:5
verlor. Jetzt folgte die Wende. Miggel schlug den Zweier, der nach eigenen Angaben ganz
schlecht spielte, obwohl diese Leistung seiner Platzierung in der Rangliste entspricht, klar mit
3:0. Genau so klar schlug der gestern überragend aufspielende Dany den Einser mit 3:0.
Unsere erste Führung, die uns einen Motivationsschub brachte. Leider verlor Willi sein zweites
Einzel nach 2:0-Führung wieder knapp im Fünften, aber Hanno brachte uns mit seinem klaren
Erfolg wieder in Führung. Unten das umgekehrte Bild der ersten Einzel bei Michaels klarer
Niederlage und Reiners klarem Sieg hielt die Führung bis zum Schlussdoppel.
Das gewannen Willi und Dany nach guter Leistung im fünften Satz, den sie klar für sich
gestalteten. Drei Dinge bleiben auf jeden Fall hängen: 1. Wir konnten den Bonner Fluch
besiegen, 2. die Box kann noch so klein sein, Danny holt trotzdem noch die unmöglichsten
Bälle, auch wenn er dabei zur Not einige Absperrungen umrennen muss, und 3. der Spieler,
der Time-Out nimmt, bestimmt, wann es weitergeht !
Nach dem Spiel warten wir gemeinsam mit unseren Freunden aus Friesdorf beim Griechen
verabredet. Der Abend nahm dort, wie erwartet einen genussvollen (Vorspeisenplatte = genial
!!!) und lustigen Ausklang. Ein Freundschaftsspiel wurde auch schon festgemacht.
Nächste Woche erwarten wir zum Spitzenspiel den Tabellenzweiten vom 1.FC Köln III. Dort
geht es dann um den Relegationsplatz zum Oberliga-Aufstieg ;-) !!!
2. Mannschaft: TTV Düren - Brand

6:9 (Spielbericht)

3. Mannschaft: Brand - Eilendorf II 9:4 (Spielbericht)
ERNEUTER SOUVERÄNER ERFOLG GEGEN DJK ARMINIA EILENDORF II
Mit einem neuen "Umschlagspiel" überraschte uns Stefan H. bereits vor Beginn unseres
Heimspieles gegen den Ortsnachbar aus Eilendorf. Auch wenn wenige von uns anfänglich ob
der vermeintlich komplizierten "Spielregeln" noch irritiert zu sein schienen, so war die Freude
und der Spass doch gross als es zur "Auflösung" nach Beendigung unserer Begegnung mit
den Arminen kam. Besonders Holger K. war als erster Gewinner hoch erfreut und erhielt
erhielt den ersten ansehnlichen Geldgewinn.
Aber nun zum Spiel: nach den Eingangsdoppeln stand es 2:1 für uns, da nur Damien (zur
Erinnerung, französische Aussprache erwünscht)B. und Peter K. knapp mit 2:3 den Kürzeren
zogen. Jörg H. war dann irgendwie nicht ganz bei der Sache als er klar sein Einzel gegen
einen gegen ihn gut aufgelegten Gegner verlor. Als Ursache wurde resümierend von ihm ein
wie eine Wand hinter der Abgrenzung aufragender Gymnastikkasten benannt,
der, so seine Worte, ihn doch entscheidend irritiert habe.
Damien B. zeigte dann wieder einmal, welche sportlichen Qualitäten er besitzt (und nicht nur
die; Anm.d. Red.) und sorgte erneut für die noch enge Führung. Stefan H. musste nach dem
Eingangssatzverlust erst "wachgerüttelt" werden, ehe er im folgenden seinem Gegner nicht
die geringste Chance liess, obwohl dieser mit waffenscheipflichtiger Rückhand sich gegen die
drohende Niederlage, wenn auch vergebens, stemmte. Seine "muskuläre Anspannung"
bekam dann Stefan H. in Form eines "geilen" Handgriffes nach Beendigung des Spieles zu
spüren. Es war schon für den ein oder anderen verwunderlich, mit welcher Inbrunst Stefan H.
diese Situation allen auch später noch schilderte. Nach einem sauberen Fünf-Satz-Sieg von
Holger K. mussten dann sowohl Manfred W., und das relativ unnötigerweise, als auch Peter K.
ihren Gegnern gratulieren. Dies sollten an diesem Abend jedoch die letzten Verlustpunkte
bleiben. Jörg H und Damien B. dominierten in den Spitzeneinzeln ihre Gegner dann doch klar
und präsentierten dabei zumindest doch klassenhöhere sportliche Qualitäten. Holger K.
machte mit seinem Erfolg dann schliesslich zum verdienten 9:4 Sieg den Sack zu.
Am Rande fiel Stefan H sofort auf, dass sich Jörg H. kurioserweise die bereits angelegten und
durch futuristisch anmutende, Silber glänzende "Freizeitschuhe" teilweise bedeckte Socken
fönte.
Frohgestimmt liessen wir dann den abend auf Wunsch von Damien B. in der "Algarve" , ein
Auge den laufenden Flachbildschirm verfolgend, ausklingen.
Jörg H./Stefan H. 1:0,Damien B./Peter K. 0:1,Holger K./Manfred W. 1:0 Jörg H. 1:1,Damien B.
2:0,Stefan H. 2:0,Holger K. 2:0,Manfred W. 0:1,Peter K. 0:1

4. Mannschaft: Brand - Fortuna Aachen II 9:4 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Eilendorf I V - Brand

I

1:8 (Spielbericht)

9. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: 1. FC Köln III - Brand 2:9 (Spielbericht)
Mit 9:2 gewannen wir das Spitzenspiel beim 1.FC Köln III und kletterten somit auf den
Relegationsplatz vor. Entscheidend für den hohen Sieg waren sicher die beiden knappen
Siegen in den Eingangsdoppeln nach jeweiligen 1:2 Satzrückständen. Lediglich Miggel und
Michael verloren deutlich. Danach ging alles blitzschnell. Lediglich Hanno verlor nach wieder
einmal tollem Kampf sein Einzel ganz knapp im fünften Satz. Alle anderen Spiele gingen an
uns. Am Ende stand ein klarer und hochverdienter Sieg nach toller Mannschaftsleistung.
Nach dem traditionellen Pizzaessen in Köln ging es noch mit alle Mann an den Rhein. Und
auch dort zeigten wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, aus der jedoch unser Junior
herausragte und mit einer technisch und kämpferisch sauberen Leistung glänzte.
Nach den Ferien erwarten wir die DJK TTF Kreuzau. Wir wollen unseren zweiten
Tabellenplatz festigen, sind aber gewarnt, weil wir das Hinspiel klar und deutlich verloren
haben.
2. Mannschaft: Jülich III - Brand 9:7 (Spielbericht)
letzte Aktualisierung: 31.03.10

