
letzte Aktualisierung: 29.08.08

Besucher seit 06/2004:

Saison 2005/2006 Saison 2006/2007

grün: Sieg

rot: Niederlage

grau: Remis

Saison 2007/2008

Termin Heim Gast Ergebnis

    

Hinserie:    

    

27.08.2007 18:15 2. Schüler TTC Stolberg-Vicht II 5 : 5

27.08.2007 18:15 1. Schüler DJK Frankenberg Aachen 4 : 6

27.08.2007 19:30 5. Herren TTC Justiz Aachen II 8 : 6

Bericht

28.08.2007 18:00 TSV Kesternich Jungen 10 : 0

30.08.2007 19:30 Spielverein Breinig 1910 II 3. Herren 9 : 6

Bericht

31.08.2007 19:30 4. Herren DJK  Westwacht Weiden II 3 : 9

Bericht

01.09.2007 18:30 1. Herren TTC BW Grevenbroich 8 : 8

Bericht

01.09.2007 18:30 2. Herren TTG Langenich 9 : 4

Bericht

10.09.2007 18:15 Jungen DJK Laurensberg Aachen II 5 : 5

10.09.2007 19:30 3. Herren SV SF Hörn II 9 : 5

Bericht

10.09.2007 19:30 ATuSV Alemannia Aachen III 5. Herren 8 : 4

Bericht

11.09.2007 19:00 DJK Bleibtreu Münsterbusch II 4. Herren 9 : 0

Bericht

15.09.2007 16:00 DJK Arminia Eilendorf II 1. Schüler 8 : 2

15.09.2007 16:30 Eintracht Aachen 2. Herren 6 : 9

Bericht

15.09.2007 16:30 TV 1862 e.V Haaren IV 2. Schüler 7 : 3

15.09.2007 18:30 SG Unterrath 1. Herren 4 : 9

Bericht

08.10.2007 20:00 Senioren 40 TTC Unterbruch 4 : 2

21.09.2007 19:30 TTC Stolberg-Vicht III 3. Herren 8 : 8

Bericht

21.09.2007 19:30 4. Herren DJK Frankenberg Aachen 9 : 7

22.09.2007 18:30 1. Herren ASV Einigkeit Süchteln II 6 : 9

Bericht

08.09.2007 18:30 2. Herren Spielverein Breinig 1910 9 : 1

Bericht

05.10.2007 19:30 4. Herren TTC Stolberg-Vicht IV 4 : 9

06.10.2007 16:00 TV Arnoldsweiler 2. Herren 9 : 6

Bericht

10.11.2007 16:00 TSV Kesternich II 5. Herren 0 : 8

06.10.2007 18:30 TuS Wickrath 1. Herren 6 : 9

Bericht

08.10.2007 19:30 3. Herren DJK Bleibtreu Münsterbusch 9 : 7

Bericht

15.10.2007 18:15 2. Schüler DJK Arminia Eilendorf III 8 : 2

15.10.2007 18:15 1. Schüler SV SF Hörn III 3 : 7

19.10.2007 19:30 Turnverein Höfen III 5. Herren 2 : 8

18.10.2007 17:30 DJK  Westwacht Weiden Jugend 7 : 3

19.10.2007 19:30 TV 1873 Burtscheid 3. Herren 8 : 8

Bericht

19.10.2007 19:30 4. Herren Polizei SV Aachen 5 : 9

20.10.2007 18:30 1. Herren Naturfreundejugend Rheydt 9 : 5

Bericht

20.10.2007 18:30 2. Herren TTC Stolberg-Vicht 9 : 4

Bericht



Bericht

22.10.2007 18:15 2. Schüler DJK  Westwacht Weiden 3 : 7

22.10.2007 18:15 1. Schüler TV 1862 e.V Haaren 0 : 10

22.10.2007 19:30 3. Herren DJK  Westwacht Weiden 9 : 4

Bericht

24.10.2007 19:30 DJK Rasensport Aachen-Brand VII 5. Herren 2 : 8

Bericht

26.10.2007 00:00 TTC Schwalbe Bergneustadt II Senioren 40 4 : 1

27.10.2007 14:00 DJK Arminia Eilendorf II Jugend 6 : 0

NA

27.10.2007 18:30 TTC Mödrath 1. Herren 9 : 7

Bericht

27.10.2007 18:30 TV 1862 e.V Haaren 4. Herren 9 : 2

27.10.2007 18:30 TTC Baesweiler 2. Herren 3 : 9

Bericht

29.10.2007 18:15 Jugend TV 1873 Burtscheid II 1 : 9

29.10.2007 19:30 5. Herren SV SF Hörn IV 8 : 1

Bericht

02.11.2007 17:15 TV 1873 Burtscheid II 2. Schüler 5 : 5

02.11.2007 19:30 Eintracht Aachen II 3. Herren 9 : 6

Bericht

02.11.2007 19:30 4. Herren SV SF Hörn III 9 : 4

03.11.2007 16:30 TV 1862 e.V Haaren II 1. Schüler 9 : 1

03.11.2007 18:30 1. Herren TuS Porselen 8 : 8

Bericht

03.11.2007 18:30 2. Herren DJK Lindern-Würm-Beeck 9 : 1

Bericht

05.11.2007 19:30 3. Herren ATuSV Alemannia Aachen II 0 : 9

Bericht

07.11.2007 17:15 DJK Frankenberg Aachen 1. Schüler 9 : 1

09.11.2007 17:00 TTC Stolberg-Vicht II 2. Schüler 6 : 4

09.11.2007 19:00 DJK Rasensport Aachen-Brand III 4. Herren 1 : 9

10.11.2007 14:30 TV 1862 e.V Haaren II Jugend 10: 0

NA

10.11.2007 18:30 TTC Dormagen 1. Herren 7 : 9

Bericht

10.11.2007 18:30 TTC Unterbruch II 2. Herren 2 : 9

Bericht

12.11.2007 18:15 2. Schüler TV 1862 e.V Haaren IV 7 : 3

12.11.2007 18:15 Jugend TTC Stolberg-Vicht II 0 : 10

NA

12.11.2007 18:15 1. Schüler DJK Arminia Eilendorf II 4 : 6

12.11.2007 19:30 5. Herren Turnerbund Aachen 8 : 2

13.11.2007 20:15 Turnverein Höfen 3. Herren 9 : 6

Bericht

16.11.2007 19:30 4. Herren DJK Forster Linde Aachen 1920 1 : 9

17.11.2007 18:30 1. Herren TTC indeland Jülich e.V. II 1 : 9

Bericht

17.11.2007 18:30 2. Herren TTG Rot-Schwarz Hoengen II 9 : 2

Bericht

19.11.2007 19:00 DJK Fortuna Aachen 3. Herren 9 : 4

Bericht

19.11.2007 19:30 DJK Laurensberg Aachen 4. Herren 9 : 0

W

24.11.2007 14:00 SV SF Hörn 1. Schüler 7 : 3

24.11.2007 16:00 DJK Arminia Eilendorf III 2. Schüler 3 : 7

24.11.2007 17:00 DJK Rasensport Aachen-Brand 2. Herren 9 : 3

Bericht

24.11.2007 18:30 TTF GW 1959 Elsdorf 1. Herren 8 : 8

Bericht

26.11.2007 19:30 3. Herren DJK SG Nütheim-Schleckheim 9 : 4

Bericht

29.11.2007 17:30 DJK  Westwacht Weiden 2. Schüler 5 : 5

30.11.2007 19:30 4. Herren Turnverein Höfen II 2 : 9

01.12.2007 14:30 TV 1862 e.V Haaren 1. Schüler 10 : 0

01.12.2007 18:30 1. Herren TTC Düren 7 : 9

Bericht

01.12.2007 18:30 2. Herren TTC SG Türnich-Brüggen II 9 : 1

Bericht

03.12.2007 18:15 2. Schüler TV 1873 Burtscheid II 9 : 1

03.12.2007 18:15 1. Schüler TV 1862 e.V Haaren II 7 : 3

05.12.2007 19:00 Senioren 40 DJK  BW Friesdorf 4 : 1

    