Besucher seit 06/2004:

3. Mannschaft: Brand - Nütheim Schleckheim 9:3 (Spielbericht)
SENSATIONELL PETER F.(OX) IN BRAND-"HAUS AM SEE"
AACH JA: 9:3 FÜR BORUSSIA III
Es gibt Tage, da werden die eigentlichen Spiele zur Randnotiz. So auch am 22.3.2010! Die
Duplizität der Ereignisse bescherte uns dieselbe Jugendmannschaft wie auch bereits im
Hinspiel in Nütheim.
Auch diesmal hatte so mancher von uns Probleme auf Anhieb vom äusseren Anschein das
Geschlecht des oder der Einzelnen zu benennen, auch wenn mittlerweile wieder ein halbes
Jahr vergangen ist und die ein oder andere "Beule" am Trikot die Wahl leichter machte.
Das Spiel fing mit zwanzigminütiger Verspätung an , möglicherweise schon ein Indiz
dafür, was noch kommen sollte.
Und da war er plötzlich unter uns, PETER F., viele wollten es erst gar nicht glauben, aber
nachdem Dieter L. auch den letzten Zweifler überzeugt hatte, macht sich auch schon das Lied
vom "Haus am See" in vielen Köpfen breit. Verbindungsmann Stefan H., auch dieses Mal
noch als Coach und Organisateur des "Umschlagspieles" tätig, zögerte nicht, den berühmten
Besucher per Handy-Photo festzuhalten.

http://www.youtube.com/watch?v=DjKoZhjKfT8&feature=related
Sogar Helmut W. nebst Tochter liess es sich nicht nehmen, einen Blick zu erhaschen.
Nur für Dieter W. und Koordinator Hans K. war der ganze Rummel ziemlich
unverständlich, hatten sie doch noch nie von einem PETER F. gehört.
Die beiden gehören halt doch einer anderen Generation an, und das sage ich mit grossem
Respekt.
Na ja, Tisch-Tennis wurde an diesem abend auch noch gespielt. Lediglich Dieter W. und Jörg
H. mussten in ihren Einzeln der starken Nummer eins aus Nütheim zum Sieg gratulieren.
Holger K. schien vom ganzen Rummel um PETER F. so irritiert zu sein, dass er den dritten
Verlustpunkt zum an diesem Abend sicheren 9:3 Sieg beisteuerte. Zum Trost hielt er sich
dann als "Umschlagspielrekordgewinner" schadlos. Ali D. hatte das grosse Vergnügen mit
PETER F. an einem Tisch zu stehen und war wohl doch irgendwie beeindruckt als er
resümierte: "Ich hätte auch ganz leicht verlieren können."
Inwieweit der in der Halle ebenfalls anwesende Vorstandsvorsitzende von alledem etwas
mitbekommen hat, darüber darf nur spekuliert werden.
Trotz Spielbeginnverzögerung reichte es diesmal noch, wiederum auf besonderen Wunsch
von Dieter W., nach entsprechender telefonischer Voranmeldung, im "Brander Bahnhof"
gemütlich zusammenzusitzen und zu speisen.
Neben vielen Themen die angesprochen wurden, waren insbesondere die Planspiele über die
kommende Saison interessant. Hierbei wurde über "Brander Juwelen" aber auch über
"australische Animateure" sinniert.
Dieter W. schwärmte indessen über alte Zeiten, als er sich noch mit den
Rekordinternationalen Eberhard S. und Wilfried L. sportlich gemessen hatte. Doch immer
wieder kam zwangsläufig die Rede auf PETER F. ehe dann schliesslich über den C-Promi
Peter B. das etwas schlüpfrige Milieu zum Thema wurde.
An dieser Stelle beendet der Chronist seinen Bericht nicht zuletzt aus journalistischer
Rücksicht auf einzelne Beteiligte.
In grosser Harmonie und mental gestärkt, dass uns im alles entscheidenden gegen die

Sportfreude vom SV Hörn nichts passieren kann liessen wir dann den Abend ausklingen.
Dieter W./Damien B. 1:0,Jörg H./Ali D. 1:0,Holger K./Marc W. 1:0
Dieter W. 1:1,Jörg H. 1:1,Damien B. 2:0,Holger K. 0:1,Ali D. 1:0,Marc W 1:0

4. Mannschaft: Brand - Stolberg Vicht IV 9:2 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Brand - Justiz Aachen III 8:0 (Spielbericht)

- Unsere Fünfte zum zweiten Mal ohne Verlustpunkt Meister Zum letzten Meisterschaftsspiel der Saison waren wir erfreulicherweise mit allen
Leuten angetreten, wobei Wolfgang als Rekonvaleszent nur die Rolle des
Schiedsrichters übernehmen konnte und Heinz Willi und Philipp in unserer Vierten
aushelfen mussten. Unser Schatzmeister Ernst, der im Doppel zum Einsatz kommen
sollte, war zwar erschienen, wollte aber aus gesundheitlichen Gründen geschont
werden. Unser ursprüngliches Vorhaben, im letzten Spiel mit sechs Leuten anzutreten,
war damit hinfällig geworden. Aber die verbliebenen Vier fühlten sich, auch durch die
Anwesenheit unseres Abteilungsleiters Michael Thomas und unseres treuesten Fans
Hans Kreis, stark genug, um auch unserem letzten Gegner keine Chance zu lassen.
Unsere Überlegenheit war dann wohl etwas zu eindeutig, so dass unsere Zuschauer
es vorzogen, die Halle schon vor dem eigentlich sehr frühen Spielende (20:40 Uhr) zu
verlassen. Böse Zungen behaupteten hinterher, sie hätten sich mit Grausen
abgewandt, was natürlich aufgrund der Klasseleistung unserer vier Ballkünstler
überhaupt nicht sein kann.
Unser Gegner war in stärkster Aufstellung erschienen und ließ vor Spielbeginn einen
erstaunlichen Ehrgeiz erkennen. Man gab uns zu verstehen, dass sie bei einer 8:6
Niederlage noch die Chance hätten, vom siebten auf den sechsten Tabellenrang
vorzurücken. Was für ein unglaubliches Ziel ? Da wollten wir natürlich nicht unbedingt
mitspielen, zumal der Tabellensechste TV Roetgen ansonsten vielleicht zu sehr
enttäuscht gewesen wäre. Es kam im Gegenteil sogar ziemlich „dicke“ für unseren
Gegner, der uns im Hinspiel noch drei Niederlagen hatte beifügen können. Diesmal
gönnten wir ihnen nur zwei Sätze, für die ausnahmsweise unser Spitzenduo
verantwortlich zeichnete. Da zuerst Roland versehentlich einen Satz verlor, wollte ihm
sein Onkel Helmut gegen den gleichen Gegner nicht nachstehen. Überragend war die
Form des nach langer Pause erstmals wieder einsatzfähigen Stefan, der Roland’ s
„Angstgegner“ mit dem klangvollen Namen Piechaczek keinen Satz gönnte. So
konnten wir die Saison mit einem Punktekonto von 32:0 und einem Spieleverhältnis
von 128:21 beenden, was einem durchschnittlichen Spielergebnis von ca. 8:1,3
entspricht. Diese nur 21 Verlustpartien geben natürlich bezüglich unserer
Überlegungen, im nächsten Jahr eine Mannschaftskasse zu führen, sehr zu denken.
Wie soll da etwas in die Kasse kommen, wenn unsere Gegner sich nicht wesentlich
steigern ?
Bei der anschließenden gemütlichen Runde im Brander Bahnhof reichten selbst die
Plätze am größten (Stamm-)tisch nicht aus, da sich zu unserer geschlossen
angetretenen Mannschaft noch der eine oder andere der Vierten dazugesellte. Lange
und ausführlich wurde über einen passenden Termin für unsere geplante
Mannschaftstour nachgedacht, was sich aufgrund von Urlaubsplanungen und FußballWM als schwieriger herausstellte als die Saison ohne Niederlage abzuschließen. Aber
auch hierfür gab’ s schließlich eine gemeinschaftlich erarbeitete Lösung, die den
ohnehin sehr ausgeprägten Mannschaftsgeist sicher noch weiter steigern wird. Ein
Bruchteil davon würde sicherlich der einen oder anderen Mannschaft unserer
Abteilung, die hier nicht genannt sein sollten, gut zu Gesicht stehen.

9. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - 1. FC Köln III

9:1 (Spielbericht)

Mit einem in dieser Höhe unerwarteten 9:1 schickten wir im Spitzenspiel unseren
Tabellennachbarn vom 1.FC Köln III nach Hause. Der Sieg gegen die ohne ihre
etatmässige Nummer 3 angetretenen Gäste ging auch in der Höhe völlig in Ordnung.
Weil Dany und Willi sich körperlich nicht 100%-ig fit fühlten, haben wir kurzfristig die
Doppel umgestellt, damit die beiden nicht ein mögliches Schlussdoppel spielen
mussten. Dieses sollte ein Glücksgriff sein, denn Miggel und Michael schlugen als
Doppel 1 das gegnerische Doppel 2 klar und Dany und Willi setzten sich knapp im
fünften gegen das Doppel 1 durch und fügten diesen die erste Saisonniederlage bei !
Nach dem Sieg von Dirk und Hanno im dritten Doppel stand es 3:0. Diese Führung im
Rücken gewannen Dany und Miggel ihre Einzel und schon stand es 5:0. Ein Start nach
Maß ! Dirk gewann souverän und Willi verlor nach Vergabe von vier Matchbällen am
Stück das einzige Spiel an diesem Abend. Klare Siege von Hanno, Michael und
wiederum Dany machten unseren Kantersieg perfekt. Insgesamt gingen nur 7 Sätze an
unsere Gäste. Ein tolles Spiel von uns, dass uns nun mit 14:4 Punkten sogar auf den
2. Tabellenplatz gehoben hat.
Nach dem Spiel hatten wir noch Zeit unsere Zweite zu unterstützen. Leider kassierten
sie eine unglückliche 7:9 Niederlage. Wie immer traf man sich nach dem Spiel
gemeinsam, diesmal im Brander Bahnhof, und ließen den Abend ausklingen.
Nächste Woche geht es zur DJK TTF Kreuzau. Der Oberliga-Absteiger spielt unter den
Erwartungen und rangiert in Nähe der Abstiegsränge. Dennoch weiß man um die
Stärken der Mannschaft. Wir sind gewarnt und würden uns über einen Punktgewinn in
Kreuzau freuen.
2. Mannschaft: Brand - Jülich III 7:9 (Spielbericht)