Rückserie:    

    



    

07.01.2008 19:30 3. Herren Spielverein Breinig 1910 II 9 : 3

08.01.2008 19:30 TTC Justiz Aachen II 5. Herren 6 : 8

Bericht

10.01.2008 20:00 DJK  Westwacht Weiden II 4. Herren 4 : 9

12.01.2008 18:30 TTC BW Grevenbroich 1. Herren 6 : 9

Bericht

12.01.2008 18:30 TTG Langenich 2. Herren 3 : 9

Bericht

14.01.2008 18:15 Jugend DJK Raspo Brand II 7 : 3

14.01.2008 19:30 5. Herren ATuSV Alemannia Aachen III 3 : 8

Bericht

15.01.2008 19:15 SV SF Hörn II 3. Herren 9 : 6

Bericht

16.01.2008 17:15 DJK Frankenberg 1. Schüler 10 : 0

18.01.2008 19:30 4. Herren DJK Bleibtreu Münsterbusch II 4 : 9

19.01.2008 18:30 1. Herren SG Unterrath 8 : 8

Bericht

19.01.2008 18:30 2. Herren Eintracht Aachen 9 : 0

Bericht

21.01.2008 19:30 3. Herren TTC Stolberg-Vicht III 9 : 2

Bericht

23.01.2008 19:30 DJK Frankenberg Aachen 4. Herren 9 : 5

26.01.2008 16:00 Spielverein Breinig 1910 2. Herren 0 : 9

N/A

26.01.2008 18:30 ASV Einigkeit Süchteln II 1. Herren 8 : 8

Bericht

11.02.2008 18:15 1. Schüler SV Sportfreunde Hörn 7 : 3

11.02.2008 18:15 2. Schüler DJK Arminia Eilendorf IV 8 : 2

11.02.2008 19:30 5. Herren TSV Kesternich II 8 : 5

Bericht

12.02.2008 19:30 TTC Stolberg-Vicht IV 4. Herren 9 : 7

14.02.2008 19:00 DJK Bleibtreu Münsterbusch 3. Herren 9 : 5

Bericht

16.02.2008 18:30 1. Herren TuS Wickrath 9 : 7

Bericht

16.02.2008 18:30 2. Herren TV Arnoldsweiler 9 : 5

Bericht

18.02.2008 19:30 3. Herren TV 1873 Burtscheid 4 : 9

Bericht

21.02.2008 19:30 Polizei SV Aachen 4. Herren 9 : 2

23.02.2008 15:30 Turnverein Höfen III 5. Herren 1 : 8

Bericht

23.02.2008 18:30 TTC Stolberg-Vicht 2. Herren 2 : 9

23.02.2008 18:30 TTC Düren 1. Herren
8 : 8

Bericht

24.02.2008 10:00 Naturfreundejugend Rheydt 1. Herren 9 : 6

Bericht

25.02.2008 19:30 5. Herren DJK Rasensport Aachen-Brand VII 8 : 1

Bericht

26.02.2008 17:30 TSV Kesternich 2. Schüler 7 : 3

27.02.2008 18:15 Jugend FC Imgenbroich  

29.02.2008 19:30 4. Herren TV 1862 e.V Haaren 3 : 9

01.03.2008 18:30 1. Herren TTC Mödrath 4 : 9

Bericht

01.03.2008 18:30 2. Herren TTC Baesweiler 9 : 4

Bericht

01.03.2008 18:30 DJK  Westwacht Weiden 3. Herren 9 : 2

Bericht

01.03.2008 14:30 Burtscheider TV 1. Schüler 7 : 3

03.03.2008 18:15 2. Schüler TV Höfen 7 : 3

03.03.2008 18:15 1. Schüler DJK Nütheim-Schleckheim 8 : 2

03.03.2008 19:30 3. Herren Eintracht Aachen II 9 : 2

Bericht

07.03.2008 19:30 SV SF Hörn IV 5. Herren 8 : 4

Bericht

08.03.2008 18:30 TuS Porselen 1. Herren 9 : 1

Bericht

08.03.2008 18:30 DJK Lindern-Würm-Beeck 2. Herren 9 : 6

Bericht

08.03.2008 18:30 SV SF Hörn III 4. Herren 3 : 9

13.03.2008 00:00 SC Fortuna Bonn Senioren 40 4 : 3

02.04.2008 19:30 ATuSV Alemannia Aachen II 3. Herren 9 : 6

Bericht

04.04.2008 19:30 4. Herren DJK Rasensport Aachen-Brand III 1 : 9

05.04.2008 18:30 1. Herren TTC Dormagen 9 : 6



05.04.2008 18:30 1. Herren TTC Dormagen 9 : 6

Bericht

14.03.2008 18:30 2. Herren TTC Unterbruch II 8 : 8

Bericht

07.04.2008 19:30 3. Herren Turnverein Höfen 7 : 9

Bericht

07.04.2008 19:30 Turnerbund Aachen 5. Herren 1 : 8

Bericht

11.04.2008 19:00 DJK Forster Linde Aachen 1920 4. Herren 9 : 1

12.04.2008 17:30 TTG Rot-Schwarz Hoengen II 2. Herren 2 : 9

Bericht

12.04.2008 18:30 TTC indeland Jülich e.V. II 1. Herren 9 : 4

Bericht

14.04.2008 19:30 3. Herren DJK Fortuna Aachen 9 : 4

18.04.2008 19:30 4. Herren DJK Laurensberg Aachen 8 : 8

19.04.2008 18:30 1. Herren TTF GW 1959 Elsdorf 1 : 9

Bericht

19.04.2008 18:30 2. Herren DJK Rasensport Aachen-Brand 3 : 9

Bericht

23.04.2008 19:30 DJK SG Nütheim-Schleckheim 3. Herren 9 : 6

25.04.2008 20:00 Turnverein Höfen II 4. Herren 9 : 0

15.03.2008 18:30 TTC SG Türnich-Brüggen II 2. Herren 8 : 8

Bericht



letzte Aktualisierung: 13.01.08

Besucher seit 06/2004:

1. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: TTC BW Grevenbroich - Brand  6:9   (Spielbericht)

 Nach nur zwei Trainingseinheiten im neuen Jahr fuhren wir mit gemischten Gefühlen nach
Grevenbroich. Auf der einen Seite wussten wir nicht wie jeder einzelne in Form ist und auf der
anderen Seite konnten wir im Hinspiel, ohne unsere Nummer 1 Dany, ein 8:8 erzielen.

Nach einem 1:3 Rückstand, wir verloren zwei Doppel und Dirk sein Einzel, konnten wir die
Partie noch wenden. Aus dem Rückstand wurde eine 6:3 Führung, da Dany, Willi, Hanno,
Patrick und Michael ihre Spiele für sich entscheiden konnten.

Im Anschluss verlor Dany gegen die starke Nummer 1 von den Gästen und Dirk konnte einen
7:10 Rückstand im fünften Satz noch als Sieg verbuchen.
Darauf folgten zwei Niederlagen im mittleren Paarkreuz von Willi und Hanno. Dem
überragendem unteren Paarkreuz mit Patrick und Miggel sei es zu verdanken, dass wir diese
Begegnung mit 9:6 für uns entscheiden konnten.