7-9 Niederlage gegen Jülich III

Wir waren gewarnt und wussten, dass der 11. Tabellenplatz nicht das wahre
Leistungsvermögen der Jülicher widerspiegelt. Spätestens seit letzter Woche, als
Jülich gegen den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer aus Unterbruch 9-6
gewann. Auch gegen uns traten sie wieder in Bestbesetzung an, ein 8-8 war unser
Ziel. Das gelang nicht ganz…
Nach einer 2-1 Führung (Tommi/Andi P. und Guy/Tom) konnten wir im oberen
Paarkreuz nicht punkten. Tommi verlor nach gutem Spiel 2-3, Andi P. musste eine 1-3
Niederlage akzeptieren. Andi K. gewann ganz souverän 3-0, Guy verlor, es stand 3-4.
Tom konnte mehrere Matchbälle nicht verwerten, Nik zerlegte den einzigen Jülicher
Abwehrrecken problemlos 3-0, Stand 4-5.
Auch Tommi konnte gegen den sehr stark aufspielenden Hristodorov nichts ausrichten,
Andi P. vergab eine 10-8 Führung im fünften, 4-7. Andi K. spielte erneut sehr stark und
gewann wieder souverän, bei Guy ging heute nichts, es stand 5-8. Tom gewann nach
starkem Kampf, ein verdienter Sieg, auch Nik spielte sehr stark und gewann
überlegen, 7-8.
Im Schlussdoppel mussten Tommy/Andi P. nach starkem Beginn trotz gutem Spiels
eine 1-3 Niederlage hinnehmen.
Wir haben insgesamt ein gutes Spiel hingelegt, das Niveau war hoch, unser Ziel haben
wir knapp verfehlt.
Nächste Woche Spielen wir bei dem Aufstiegskandidaten aus Unterbruch. Die müssen
gewinnen, wir werden locker in das Spiel reingehen und schauen, was geht.
3. Mannschaft: Nütheim Schleckheim - Brand 3:9 (Spielbericht)
TROTZ 9:3 SIEG GEGEN DJK NÜTHEIM-SCHLECKHEIM BLEIBEN EINIGE FRAGEN
UNBEANTWORTET
Schon die Hinfahrt zu unserem Auswärtsspiel bei der DJK Nütheim-Schleckheim in Mannfred
W`s. (neuem) Hybrid-Auto war ein Erlebnis für sich.
In der Halle angekommen trafen wir dann auf ein laufendes Jugendspiel, dass über kurz oder
lang unser aller Interesse auf sich zog. Auf die berechtigte Frage von Dieter L., ob es sich bei
den Beteiligten einer Mannschaft eher um männliche oder gar um weibliche Sportler handele,
gingen die Meinungen doch sehr auseinnander, da sich niemand sicher schien. Thomas H.
tippte zu 80 Prozent auf weiblich, auch Jörg H. meinte Rundungen entdeckt zu haben,
wohingegen Damien B. vom hinteren Blickwinkel aus den anderen beipflichtete, von vorne
eher das männliche Geschlecht präferierte. Sogar unsere Gastgeber beteiligten sich an der
sehr lebhaften Diskussion, konnten jedoch auch nichts Entscheidendes zur Klärung
beitragen(siehe Überschrift!).
Nun zum eigentlichen Spiel: Nach den Doppeln führten wir 2:1, nur Damien B. und Thomas H.
unterlagen bei jeweils knappem Satzausgang für den Gegner.
Damien B. zeigte dann jedoch sein Können gegen das relativ starke Nütheimer
Spitzenbrett. Jörg H. hingegen "erfüllte" leider die Befürchtungen von Stefan H., der
Jörg H`s "Schwäche" mit der am gleichen Tag erfolgte Schweinegrippe-Impfung in
Zusammenhang brachte und dem nicht verborgen blieb, mit welch` gequältem Gesicht er
bereits nach dem ersten Satz vorübergehend die Halle verliess.
Nach der folgenden Niederlage von Thomas H. (fehlende Trainingsicherheit?) stand es dann
plötzlich 3:3, ehe Stefan H. dann eine nicht mehr unterbrochene Siegesserie zum 9:3
Endstand mit seinem kompromisslosen Drei-Satz-Sieg einleitete.
Stefan H. wiederum sollte es vorbehalten bleiben mit seiner besten Saisonleistung, da waren
sich alle Beobachter einig, und mit einem unbändigen Siegeswillen den verdienten Erfolg
festzumachen. Joerg H. allerdings blieb es vorbehalten einig Sonderbarkeiten bei Stefan H`s
Pferdeschwanztragendem Gegner festzustellen. So war er insbesondere von dessen rötlich
angehauchtem Teint (sprich "Tän") und seinen frisch aufgespritzt anmutenden Lippen
angetan.
Anschliessend ging es in besagtem Hybrid-Auto zurück nach Brand, wo in der "Algarve"
bereits der Vorstandsvorsitzende neugierig an der Theke wartete.
Der wiederum erfolgreich Abend klang dann bekannt harmonisch bei (alkoholfreiem?)
Weizenbier und "Piri-Piri" aus.
Damien B./Thomas H. 0:1,Jörg H/Stefan H. 1:0,Holger K.(Einsatz nur im Doppel!)/Manfred W.
1:0 Jörg H. 1:1,Damien B. 2:0,Stefan H. 2:0,Thomas H. 0:1,Manfred W. 1:0,Peter K. 1:0

4. Mannschaft: Stolberg Vicht IV - Brand 3:9 (Spielbericht)

5. Mannschaft: Justiz Aachen III - Brand 3:8 (Spielbericht)

Zum dritten Mal in Folge ist es uns jetzt gelungen, eine Halbserie ohne Verlustpunkt
abzuschließen. Mancher wird vielleicht sagen, dass das bei so einer
Mannschaftsaufstellung auch kein Wunder ist. Das ist sicher auch richtig, aber
andererseits ist bei dem Spielsystem für Vierermannschaften mit zwei Doppeln und 12
Einzelspielen auch schnell mal ein Ausrutscher möglich. Schließlich kann ein
überragendes Spitzenpaarkreuz, wie wir es mit Helmut und Roland haben, in der
Summe auch nur 7 Punkte holen, was nur zu einem 7:7 Unentschieden reichen würde.
Aber glücklicherweise sind die an Nr. 3 und 4 aufgebotenen Spieler auch immer in der
Lage, weitere Punkte zu einem mehr oder weniger deutlichen Sieg beizusteuern.
Bei unserer letzten Ausreise zum TTC Justiz III, der in der unteren Hälfte der Tabelle
angesiedelt ist, hatten wir den Ausfall von Roland zu beklagen, der krankheitsbedingt
absagen musste. Da unser Gegner eine völlig ausgeglichene Mannschaft stellt, fiel
unser Sieg diesmal etwas knapper aus als gegen alle anderen Gegner. Dabei konnten
wir von Glück sagen, dass Wolfgang und Heinz-Willi zu Beginn in ihrem Doppel einen
hart umkämpften Sieg einfuhren. Ansonsten wäre es möglicherweise zur Austragung
aller 14 Spiele gekommen. An Brett 3 und 4 langte es nämlich nur zu einer 1:3 Bilanz,
die an der Spitze mit einem klaren 4:0 wettgemacht wurde. Der Spielverlauf zeigte
aber, wie schnell gegen einen stärkeren Gegner eine Partie ganz eng werden kann,
wenn wir unsere starke Spitze nicht aufbieten können.