Durch eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung sind wir nun gut ins neue Jahr gestartet
und hoffen, diese Leistung in den folgenden Partien wieder abrufen zu können.
 

2. Mannschaft: TTG Langenich - Brand   3:9   (Spielbericht)

Der Borussen Express geht weiter in Richtung Landesliga!!!!!!!!!!!!!!

Wir fuhren mit großem Respekt zur Mannschaft des TTG Langenich. Obwohl wir im
Hinspiel ziemlich deutlich gegen eine ersatzgeschwächte Langenicher Mannschaft
gewonnen hatten, wussten wir um die wahre Stärke dieses Teams.

Doch unsere Mannschaft hat zurzeit einen so guten Lauf, dass uns unser Gegner nicht
stoppen konnte.

Angeführt von einem „überragendem Andi Palm“, geriet unsere Mannschaft zu keinem

Zeitpunkt in Gefahr und wir überollten unseren Gegner.

Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass wir 5 Spiele im 5. Satz knapp gewonnen
haben!!

In den nächsten 2 Heimspielen, gegen den Tabellen-Nachbarn aus Eintracht Aachen
und TTC Arnoldsweiler haben wir nun die Möglichkeit den 2. Tabellenplatz zu festigen,

und den BORUSSEN-EXPRESS weiter in Richtung Landesliga zu lenken.
 

3. Mannschaft: Brand - SV Breinig II 9:3 (Spielbericht)

Paukenschlag zum Rückrundenschlag

Zum Rückrundenauftakt gastierte die Mannschaft des SV Breinig in der 
Borussen-Arena.

Eigentlich hatte man nach dem 6:9 aus der Hinrunde noch etwas gut zumachen, aber
die Vorzeichen waren nicht grade die besten.

Manni W. sagte im laufe der Woche seinen Start ab, Holger K. musste
erkältungsbedingt 10 Stunden vor dem Spiel absagen und ob die Nr.1 Damien B.
spielen konnte stand noch in den Sternen. Denn nach langer Verletzungspause
musste er erst einen Belastungstest machen, um festzustellen ob er einsatzfähig ist.
Also, alles andere als rosige Aussichten im Vorfeld des Spiels.

Aber, die Sorge Damien B. legte sich schnell….nach einigen Minuten einspielen gab er
sein OK.

Nach 10 minütiger Diskussion über die Doppelaufstellung, konnte das Spiel dann
endlich beginnen.

Und siehe da, hoch gepokert …..und gewonnen. Man riss das eigentliche
Spitzendoppel auseinander aber, sowohl Helmut W./Thomas H. als auch Damien
B./Denis H. (sensationell) gewannen dann Ihre Doppel. Somit konnte man die
Niederlage von Marvin H./Axel S. verkraften. Man hatte des seltene Gefühl, mal nach
den Doppeln 2:1 zuführen.

Nach 2 sicheren, ungefährdeten 3:0 Erfolgen im oberen Paarkreuz konnten sich die
Borussen schnell etwas absetzen. Dies schien Sicherheit zugeben, denn im Anschluss
sorgten Helmut W. (3:0) und Marvin H. (3:2) mit Ihren Siegen für eine sensationelle 6:1
Führung.

Im unteren Paarkreuz konnten die Borussen dann kaum Paroli bieten. Denis H. (0:3)
und Axel S. (1:3) mussten sich Ihren Gegner geschlagen geben, sodass eine
Halbzeitführung von 6:3 zu Buche stand.

Nun, lag es an den beiden Spitzenbrettern die Weichen auf Sieg zustellen.

Und das ließen sich Damien B. und Thomas H. nicht nehmen. Beide machten mal



Und das ließen sich Damien B. und Thomas H. nicht nehmen. Beide machten mal
wieder starke Spiele und konnten sich jeweils mit 3:1 durchsetzen. Damit sollte sich
eigentlich nur noch die Frag stellen, wer jetzt den letzten entscheidenden Punkt
holt……die Auswahl war groß.

Um aber gar keine Sorge aufkommen zulassen, sorgte direkt im Anschluss Marvin H.
für den Siegpunkt. Und das in einer ganz starken Partie, wo er sogar einen 0:2
Satzrückstand wettmachte.

Damit hatten die Borussen zum Rückrundentakt einen 9:3 Erfolg eingespielt. Im
Vorfeld mit Sicherheit nicht einkalkuliert durch den Ausfall der kompletten „Mitte“, aber
man hat heute Moral gezeigt, und unter dem Strich war der Sieg auch in seiner Höhe
verdient.

So kann es weiter gehen, in der nächsten Woche gastiert bei den Sportfreunden aus
Hörn. Eine schwere Aufgabe, man hat zwar das Hinspiel mit 9:6 gewonnen, aber die
gegnerische Mannschaft wurde komplett ungestellt, sodass man jetzt mal abwarten
muß wie sie sich präsentieren.

Aber mit einer Leistung wie heute und noch den beiden Leistungsträgern Manni W.
und Holger K. dabei, sollte den Borussen nicht bange werden.
 

4. Mannschaft: DJK Westwacht Weiden II - Brand 4:9  (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: TTC Justiz Aachen II - Brand 6:8  (Spielbericht)

Exakt das gleiche Resultat wie im Hinspiel konnten wir gegen unseren ersten Gegner
der Rückrunde erzielen. Dieses Mal konnten wir jedoch, im Gegensatz zur Hinrunde,
mit diesem Resultat mehr als zufrieden sein. Die Ausgangssituation hat sich ja für
unsere Mannschaft aus bekannten Gründen grundlegend geändert. Unsere beiden
Spitzenbretter der Hinrunde (Peters & Peters) stehen uns nicht mehr zur Verfügung, so
dass wir mit völlig anderer Zielsetzung an die Spiele herangehen müssen. Die nach
diesem Sieg vorübergehend eroberte Tabellenspitze werden wir wohl nicht halten
können. Aber natürlich wollen wir uns in jedem Spiel so teuer wie möglich verkaufen,
was uns im ersten Spiel schon mal gelungen ist. Eine geschlossene
Mannschaftsleistung und starker kämpferischer Einsatz führte zu diesem Sieg, der in
dieser Weise nicht unbedingt zu erwarten war.

Zu Beginn gab es in drei von vier Spielen knappe Fünf-Satz-Entscheidungen, die alle
zu unseren Gunsten ausgingen. Dabei lagen Wolfgang und Robert in ihrem Doppel
nach mäßigem Spiel schon 0:2 zurück, ehe sie sich noch einmal motivieren und
zusammenreißen konnten, und das Spiel noch umbogen. Der Verlust beider
Eingangsdoppel wie im Hinspiel wäre wohl diesmal nicht mehr aufzuholen gewesen.
Die Erfahrung aus dem Doppel hatte wohl Robert in dem Glauben bestärkt, dass jeder
Spielstand durch kämpferischen Einsatz noch umzubiegen ist, und so konnte er einen
5:9 Rückstand im fünften Satz noch in einen knappen und von ihm selbst vorher nicht
erwarteten Sieg ummünzen. Da parallel dazu auch Stefan nach einem 1:2
Satzrückstand noch einen relativ sicheren Sieg einfahren konnte, waren mit diesem 3:1
Vorsprung die Weichen auf Gesamtsieg gestellt. Hierzu konnte dann jeder noch sein
Scherflein beitragen, so dass am Ende zu aller Zufriedenheit festgestellt werden
konnte, dass eine nach Papierform geschwächte Mannschaft manchmal eben auch
durch erhöhten kämpferischen Einsatz zu gleich guten Resultaten kommen kann.

In der Einzelkritik wäre festzuhalten, dass Stefan zwar gegen die gegnerische Nummer
1 nicht zurecht kam, dafür aber seine beiden anderen Spiele sicher nach Hause
bringen konnte. Robert konnte diesmal nach hartem Kampf die gegnerische Nummer 1
niederringen, was im Hinspiel nur Hans-Rainer vorbehalten war. Seine beiden anderen
Spiele waren dann für ihn eigentlich Pflichtsiege. Wolfgang zeigte unterschiedliche
Leistungen. Neben einem ganz souveränen Sieg und einer guten Leistung bei seiner
knappen Niederlage gegen die gegnerische Nr. 1 kam seine Niederlage gegen deren
Nr. 3 eher etwas unerwartet. Heinz-Willi schließlich wurde in seinen beiden ersten
Einzeln, die er beide im fünften Satz verlor, noch nicht für seinen guten kämpferischen
Einsatz belohnt, war aber am Ende beim Stande von 6:6 wie im Hinspiel unser
spielentscheidender Joker, indem er wieder die gegnerische Nr. 2 schlug.

Der hart erkämpfte Sieg hat uns unserem für die Rückrunde gesteckten Ziel, eine
positive Gesamtbilanz zu erzielen, ein wesentliches Stück näher gebracht. Bei
normalem Verlauf müsste in den noch ausstehenden 6 Begegnungen eine
ausgeglichene Bilanz zu erzielen sein. Das zwischenzeitlich mal gesetzte Ziel Aufstieg
ist damit natürlich nicht mehr zu realisieren, aber aus der Gesamtsicht der Abteilung
scheint dies auch nicht mehr unbedingt sinnvoll zu sein. Wir haben uns jedenfalls
vorgenommen, mit reduzierter Mannschaft eine gute Saison zu einem insgesamt
erfreulichen Abschluss zu bringen.

Die Resultate im Einzelnen:

Stefan Kreus   2:1
Robert Franke  3:0
Wolfgang Hecht 1:2
Heinz-Willi Aretz  1:2

Kreus / Aretz  0:1
Franke / Hecht   1:0
 

1. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand - TTC BW Grevenbroich  8:8  (Spielbericht)

Nach mehrmonatiger Spielpause fliegen endlich wieder die Tischtennis-Bälle durch die
Brander Arena. In dieser Saison spielen wir in einer anderen Verbandsliga Gruppe und
werden somit wieder neue Mannschaften kennen lernen. Zum Auftakt gastierte der TTC
Grevenbroich in Brand, die zu dem Kreis der Mannschaften gehört, die sich im oberen Drittel
der Tabelle einordnen könnten.

Leider ohne unseren erkrankten Spitzenspieler Dany gingen wir gehandicapt in das Spiel. Wir
erwischten aber dennoch einen Traumstart und gingen nach den Doppeln mit 3:0 in Führung.
Im weiteren Verlauf des Spiels mussten Einige feststellen, dass sie am Anfang der Saison
noch nicht ihre Form gefunden haben. Überzeugend an diesem Abend waren Hanno und
Thomas, die ihre beiden Spiele gewannen.

Zu erwähnen sei noch die gute Leistung von Patrick. In seinen ersten Begegnungen im
oberen Paarkreuz musste er jeweils knapp im fünften Satz seinen Gegnern zum Sieg
gratulieren.

Durch die Niederlage im Schlussdoppel von Dirk und Thomas trennten wir uns von unserem
Gegner mit einem verdienten Unentschieden. 
Als Fazit sei festzuhalten, dass wir mit diesem einen Punkt ohne Dany mehr als zufrieden sein
können.
 

2. Mannschaft: Brand - TTG Langenich   9:4   (Spielbericht)

Zum Saisonstart erwarten die Borussen die Mannschaft aus Langenich in der 
Arena.Eine vollkommen unbekannte Mannschaft, aber von daher nicht zu
unterschätzen.
Durch den Neuzugang Jörg H. wurden natürlich auch die Doppel neu formiert.
Dies erwies sich aber als gute Lösung, und man konnte mit 2:1 in Führung gehen.
Lediglich Stefan H./Jörg H mussten sich knapp geschlagen geben.

Danach folgte ein souveräner Sieg von Miggel T., aber Andi P. musste sich leider
knapp geschlagen geben. In der Mitte sorgten dann Stefan H. und Dieter W. mit jeweils
deutlichen 3:0 Erfolgen, für die zwischenzeitliche 5:2 Führung. Während Helmut D.
sich in seinem Einzel geschlagen geben, konnte das Einzel-Debüt von Jörg H. nicht
stattfinden. Sein Gegner musste leider verletzungsbedingt aufgeben, so dass wir mit
6:3 in die Halbzeit gehen konnten.
Danach setzen unsere beiden Spitzenbretter dem ganzen das i-Tüpfelchen auf, und
sorgten mit jeweils klaren Siegen für die beruhigende 8:3 Führung.
Überraschend musste sich zwar dann Stefan H. geschlagen geben, aber Routinier
Dieter W. sorgte für den Schlusspunkt.
Am Ende stand ein ungefährdeter 9:4 Erfolg für die Borussen zu Buche, ein
Saisonstart nach Maß.
Jetzt folgt eine einwöchige Pause, und dann geht es nach Eintracht Aachen.
Eine sehr starke Mannschaft, wo die Borussen bis zum Schluss gefordert sein werden.
 

3. Mannschaft: SV Breinig II - Brand  9:6 (Spielbericht)

Klassischer Fehlstart!
Zum Saisonstart reisten die neu formierten Borussen zum SV Breinig, Aufsteiger aus
der 1. KKL. Für den fehlenden Manni W., ging erstmal Damien B. für die Borussen an
den Tisch.
Schon  die Doppel liefen nicht ganz nach Plan, lediglich Helmut W/Thomas H. konnten



Schon  die Doppel liefen nicht ganz nach Plan, lediglich Helmut W/Thomas H. konnten
sich souverän durchsetzen. Diesen Rückstand liefen wir erstmal längere Zeit hinterher,
da in allen drei Paarkreuzen lediglich ein Punkt kam. So konnten in der ersten Runde
nur Damien B, Helmut W. und Marvin H. punkten. Der Halbzeitstand von 4:5 entsprach
nicht den Vorstellungen, und jetzt war Moral gefragt. Wiederum Damien B. konnte sich
mit einer sehr starken Leistung durchsetzen und auch Thomas H. konnte diesmal als
klarer Sieger den Tisch verlassen, sodass wir erstmalig in Führung gingen.

Aber erneut folgte ein Einbruch, Helmut W. mußte sich denkbar knapp in 5 Sätzen
geschlagen geben. Aber auch Holger K. konnte überhaupt nicht seine Leistung abrufen
und verlor auch sein 2. Spiel zum Zwischenstand von 6:7.
Nun lag es an den Youngstern die Niederlage abzuwenden und die Borussen noch ins
Schlußdoppel zu retten.
Beide machten ein starkes Spiel, und kämpften sich in den 5. Satz, aber das Glück war
uns nicht hold.
Marvin H. unterlag mit 8:11, und Denis H. konnte sogar einen Matchball nicht
verwerten und mußte sich am Ende mit 10:12 geschlagen geben.
Am Ende war es eine ernüchternde 6:9 Niederlage, mit der im Vorfeld sicher keiner
gerechnet hatte.
Dies bedeutet jetzt, abhacken und nach der spielfreien Woche mit einem Heimsieg
gegen Stolberg-Vicht wieder auf die Siegerstraße zukommen und nicht den Anschluß
an die Spitzengruppe zu verlieren.
 