Erfreulicherweise ist dies aber in diesem Jahr im Normalfall kein Thema. Alle sind
hochmotiviert bei der Sache, und man hat den Eindruck, dass jeder möglichst bei allen
Spielen dabei sein möchte. Dies zeigt sich auch darin, dass wir häufig mit mehr Leuten
als den erforderlichen 4 Spielern anwesend waren, und zwar nicht nur beim Wettkampf
selbst, sondern auch bei der anschließenden Nachbesprechung in geselliger Runde.
So war es auch diesmal wieder, obwohl der von Justiz gewählte Heimspieltag
(Dienstag) für den Teil der Mannschaft, der noch zur Steigerung des
Bruttosozialproduktes beiträgt, nicht gerade günstig liegt. Aber zum gelungenen
Abschluss der ersten Saisonhälfte fand sich dann doch wieder die komplette
Mannschaft im „Brander Bahnhof“ ein, um den Flüssigkeits- und Kalorienverlust in
passender Weise auszugleichen.

10. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Brand - Kreuzau 9:2 (Spielbericht)

letzte Aktualisierung: 18.04.10

Besucher seit 06/2004:

Mit einem nie gefährdeten 9:2 Sieg über die DJK TTF Kreuzau festigten wir unseren 2.
Tabellenplatz und erhalten uns somit die Möglichkeit offen, in der Relegation um den
Aufstieg in die Oberliga zu spielen. Wahnsinn !!! Gegen relativ unmotivierte Gäste, die
allerdings auch ohne ihre Nummer 2 antreten mussten, gelangen Dany und Miggel
insgesamt 6 Punkte. Die anderen Punkte steuerten Dirk, Michael sowie Hanno und
Dirk im Doppel bei. Da unserer direkter Konkurrent 1.FC Köln III an diesem
Wochenende spielfrei hatte, wird die Entscheidung über Tabellenplatz 2 erst am
letzten Spieltag fallen, wenn wir zum Meister nach Türnich-Brüggen reisen müssen.
Auch wenn wir es selbst in der Hand haben durch einen Punktgewinn in Türnich den
Relegationsplatz zu festigen, reicht auch bereits ein Punktverlust der Kölner in zwei
Spielen und sie können uns nicht mehr einholen ! Schon jetzt haben wir unsere beste
Verbandsligasaison gespielt und haben unsere eigenen Erwartungen deutlich
übertroffen. Da dies gestern unser letztes Heimspiel war, möchten wir allen
Zuschauern für ihre Treue und ihre Unterstützung danken.
Nach dem gestrigen Spiel gab es noch das traditionelle Pizza-Essen in der Halle
gekrönt durch zwei spät angereiste weibliche Fans, die zwar das Spiel verpassten aber
nachher zum Gelingen des Abends - nicht nur durch den mitgebrachten Eierlikör beitrugen.
2. Mannschaft: Brand - Unterbruch 3:9 (Spielbericht)

Leider gelang uns gegen den Tabellenzweiten aus Unterbruch keine Überraschung.
Lediglich Tommi und Pat, der unseren als Animateur auf Mallorca weilenden Surfer Nik
vertrat, gewannen am Anfang ihr Doppel. Der immer wieder kehrende 1-2 Rückstand
aus den Doppeln bricht uns das Genick, da wir dann oben, wie auch gestern,
Probleme haben und oft 1-4 zurückstehen. Andi P. gewann noch gg. Köster und Andi
K. sein zweites Einzel gg. Aatz (Gott sei Dank).
Aus eigener Kraft können wir den neunten Tabellenplatz nicht mehr schaffen, wir sind
auf die Hilfe unserer Freunde aus Hilfarth angewiesen. Die sind schon gerettet und
spielen nächsten Samstag bei unserem direkten Konkurrenten Dürwiß. Die Hilfe ist uns
fest versprochen, zumal Hilfarth keinerlei Sympathien für Dürwiß hegt. Siehe hierzu:
http://forum.tt-news.de/showthread.php?t=77639&page=26

Dann müssen wir Sonntags nur noch in Elsdorf gewinnen (Hinspiel 8-8) und wir wären
9. Ansonsten müssen wir in die Relegation.
Wenn sich jemand am Sonntag (Anschlag 10.00 Uhr) nach Elsdorf verirren sollte,
würde uns das natürlich riesig freuen.
3. Mannschaft: Hörn - Brand 5:9 (Spielbericht)
GESCHAFFT, 9:5 ERFOLG IM ENDSPIEL GEGEN SV SPORTFREUNDE HÖRN!!!
Grosser Sport, Spannung, Emotionen, grosse Kulisse, Kurioses, Randerscheinungen,
tolle Unterstützung, Erleichterung, Bier, Cava und vorsichtige Vorausschau um nur
einiges zu nennen, machte den Dienstagabend zu einem Tisch-Tennis-Event "par
excellance", den alle Anwesenden (mehr oder weniger) genossen.
Das Drehbuch hätte nicht besser geschrieben werden können, auf sozusagen
"neutralem" Boden in der Sporthalle des KKG wurde das (alles) entscheidende
Endspiel um den wichtigen ersten Relegationsplatz zum möglichen ersehnten Aufstieg
in die Bezirksklasse ausgetragen.
Unseren unbändigen Siegeswillen demonstrierten wir bereits zu Beginn, als wir in
"voller Kaderstärke" mit zehn Mann zur Begrüssung antraten.
Unter dem Stichwort "Niklas ist da" überreichten wir zunächst öffentlich ein
entsprechendes Geschenk an den "jungen" Vater Jörg H.. Anschliessend wurde es
dann ernst.
Die anfänglich vorhandene Nervosität war greifbar und war an dem Zwischenstand von
3:1 für Hörn ablesbar. Nur Dieter W. und Damien B. im Doppel verhinderten einen
schlechteren Start.
Jörg H. lieferte sich dann ein auf hohem sportlichen Niveau stehenden Kampf gegen
den Spitzenspieler von Hörn, musste jedoch nach fünf Sätzen die an diesem Abend
sicherere Tagesform des Gegners anerkennen.
Die Einleitung zur Wende sollte einmal mehr dem absoluten Routinier im Brander
Team Dieter W. vorbehalten bleiben. Im Nachhinein waren sich viele anwesenden
Tisch-Tennis-Experten darüber einig, hier das Schlüsselspiel der Begegnung gesehen
zu haben. Nach 0.2 Satzrückstand gelang es Dieter W. noch mit einem par force Ritt