4. Mannschaft: Brand - DJK Westwacht Weiden II 3:9  (Spielbericht)

Willkommen in der Realität der 1. Kreis Klasse

Mit einer beschämenden Leistung sind wie als Mannschaft, aber leider noch nicht als
Team gestartet.
Der Gast aus Weiden der auch im unteren Feld einzusortieren ist, war heute überlegen
und hatte zu recht gewonnen. Als einzig positives zu erwähnen ist das Doppel Axel S. /
Rainer P. Im Einzel konnte Denis H. und Adolf H. auch noch punkten. Eine Ergebnis
Kosmetik konnte Axel S. leider nicht mehr vollbringen, denn am Nebentisch hatte Marc
W. schon gewonnen und Wolfram C. war auf dem besten Weg (wer weiß es hätte evl.
noch einen Punkt geben können). 
Tipp des Tages: Den Sport weniger ernst nehmen könnte mehr Erfolg bringen.

Erwähnenswert ist noch, dass die Mannschaft sich nach dem Schock des Spiels sehr
schnell auflöste. Lediglich der aus Kerpen angereiste Kaderspieler Bernd K. zog mit
Marc W. zur Spiel Analyse zum späteren Zeitpunkt ins Knipp, wo man noch auf
Reserve Spieler Horst S. zur Ergebnis Meldung traf.

Fazit: Kampf um den Abstieg und der Versuch eine Einheit an der Platte und danach
hinzubekommen sind die nächsten Ziele.
 

5. Mannschaft: Brand - TTC Justiz Aachen II 8:6  (Spielbericht)

Den ersten Gegner in unserer nach dem Rückzug von SV Breinig IV nur noch aus 8
Mannschaften bestehenden Klasse hatten wir wohl etwas unterschätzt. Denn nach
dem überraschenden Verlust beider Eingangsdoppel lagen wir schon 1:4 zurück, bevor
wir unsere mühsame Aufholjagd starten konnten. Am Ende sprang ein äußerst
knapper Sieg dabei heraus, an den wir zwischenzeitlich schon nicht mehr geglaubt
hatten. Wenn wir unser gestecktes Ziel, in den Kampf um die Tabellenspitze eingreifen
zu wollen, wirklich erreichen wollen, dann muss sicherlich in den kommenden Spielen
eine deutliche Leistungssteigerung her. Aber das sollte auch bei dem eigentlichen
Potential der Mannschaft möglich sein.

Der Spielbericht weist aus, dass nicht nur das Endergebnis äußerst knapp war,
sondern auch die Resultate der einzelnen Spiele. So musste in 9 von 14 Spielen der
fünfte Satz entscheiden, wobei es fünfmal in die Verlängerung ging. Als Joker und
nervenstärkster Spieler erwies sich dabei Heinz-Willi, unser ‚Nesthäkchen’, der von
sich selbst allerdings behauptet, dass er auch schon stramm auf sein Rentenalter
zugeht. Gleich zweimal konnte er sich im fünften Satz mit 13:11 durchsetzen, was uns
letztlich den nicht mehr vermuteten Sieg sicherte.

In ziemlich souveräner Manier konnte unser Spitzenbrett, Hans-Rainer, drei
Einzelsiege zum Endresultat beisteuern. Lediglich im Spitzenduell fand er in den ersten
beiden Sätzen kein Rezept, um dann in den folgenden drei Sätzen aber klar die
Oberhand zu behalten. Da tat sich Robert schon viel schwerer, da alle seine Gegner
ihm unglücklicherweise in der Spielanlage sehr ähnlich waren. So hatte er 18 schwere
Sätze mit jede Menge Ballhalten zu überstehen, wobei er in einem Fall am Ende dann
doch dem Gegner zum Sieg gratulieren musste. Wolfgang schließlich konnte seine im
Training gezeigte Frühform nicht in den ersten Meisterschaftskampf rüberretten. Ob
dies wohl an seinem Urlaub und der damit verbundenen Trainingsunterbrechung lag?
Jedenfalls kam seine ‚tödliche’ Rückhand nicht wie gewohnt, so dass sein
kämpferischer Einsatz nur in einem Fall von Erfolg gekrönt war.

Der mehr als drei Stunden währende Kampf hatte am Ende sehr viel Schweiß
gekostet, so dass sich alle vier unter der Dusche darauf verständigen konnten, den
Flüssigkeitsverlust unverzüglich in einer nahe gelegenen Gaststätte wieder reinholen
zu wollen. Ein wirklich schöner Nebeneffekt eines anstrengenden Kampfes.

Die Resultate im Einzelnen:

Hans-Rainer Peters 3:0
Robert Franke  2:1
Wolfgang Hecht 1:2
Heinz-Willi Aretz  2:1

Peters / Franke  0:1



Peters / Franke  0:1
Hecht / Aretz  0:1
 



letzte Aktualisierung: 27.01.08

Besucher seit 06/2004:

2. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: Brand - SG Unterrath     8:8    (Spielbericht)

Am Samstagabend gastierte der Tabellenletzte aus Unterrath in der Borussen-Arena.
Auch wenn der Gast bislang erst 2 Punkte im Saisonverlauf verbuchen konnte, war die
Aufgabe nicht zu unterschätzen, da viele Spiele knapp verloren gingen. Entsprechend
konzentriert gingen wir zu Werke und gewannen alle drei Doppel souverän. Jeweils im
fünften Satz konnten im Anschluss Dany und Dirk ihre Spiele für sich entscheiden, so
dass die Zeichen auf einen klaren Heimsieg standen. In der Mitte bekam Willi gegen
seinen unbequemen Gegner kein Bein auf die Erde und Hanno konnte wegen
Knieproblemen sein Einzel nicht bestreiten. Nach Patricks Niederlage stand es plötklich
nur noch 5:3. Miggel gelang mit einem Sieg die 6:3 Halbzeitführung. Nach drei
Niederlagen in Folge stand es plötzlich 6:6 und wir rieben uns ungläubig die Augen.
Hanno mühte sich trotz seiner Beschwerden zu einem Sieg und nachdem Patrick sein
Einzel verlor stand es 7:7. Miggel konnte sein Einzel im fünften Satz gewinnen und Willi
und Dany machten aus einem 0:2 Satzrückstand ein 2:2. Im fünften Satz. Im fünften
Satz drehten sie einen 4:8 Rückstand in ein 10:8 und hatten zwei Matchbälle zum Sieg
der Borussia. Aber es sollte an diesem Abend nicht sein. Mit 13:15 ging der fünfte Satz
verloren und am Ende stand ein wohl gerechtes 8:8. Bemerkenswert war die tolle Moral
der Gäste, die nie aufgesteckt haben. Obwohl wir mit der Punkteteilung nicht ganz
zufrieden waren, sind wir am Ende des Spieltages sogar noch auf den 4. Platz
geklettert. Aber dennoch sind 6 Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz noch kein
Ruhekissen und es gilt die nächsten Spiele konzentriert anzugehen.
 

2. Mannschaft: Brand - Eintracht Aachen  9:0 (Spielbericht)

Borussen rüsten sich für`s Spitzenspiel

Am 2. Rückrundenspieltag gastierte die Mannschaft aus Eintracht Aachen in der
Borussen-Arena. Zwar wurde das Hinspiel nur knapp mit 9:6 gewonnen, aber der
Gegner hatte eine schwere Bürde zutragen. Denn sie mussten die Abgänge der beiden
Spitzenbretter hinnehmen.

Daher konnten die Borussen recht zuversichtlich in das Spiel gehen, und sie ließen von
Anfang an keinen Zweifel, dass sie hier schnell 2 Punkte einfahren wollten.

Den Grundstein legte man schon in den Doppeln, als man dort mit 3:0 in Führung ging.

So unspektakulär das Spiel begann, ging es auch weiter.

Es folgten klare Erfolge von Reiner F., Andi P., Stefan H., Dieter W., und Jörg H.,
sodass man eine schnelle 8:0 Führung verbuchen konnte.

Nun lag es an Helmut D. den Schlusspunkt zusetzen, und dies ließ er sich nicht
nehmen. Zwar musste er in den 5. Satz, konnte da aber seine ganze Routine
ausspielen.

Am Stand nun ein 9:0 Erfolg auf dem Tableau, und man leider auch sagen, in dieser
Höhe verdient.

Nun hat man 3 Wochen Vorbereitungszeit auf das nächsten Spiel. Und dieses hat es
dann in sich. Es kommt der Tabellen-3. aus Arnoldsweiler in die Borussen-Arena.

Sollte man dieses Spiel erfolgreich gestalten, dann haben die Borussen eine
hervorragende Ausgangsposition um sich den direkten Aufstiegsplatz zusichern.

Daher wird um zahlreiche Unterstützung gebeten, um diesem Ziel einen Schritt näher
zukommen.
 

3. Mannschaft: SV Hörn II - Brand 9:6        (Spielbericht)

Borussen wieder auf dem Boden der Tatsachen

Am 2. Rückrundenspieltag gastierten die Borussen beim SV Hörn. Nach dem Sieg in
der Vorwoche ging man optimistisch an das Spiel heran, obwohl man den Gegner
sicherlich nicht unterschätzte.

Zwar hatte man das Hinspiel mit 9:6 gewonnen, aber durch einige interne Umstellungen
waren die Gastgeber schlecht auszurechnen.

Wie nicht anders zu erwarten musste man sich in den Doppeln mit 1:2 geschlagen
geben, lediglich das ungeschlagene Spitzendoppel Damien B./Thomas H. konnten
punkten.

Während Thomas H. einen klaren 3:0 Erfolg einfuhr, musste Damien B. eine
unerwartete 2:3 Niederlage hinnehmen. Dies passte natürlich nicht ganz in die
Borussenplanung.

Schnell aber konnte die „Mitte“ kontern und durch Siege von Manni W. und Holger K.
gingen die Borussen erstmals in Führung.



gingen die Borussen erstmals in Führung.

Auch im unteren Paarkreuz konnte die Führung gehalten werden. Zwar musste sich
Denis H. mit 0:3 geschlagen geben, aber Routinier Helmut W. spielte all seine Waffen
aus und setzte sich am Ende mit 3:2 durch. Also, eine Halbzeitführung von 5:4 auf die
man eigentlich aufbauen konnte.

Aber schnell wurden die Borussen von der Realität eingeholt. Wiederum musste sich
Damien B. geschlagen geben, sodass die Gastgeber erneut ausgleichen konnten.

Ein, wie schon in den letzten Wochen, überragend aufspielender Thomas H. konnte mit
seinem 2. Sieg für die erneute knappe Führung sorgen.

Dann passierte das, was in einem MANNSCHAFTSSPORT nichts zu suchen hat!!!!!

Manni W. war mal wieder frustriert über einige Netz bzw. Kantenbälle seines Gegners,
und gab mitte des 4. Satzes auf.

Dies führte natürlich zu einigen Unmut bei den Mitspieler, und hat wie gesagt in einem
Mannschaftssport nichts zu suchen. Es schadet nicht nur der Moral der Mannschaft,
sondern wirft auch nach außen hin ein schlechtes Licht auf die Mannschaft bzw. den
Verein.

Dieser Vorfall, und der daraus resultierende Ausgleich zum 6:6 verunsicherte die
Borussen. Sodass danach sowohl Holger K, Helmut W. als auch Denis H. Niederlagen
einstecken mussten.

Am Ende stand man nun mit leeren Händen da, 6:9 eine Niederlage die so nicht zu
erwarten war und auch völlig unnötig war.

Nun, ist Wiedergutmachung angesagt, dies ist schon am kommenden Montag möglich.
Dann erwarten die Borussen in eigener Halle den TTC Stolberg-Vicht (Hinspiel 8:8).

In welcher Aufstellung die Borussen dann an den Tisch gehen bleibt abzuwarten, da
noch einige Dinge zuklären sind.
 

4. Mannschaft: Brand - DJK Münsterbusch II   4:9 (Spielbericht)

 

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

Gegen diesen Gegner hatten wir in der Hinserie schon mit 4:8 eine ernüchternde
Niederlage einstecken müssen. Im Rückspiel konnten wir uns daher überhaupt nichts
ausrechnen, zumal wir ja die Rückserie mit einer nominell geschwächten Mannschaft
bestreiten müssen. Umso überraschter waren wir, als wir nach den ersten vier
Begegnungen mit 3:1 in Führung lagen. Verwegene Hoffnungen keimten plötzlich bei
dem einen oder anderen auf, und auch unser Gegner schaute etwas verdutzt drein.
Dann wurden wir aber sehr schnell wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, weil die
nächsten Spiele alle, zum Teil auch sehr deutlich, verloren gingen. So mussten wir am
Ende erkennen, dass wir in diesem Spiel letztlich ohne echte Gewinnchance waren und
uns eigentlich vom Ergebnis her noch ganz gut verkauft hatten.

Zu den einzelnen Spielausgängen ist anzumerken, dass unser Start mit dem Gewinn
beider Eingangsdoppel für alle überraschend gut verlief. Speziell der Sieg unserer als
Doppel 1 aufgestellten Formation Stefan K. mit Heinz-Willi kann als sensationell
bezeichnet werden, spielten sie doch gegen die gegnerischen Bretter 1 und 3. Stefan
kam dann, wie schon im Hinspiel, mit dem ‚Material’ seines Gegners erst im dritten Satz
einigermaßen zurecht, der dann aber am Ende leider auch unglücklich verloren ging.
Robert hatte in seinem ersten Spiel den für ihn richtigen Gegner erwischt, der sich bei
seinem Versuch, Robert’ s Abwehr zu knacken, nicht entmutigen ließ und dadurch 0:3
unterlag. Aber in den nun folgenden sieben Spielen konnten lediglich noch drei Sätze
gewonnen werden, wobei wir alle eingestehen mussten, dass wir eigentlich in keinem
dieser Spiele eine wirkliche Siegchance hatten.

Dadurch bedingt kamen wir aber dann doch noch relativ frühzeitig zu unserem
wohlverdienten ‚Bierchen’. Bei dieser Gelegenheit war dann auch das verloren
gegangene Spiel schnell abgehakt, so dass wir uns auf andere anstehende Ereignisse
wie unsere Mannschaftstour nach Köln konzentrieren konnten. Am 2. März wollen wir
uns in der Kölnarena ein Eishockeyspiel anschauen, das von einem gemütlichen
Frühschoppen und einem feucht fröhlichen Ausklang in einer typisch Kölschen Kneipe
umrahmt sein soll. Stefan E. hat für uns diese Ausfahrt akribisch vorbereitet, so dass
einem tollen, etwas verfrühten Saisonabschluss nichts mehr im Wege stehen sollte.

 Die Resultate im Einzelnen:

Stefan Kreus   0:2
Robert Franke  1:1
Wolfgang Hecht 0:3
Heinz Willi Aretz  0:2

Kreus / Aretz  1:0
Franke / Hecht   1:0

 

2. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: SG Unterrath - Brand 4:9          (Spielbericht)

Am 2. Spieltag ging es zu unserem ersten Auswärtsspiel nach Düsseldorf, an die alte
Wirkungsstätte von unserem Ex...