zum 2:2 auszugleichen. Nach nunmehr vorheriger Ansage kam es beim Stande von
2:1 im fünften Satz, nachdem dafür 10 Minuten lang "Ball über die Schnur" veranstaltet
wurde,zum Zeitspiel. Hier konnte Dieter W. dann eindeutig seine spielerische
Vielseitigkeit gegen seinen Gegenüber Bodo M. ausspielen und gewann letztendlich
verdient diese Schlüsselpartie.
In der Zwischenzeit hatten sozusagen unbeobachtet sowohl Damien B., als auch
Patrick G. ihre Mannschaft erstmals in Führung bringen können, die bis zuletzt nicht
mehr abgegeben werden sollte.
Ali D. hatte seinen Gegner wohl etwas unterschätzt und unterlag, wenn auch knapp, in
seinem ersten Einzel.
"Verbindungsmann" Stefan H. liess dann keinerlei Zweifel daran, wer die Platte als
Sieger verlassen würde und steuerte mit einer hochkonzentrierten Leistung den fünften
Punkt bei.
Dieter W. musste sich anschliessend in einem hochklassigen Spiel im fünften Satz
dem Spitzenbrett der Hörner geschlagen geben.
Danach gab nur noch mehr oder minder relativ eindeutige Siege an denen Jörg
H.,Patrick G., Damien B. und wiederum Stefan H. beteiligt waren.
Dieser Sieg im sogenannten "Klassen-Endspiel" ist nicht nur auf die unmittelbar am
Spiel beteiligten zurückzuführen, sondern hat viele Väter(und auch Mütter).
So trug sicherlich die Unterstützung des gesamtem Teams zum Erfolg bei, die
zahlreichen Brander Zuschauer, darunter der Vorstandsvorsitzende und sein
Stellvertreter, aber auch die kompetenten Ratschläge, taktischen Einstellungen und
aufmunternden Worte des ein oder anderen Branders der ersten und zweiten
Mannschaft. Auch der weibliche "Support" soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben
in Person von Holger K`s. Angetrauten und nicht zu vergessen Simone "B.", diesmal
ohne Rucksack.
Zur Feier des Tages liessen wir es uns nicht nehmen abschliessend mit einem in
Flaschengärung gereiften Getränk zusammen anzustossen.
Der ein oder andere mag dieses Mal die ansonsten oft zwangsläufig im Vordergrund
stehenden Randerscheinungen vermissen, aber dem Anlass entsprechend wurde
aktuell dem sportlichen Geschehen, nicht zuletzt auch wegen der allgemeinen "inneren
Anspannung" dementsprechend mehr Beachtung geschenkt.
Ich möchte im Rahmen dieses Forums nochmals allen, die zum Erfolg beigetragen
haben, im Namen der Mannschaft meinen Dank aussprechen mit dem Wunsch, aber
auch der Hoffnung, diese Mannschaftsharmonie und -geist in die Relegation aber auch
in die nächste Saison hinüberzutragen.
Dieter W./Damien B. 1:0,Jörg H./Stefan H. 0:1,Patrick G./Ali D. 0:1 Dieter W. 1:1,Jörg
H. 1:1,Patrick G. 2:0,Damien B. 2:0,Stefan H. 2:0,Ali D. 0:1
Einige Impressionen des Spiels findet ihr hier.

10. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Kreuzau - Brand 9:2 (Spielbericht)

Einen herben Rückschlag erlebten wir am Samstag in Kreuzau. Wir mussten uns mit
2:9 geschlagen geben. Eine verdiente Niederlage gegen eine gut aufspielende
Kreuzauer Mannschaft.
Lediglich Dany und Michael im Doppel und Dirk im Einzel konnten für uns punkten.
Dany und Miggel verloren oben ihre beiden Einzel, die restlichen Spieler (Hanno,
Michael und Reiner) verloren je einmal.
Mit dieser Niederlage haben wir unseren zweiten Tabellenplatz verloren. Das ist aber
angesichts unserer Punkteausbeute von 14:6 Punkten zu verschmerzen. Wir lassen
uns also durch dieses Ergebnis nicht einkriegen und versuchen am letzten Spieltag
den verlustpunktfreien Tabellenführer aus Türnich-Brüggen ein bißchen zu ärgern. Ob
es dann zu einem Punkt reicht, muss abgewartet werden.
2. Mannschaft: Unterbruch - Brand 9:2 (Spielbericht)

Keine Chance in Unterbruch
Gegen den Aufstiegskandidaten aus Unterbruch war für uns leider nichts drin.
Nachdem diese in den letzten zwei Spielen nicht komplett waren, traten sie gegen uns
wieder komplett an.
Im Doppel konnten Tommy/Andi einen 0-2 Satzrückstand in einen 3-2 Erfolg drehen,
Guy/Tom konnten eine 8-5 Führung im fünften Satz nicht in einen Sieg verwandeln, da
auch Andi K. und Nik nicht gewinnen konnten standen wir 1:2 zurück. Danach konnte
nur noch Andi K. sein Einzel gegen Köster 11:9 im Fünften gewinnen. Das Spiel
musste längere Zeit unterbrochen werden da es heftige Diskussionen bei 10:8 für Andi
K. gab, sein Gegner behauptete er habe schließlich 9:8 geführt, es müsse 9:9 stehen.
Kurios war das keiner der Zuschauer bzw. kein Spieler den streitigen Punkt gesehen
hatte. Tommy als Schiedsrichter ließ sich von den Nörgeleien Kösters nicht beirren,
Andi K. schenkte Köster den Punkt zum 9:9 , der 11:9 Sieg war in sofern mehr als
verdient.
Wir hätten noch ein oder zwei Einzel gewinnen konnten der Sieg geht jedoch auch in

dieser Höhe in Ordnung. Nächste Woche in unserem letzten Heimspiel der Hinserie
wollen wir versuchen mindestens einen Punkt zu holen. Den Abend ließen wir bei einer
gemeinsamen Pizza im Popolo und bei einigen kühlen Blonden anschließend bei Addi
ausklingen.
3. Mannschaft: Brand - Hörn 8:8 (Spielbericht)
GERECHTES REMIS GEGEN AMBITIONIERTE HÖRNER
Eine "Überraschung" erlebte die Brander Dritte am letzten Samstag gegen eine starke
und sicher auch sehr ambitionierte Hörner Sechs. Die Gäste führten bereits mit 4:1 und
schliesslich 8.5 ehe sich die Brander Routiniers auf ihre spielerischen und mentalen
Qualitäten besannen und ein vermeintlich verlorenes Spiel zumindest noch
unentschieden gestalten konnten.
Jörg H./Stefan H. 1:1,Damien B./Thomas H. 1:0,Holger K./Manfred W. 0:1 Jörg H.
1:1,Damien B 1:1,Stefan H. 1:1,Thomas H. 0:2,Holger K 2:0,Mannfred W.1:1