Wirkungsstätte von unserem Ex...
Erstmals in Bestbesetzung gingen wir optimistisch in die Partie, da uns unser Kapitän vor dem
Spiel mitteilte, dass unsere Tour im nächsten Jahr zum Eurostrand, schon gebucht sei.
Bereits auf der Hinfahrt konnte man aber auf der Rückbank schon identifizieren, wer an diesem
Tag die Schwachstellen sein könnten.
Und so kam es auch. Wir fuhren, einen nie gefährdeten Sieg ein, wobei die Beiden von der
Rückbank (Dirk und Thomas) ihr Doppel und jeweils auch ein Einzel verloren. Die vierte
Niederlage musste unsere Nr.1 hinnehmen, der sich in seinem ersten Einzel den Vorwurf von
einer Zuschauerin gefallen lassen musste, dass er kein gutes Vorbild für 
die Jugend sei ;-).
Patrick und Willi (jeweils 2:0) und Hanno (1:0) blieben an diesem Abend ungeschlagen.

Nach dem Spiel ging es noch auf  ein, zwei,... Kölsch; ooohhhh Entschuldigung, natürlich Alt, in
die Düsseldorfer Altstadt.

 

2. Mannschaft: Eintracht Aachen - Brand  6:9  (Spielbericht)

Borussen verteidigen Tabellenspitze!

Am 2. Spieltag gastierte die Borussia beim Aufstiegsaspiranten Eintracht Aachen.
Eine starke Mannschaft die wir aus der Vorsaison kannten, und wussten dass dies eine
schwere Hürde ist. Personell gab es nur eine Umstellung, für den Miggel. T. stand
erstmals in dieser Saison Reiner F. im Kader.
Schon in den Anfangsdoppeln zeigten die Borussen, was sie sich vorgenommen hatten.

Nicht nur Reiner F./Andi P., sondern auch insbesondere Stefan H./Jörg H. und auch
Helmut D./Dieter W. konnten ihre Doppel sensationell gewinnen. Vor allem auch mit
Nervenstärke, denn Beide mussten in den 5. Satz. 3:0, was für ein Polster jetzt musste
man nachlegen.
Reiner F. spielte das starke Brett 2 förmlich an die Wand und deklassierte es mit 3:0,
lediglich Andi P. musste dem sehr unangenehmen Spitzenbrett zum Sieg gratulieren.

Danach setzen die Borussen weiter zum Sturmlauf an. Stefan H. demontierte innerhalb
von 6 Minuten seinen Gegner, und auch Dieter W. spielte furios auf und gewann sehr
überraschend mit 3:1. Damit sorgte man für eine 6:1 Führung….unglaublich….aber es
ging weiter.
Während Helmut D. mit einem ganz klarem 3:0 Erfolg auf 7:1 erhöhte, zeigte wieder
einmal Stefan H. (in einem vorgezogenen Spiel) seine ganze Klasse. Mit einem
sicherem 3:1 sorgte er für den 8. Punkt der Borussen, der aber ja noch nicht ins
Ergebnis einfloss. Es sah nach einem Debakel für die Gastgeber aus……….aber
Schluss ist bei 9………und so ging der Abend noch weiter.
Jörg H. hatte die Möglichkeit den Gastgebern endgültig den Zahn zu ziehen. Nach
einem starken Spiel hatte er eine 9:2 Führung im 5. Satz….aber er konnte sie nicht
nach Hause bringen. Es war nicht nur das 7:2, sondern jetzt kam die Mannschaft von
Eintracht noch mal ins Spiel.
Im oberen Paarkreuz musste sich auch Reiner F. dem starken und wie gesagt
unangenehmen Brett 1 klar geschlagen geben, und auch Andi P. verlor in einem
begeisterten Spiel letztendlich unglücklich im 5. Satz. Jetzt kam auch das Ergebnis von
Stefan H. in die Wertung, so dass die Borussen mit 8:4 führten….immer noch eine
komfortable Führung.
Dieter W. war danach völlig von der Rolle und abgelenkt vom Spiel am Nebentisch, so
dass er sang und klanglos mit 0:3 unterging. Nun ging das untere Paarkreuz an den
Tisch, und dies wurde jetzt nichts für schwache Nerven. Helmut D. konnte den 1. Satz
für sich entscheiden, aber Jörg H. stand völlig neben sich und kassierte ein 1;11 im 1.
Satz. Danach drehte sich das ganze, Helmut D. verlor den Faden und musste im 4.
Satz noch eine 8:3 Führung abgeben….so dass am Ende eine 1:3 Niederlage zu Buche
stand, was die Gastgeber auf 8:6 verkürzen ließ. Währenddessen kam Jörg H. aber
immer besser ins Spiel und konnte die Sätze 2 und 3 für sich entscheiden. Aber er
musste in den 5. Satz…..die Nerven lagen blank……sollte man nach dieser sicheren
Führung noch ins Schlußdoppel müssen? Konnte Jörg H. diesmal die Nerven
bewahren?......Die Fragen häuften sich.

Nach ausgeglichenem Start, konnte Jörg H. sich aber nach einem 5:5 mit 10:5
absetzen…das sollte die Vorentscheidung sein. Aber Stopp !!!!!......wie war das im 1.
Spiel……..und es kam wie es kommen musste….Jörg H. zeigte wieder Nerven….und
plötzlich stand es 10:9.
Hektisch sprang Andi P. in die Box und nahm die fällige Auszeit….Dieter W. hatte
indessen ganz die Halle verlassen……die Spannung von unerträglich.
Das Spiel wurde wieder aufgenommen und Jörg H. behielt diesmal die Nerven und
machte mit einem schnellen Punktgewinn den Sack zu.

Ein 9:6 Erfolg den wir uns erhofft hatten, aber nach diesem Spielverlauf hätte deutlicher
ausfallen müssen. Aber egal, am Ende zählt nur der Erfolg und die 2 Punkte, durch die
konnte die Tabellenführung verteidigt werden.
Ausschlaggebend für diesen Erfolg war aber die mannschaftliche Geschlossenheit, der
Kampf.- und Siegeswille. Mit dieser Einstellung ist noch so mancher Erfolg möglich.

Jetzt ist erstmal Pause bis zum 06.10, wo uns die Reise nach Arnoldsweiler führt.
Ebenfalls eine starke Mannschaft die im oberen Drittel anzusiedeln ist.
 

3. Mannschaft: Brand - SV Hörn II   9:5         (Spielbericht)

Borussen finden Erfolgsspur wieder !!

Am 2. Spieltag gastierte die Mannschaft aus Hörn in der Borussen-Arena.
Die Borussen hatten mit Marvin H. einen verletzungsbedingten Ausfall zu verzeichnen,
der aber mit Damien B. (frischgebackener Einzel.-u. Doppelkreismeister) mit Sicherheit
nicht nur kompensiert wurde.
Bedingt dadurch erfolgte auch eine Doppelumstellung, so dass Helmut W. und Denis H.
sich ergänzen mussten und Damien D./Thomas H. nach ihrem Triumph ein sicheres
Doppel 1 bilden sollten.



Doppel 1 bilden sollten.
So gelang es den Borussen auch dann, den Start erfolgreich zu gestalten. Lediglich
Helmut W./Denis H. mussten sich mit 1:3 geschlagen geben. Im oberen Paarkreuz
verbuchten Damien D. und Thomas H. sichere 3:0 Erfolge, so dass man sich mit 4:1
absetzen konnte.
Holger K. der sich in der Mitte sichtlich nicht so wohl fühlt, musste sich nach
schwächerem Spiel aber starken Kampf mit 2:3 verloren geben. Aber schon im
Gegenzug konterte Manni W. in altgewohnter Manier mit einem 3:0 Sieg. Das untere
Paarkreuz bereitete den Borussen wieder Sorgen. Altmeister Helmut W. kam nicht ins
Spiel und verlor mit 1:3, und auch Denis H. ist das Glück nicht hold. Er verlor wiederum
im 5. Satz, so dass es zu Halbzeit nur noch 5:4 stand.