11. Spieltag (Rückserie)
1. Mannschaft: Türnich-Brüggen - Brand 1:9 (Spielbericht)

letzte Aktualisierung: 25.04.10

Besucher seit 06/2004:

Einen 9:1 Kantersieg erreichten wir am Samstag beim Meister von Türnich-Brüggen.
Mit diesem Ergebnis konnte vor dem Spiel niemand rechnen. Türnich hatte bis dato
überhaupt nur einen Punkt abgegeben. Das Spiel dauerte mal gerade eine Stunde.
Damit ist klar, dass es kein "normales" Spiel war. Die gegnerische Nummer 1 weilte im
Urlaub, der Zweier hatte einen privaten Termin und schenkte sein Doppel und seine
beiden Einzel kampflos ab, der Vierer gab ebenfalls sein Doppel (mit der Zwei) und ein
Einzel ab. Der Ersatzmann war nicht gut genug, so dass es insgesamt ein äußerst
unmotivierter Auftriit des Gegners war. Lediglich Andreas, der uns dankenswerterweise
ausgeholfen hat, musste sich nach zwei vergebenen Matchbällen im fünften Satz
knapp geschlagen geben. Am Ende stand ein freudloses und schnelles 9:1 zu Buche.
Nichtsdestotrotz haben wir uns mit diesem Sieg den 2. Tabellenplatz geholt. Eine
unglaublich tolle Leistung !!! Auch wenn die Gruppe 6 schwächer war als die Gruppe 5
ist es ein richtig guter Erfolg, der uns sogar die Aufstiegsspiele zur Oberliga am 8. und
9. Mai beschert. In diese Spiele gehen unsere Gegner vom TuS Porselen und Post SV
Oberhausen sicher als leichte Favoriten. Dennoch werden wir gegenhalten und am
Ende sehen, was dabei herauskommt.
2. Mannschaft: Elsdorf I - Brand

(Spielbericht)

Leider konnten wir auch im letzten Spiel vor der Relegationsrunde keinen Sieg
erringen
Wieder mal waren wir in den Doppeln nicht konkurrenzfähig. Diesmal kam es
besonders schlimm, wir spielten gar 0-4. da hilft auch die gute Leistung in den Einzeln
(7-5) nicht weiter. Den 10. Platz haben wir dann auch den Doppeln maßgeblich zu
verdanken.
Oben spielten wir 3-1 (Andi K. verlor gegen Noppe Willuhn), in der Mitte spielten die
beiden Toms je 1-1, unten spielte Nik 0-2 und Damian, der Reiner ersetzte, 2-0.
In den Relegationsspielen werden wir vollständig neue und unbelastete Doppel
aufbieten. Dann sollten wir stark genug sein, uns gegen die anderen 10. Plätze der
Landesliga durchzusetzen.

3. Mannschaft: Brand - Haarener TV II 9:1 (Spielbericht)
SCHINKEN-, KÄSE-, METTBRÖTCHEN, ZWIEBELN, FLENSBURGER- ACH JA, 9:1
ERFOLG GEGEN HAAREN TV II
Für einige wenige war es im fälligen Heimspiel gegen eine sympathische Mannschaft
des Haarener TV II die zweite Chance, die lediglich Holger K. zu nutzen wusste, als er
diesmal sein umkämpftes Spiel im fünften Satz zu seinen Gunsten entscheiden
konnte.
Lediglich Jörg H., der zweifelsohne durch seine Verstauchung am Daumen seiner
"Schlaghand" gehandicapt schien, verlor auch dieses Mal in einem kuriosen fünf-Satz
Spiel gegen den Sohn und "Materialspieler" des Ex-Nationalspielers Hanno D..
Damit ist eigentlich schon alles über das eigentliche Spielgeschehen erzählt,
abgesehen vom überraschenden klaren Sieg des zwangsläufig neu formierten Doppels
Jörg H. und Peter K., die prächtig harmonierten und dem Spitzendoppel von Haaren
keine Chance liessen.
Punkt 20 Uhr eröffnete dann Stefan H., dem nach erlittenem Sturz auf glatter Unterlage
vor seinem Hauseingang noch der Schädel brummte, und der deshalb
verständlicherweise nicht antreten konnte, das Buffet. Hier fanden insbesondere die
frischen Mett-Brötchen mit dazugehörigen Zwiebeln bei allen reissenden Absatz.
Besonders tat sich hierbei Dieter W. hervor, der abschliessend noch diverse
Zwiebelreste mit einem eigens für solche Zwecke vom Vorstandsvorsitzenden
angeschafften Handfeger zusammenkehren musste (ich darf in diesem
Zusammenhang auch auf die entsprechende Bilddokumentation verweisen!).
So gestärkt muss uns nicht Bange sein gegen den bislang ungeschlagenen
Tabellenführer Alemannia I, der bereits am nächsten Freitag im Rahmen eines
"Dreifach-Kampfabends" in Brand seine Aufwartung macht.
Wir hoffen dann auch auf breite Unterstützung der Ersten und Zweiten
Mannschaft zu diesem interessanten und wichtigen Spiel.
Dieter W./Damian B. 1:0,Jörg H./Peter K. 1:0,Holger K./Manfred/W. 1:0
Deiter W.2:0, Jörg H. 0:1,Damian B. 1:0,Holger K. 1:0,Manfred W. 1:0,Peter K. 1:0

11. Spieltag (Hinserie)
1. Mannschaft: Brand - Türnich-Brüggen

4:9 (Spielbericht)

Am Samstagabend erwarteten wir den Spitzenreiter vom TTC SG Türnich-Brüggen an
unseren eigenen Tischen. Bereits vor diesem Spiel standen die Kerpener als
Herbstmeister fest. Für uns galt es das schlechte Spiel vom vergangenen Samstag
wettzumachen und so gut wie möglich gegenzuhalten. Dies ist uns dann auch
gelungen, auch wenn es am Ende 4:9 gegen uns hieß. Mit ein bißchen mehr Glück
wäre vielleicht sogar ein Remis drin gewesen. Dany und Willi gewannen das
Eingangsdoppel mussten aber im Einzel ihren Gegener jeweils zwei Mal zum Sieg
gratulieren, wobei Willi krankheitsbedingt zum zweiten Einzel nicht antrat. Die beiden
anderen Doppel gingen knapp verloren und Michael gab sein Einzel ab. Michael und
Dirk konnten jeweils ein Einzel gewinnen und Reiner bezwang seinen Gegner. Alles in
allem wäre tatsächlich ein bißchen mehr drin gewesen, wobei die Niederlage letztlich
aber auch in Ordnung ging. Wir haben somit die Hinrunde mit guten 14:8 Punkten
abgeschlossen und haben unser Saisonziel, nicht in Abstiegsgefahr zu geraten,
deutlich erreicht. Wir beenden die Hinrunde als Tabellenvierter und gehen somit frohen
Mutes in die kurze Winterpause.
Nach dem Spiel trafen wir uns noch gemeinsam mit der Zweiten und Teilen der Dritten
im Brander Bahnhof. Die dort zubereiteten Speisen, mehr aber noch die dort
zubereitete Musik ließen den Abend gelungen ausklingen !
An dieser Stelle ein Dank an unsere Ersatzspieler, die uns in der Hinrunde
ausgeholfen haben, sowie an unsere treuen Zuschauer, über die wir uns immer sehr
freuen !
Allen Abteilungsmitgliedern und Freunden der Borussia wünschen wir auf diesem
Wege ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2010 !
2. Mannschaft: Brand - Elsdorf I

8:8

(Spielbericht)

Hart erkämpftes Unentschieden gegen Elsdorf I
Ein sehr wichtiger Punktgewinn, da auch unsere Verfolger gestern überraschend
punkteten. Wir belegen mit 9-13 Punkten den 8. Platz, es sind nur drei Punkte bis Platz
fünf und einer bis Platz 10, die Liga ist sehr ausgeglichen.
Leider standen wir auch gestern nach den Doppeln 1-2 zurück, Guy/Tom gewannen.
Tommi konnte gestern nicht punkten, dafür holte Andi P. beide Einzel ungefährdet.
Auch Andi K. wusste mit zwei Siegen in der Mitte souverän zu überzeugen, während

Guy sich nicht recht frei spielen konnte und zu sehr mit sich selbst haderte, er musste
seinen Gegnern zum Sieg gratulieren.
Unten war unser großer Trumpf, Tom spielte zur Freude aller nicht nur gut, sondern
wusste auch die taktischen Vorgaben glänzend umzusetzen, er hat sich von Spiel zu
Spiel weiterentwickelt und gewann gestern beide Einzel. Nik musste sich im ersten
Einzel einem unbequemen Gegner geschlagen geben. Um so beeindruckender seine
mentale Stärke, als er nach bereits verlorenem Schlussdoppel beim Stand von 7-8 den
big point im fünften Satz zum Unentschieden für uns machte.
Eine sehr starke Teamleistung, wir hatten vorher mit reichlich Kohlenhydraten (Nudeln)
bei Andi P. zu Hause Kraft getankt und haben klasse gefightet. Die Zuschauer haben
uns super unterstützt, vielen Dank an die Jungs aus der 1. Mannschaft, die nach ihrer
Niederlage sich voll bei uns mit reinhängten und Stimmung machten. Das zum Schluss
auch noch die Spitzenleute der 3. Mannschaft hinzukamen und uns anfeuerten hat uns
sehr gefreut, wir hoffen uns in der Rückserie revanchieren zu können.
Danach waren wir wie immer noch gemeinsam essen und ließen auf der Nikolausparty
bei Addi bis in den frühen Morgen die Hinserie gutgelaunt ausklingen.
3. Mannschaft: Haarener TV II - Brand

3:9 (Spielbericht)

UNGEÄHRDETER 9:3 SIEG GEGEN HAARENER TV II IM
JAHRESABSCHLUSSSPIEL
Im Hybridauto von Mannfred W. führte er uns über Eilendorf, Gut Schwarzenbruch,
Verlautenheide und eine "Panoramastrasse" am Nikolausabend zielsicher zur
Sporthalle in Haaren. Nachdem wir schliesslich den verdunkelten und versteckten
Eingang gefunden hatten, konnte dem eingeplanten Erfolg nichts mehr im Wege
stehen. Die Mannschaftsbegrüssung verlief aussergewöhnlich in bislang nie
dagewesener Weise, als sich sich die Haarener einzeln namentlich vorstellten. Aber
auch wir standen dem in nichts nach, als wir an den Nikolaustag und Weihnachten
erinnernd, jedem einen kleinen Nikolaus überreichten.
Die Chronologie des Spieles ist schnell erzählt. Lediglich das Doppel Damien B. und
Peter K. zogen Eingangs den Kürzeren ehe dann nochmals Holger K. und Jörg H.
jeweils erst im fünften Satz die Segel streichen mussten. Ansatzweise kam im Spiel
von Jörg H. gegen den Sohn von Ex-Nationalspieler Hanno D. so etwas wie "Grosser
Sport" auf, die junge und hungrige aber noch allenthalben unerfahrene Mannschaft des
Haarener TV II konnte jedoch die Niederlage letztendlich nicht abwenden.
Nach dem Spiel wurden wir dann noch zu Bier und "Kalter Platte" von unserem
sympathischen Gegner eingeladen.
Ganz nebenbei gewann Damien B. mal wieder das von Stefan H. kreierte
"Umschlagsspiel", wobei die Siegesserie von Damien B. und Fam. Holger K. so
langsam unheimlich wird. Abschliessend sahen wir dann, wieder in Brand
angekommen, noch ein glückliches Unentschieden unserer zweiten Mannschaft.
Insgesamt nach der Hinrunde ein erfreuliches Mannschaftsergebnis, dass uns
punktgleich mit dem zweiten der Kreisliga, als Drittplazierter alle Aufstiegsambitionen
offen hält. Mit der bisher gezeigten Mannschaftsharmonie müsste es uns auch in der
Rückrunde gelingen, vielleicht auch mit anderen "Vorzeichen", das erstrebte Ziel
gemeinschaftlich zu erreichen!
Damien B./Peter K. 0:1,Jörg H./Stefan H. 1:0,Holger K./mannfred W. 1:0 Damien B.
2:0,Jörg H. 1:1,Stefan H. 2:0,Holger K. 0:1,Mannfred W. 1:0,Peter K. 1:0