Danach stellten die Spitzenbretter Damien B und Thomas H. mit schnellen 3:0 Erfolgen
den alten Abstand wieder her und brachten die Borussen auf die Siegerstraße. Aber der
Schein sollte trügen.
Manni W. verlor sang und klanglos zum 7:5 und die beiden laufenden Spiele sahen
nicht wie sichere Siege aus. Sollte man hier wirklich noch Punkte liegen lassen?
Als erster hing sich Helmut W. rein, und drehte sein Spiel noch um, und gewann am
Ende mit 3:1.
Spannender wurde es bei Holger K. Nach einer 2:0 Satzführung, verlor er den Faden
und brachte seinen Gegner immer besser ins Spiel. Erst nach dem Seitenwechsel im 5.
Satz beim Stande von 2:5 drehte Holger K. wieder auf und konnte sich am Ende mit
11:8 durchsetzen.
Ein 9:5 Erfolg der die 3. Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückbringt. Und wenn
alle Spieler wieder etwas an Sicherheit gewinnen, sollte man die nächsten Spiele auch
positiv gestalten können.

Zum Abschluss noch einen großen Dank an Damien B., der kurzfristig (trotz beruflichen
Stress) für den verletzen Marvin H. einsprang.
 

4. Mannschaft: DJK Münsterbusch II - Brand   9:0   (Spielbericht)

Ein schnelles Spiel!
Zum zweiten Spiel mussten wir nach Münsterbusch, wo die Erwartungen an einen Sieg
im Vorfeld schon nicht sehr gross waren, nur dass es ein so deklassierendes Ergebnis
wurde hatte keiner im Vorfeld geahnt.
Lediglich Rainer P. schaffte es im Einzel in den 5. Satz, wobei er aber den Start
verpasste und somit die geschlossene Mannschaftsleistung bestätigte.
Also kann man das Ergebnis auch positiv betrachten es gab keine Ausreisser in puncto
Leistung.
Den Vorteil des schnellen Spiels nutzten wieder einmal nur Bernd K. und Marc W. um
ein schnelles Pils zu geniessen.
Im nächsten Spiel kommen die Gäste aus Frankenberg, unser direkter 
Tabellennachbar, in der Hoffnung eine gute Truppe stellen zu können. Sollten wir doch
mal langsam die ersten Punkte einfahren.

Fazit: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Im nächsten Spiel 2 Punkte einzufahren hebt vielleicht
die Stimmung der Truppe.

 

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

Die neu gegründete dritte Mannschaft von Alemannia Aachen konnten wir vor der
Saison nach ihrer Spielstärke überhaupt nicht einschätzen, da uns alle Namen
unbekannt waren. Also traten wir mit unseren nominell stärksten Stammspielern an.
Nach dem Spiel waren wir dann etwas klüger und kamen zu der Erkenntnis, dass wir in
diesem Spiel eigentlich keine realistische Gewinnchance gehabt hatten. Zwar konnten
wir die Doppel zu Beginn noch ausgeglichen gestalten, mussten aber dann in den
Einzeln in beiden Paarkreuzen die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Auf diese
Weise wurde uns schon sehr früh in der Saison klar gemacht, dass wir keineswegs zu
den Meisterschaftsfavoriten in dieser Klasse zu zählen sind. 

Zur Einzelkritik wäre zu sagen, dass unser Spitzenbrett Hans-Rainer zwar zwei seiner
Gegner klar beherrschte, gegen das gegnerische Spitzenbrett aber, genauso wie Stefan
und Robert, ebenso klar verlor. Stefan hatte in seinem zweiten Spiel eine echte
Siegchance, verlor aber am Ende im 5. Satz knapp und unglücklich in der
Verlängerung. Im Ausgleich dazu kämpfte sich Robert in seinem zweiten Einzel
genauso knapp zu einem glücklichen Sieg durch. Schade war nur, dass er im ersten
Spiel gegen einen Gegner verloren hatte, der ihm eigentlich hätte liegen müssen.
Wolfgang schließlich zeigte aufsteigende Form, speziell seine ‚tödliche Rückhand’ kam
wieder. Dennoch musste er zweimal seinem Gegner gratulieren, bevor sein letztes
Spiel zu Beginn 
des 5. Satzes abgebrochen wurde, da Alemannia den Sieg bringenden achten Punkt
bereits erreicht hatte.

Die Stimmung war nach dem Spiel naturgemäß etwas gedrückt, da wir von der
Spielstärke des Gegners doch etwas überrascht wurden. Erfreulich schnell konnte dies
aber in der ‚Algarve’ bei ein paar Getränken abgehakt werden, so dass keine negativen
Auswirkungen auf die vor uns liegende Saison zu erwarten sind. Schließlich kam man
zu dem eher positiven Fazit, dass dieser Gegner nicht unschlagbar gewesen wäre,
wenn wir alle in Bestform angetreten wären.

Die Resultate im Einzelnen:

Hans-Rainer Peters 2:1
Stefan Kreus   0:2
Robert Franke  1:2
Wolfgang Hecht 0:2

Peters / Franke  1:0



Peters / Franke  1:0
Kreus / Hecht  0:1
 



letzte Aktualisierung: 27.01.08

Besucher seit 06/2004:

3. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft:   ASV Einigkeit Süchteln II - Brand 8:8 (Spielbericht)

Am 3. Spieltag der Rückrunde mussten wir nach Süchteln reisen. Wir wollten unbedingt die

desolate Leistung des Hinspiels und die damit verbundene Niederlage wieder gut machen.

Dennoch erwischten uns unsere Gegner direkt auf dem falschen Fuss und wir lagen nach den

Doppeln mit 1:2 hinten. Nach einem klaren Sieg von Dirk und einer Niederlage von Dany im

oberen Paarkreuz liefen wir dem Rückstand weiter hinterher. Auch nach dem Sieg von Willi

und der verlorenen Begegnung von Patrick (übermüdeter Totalausfall) konnten wir noch nicht

den Spieß umdrehen. Es folgte das untere Paarkreuz mit Molli (klare Niederlage) und Reiner

(Sieg nach guter Leistung); Zwischenstand 4:5.

Nun sollte die Wende kommen; nach einem Sieg von Dany und einer hervorragenden Leistung

von Dirk gingen wir erstmals in Führung. Anschließend konnte Willi mit ebenfalls einer klasse

Leistung die Führung ausbauen. Danach folgte die schon eingeplante Niederlage von Patrick.

Das wir mit einer Führung in das Schlussdoppel gingen hatten wir Reiner zu verdanken, der

sich an diesem Abend in Top Form präsentierte. Thomas war seinem Gegner knapp

unterlegen.

Schlussdoppel: Nachdem die ersten vier Sätze in einem sehr ausgeglichenen Doppel gespielt

waren, lagen unsere Jungs (Dany/Willi) im fünften Satz mit 6:8 hinten. Nach vier Punkten in

Folge hatten sie dann 2 Matchbälle, die sie leider nicht verwehrten konnten. So kam es wie es

kommen musste; sie verloren mit 12:14 in der Verlängerung und somit endete die Begegnung

nach 4 Stunden Spielzeit mit einem Unentschieden.

Fazit: Trotz der klasse Leistungen von Dirk, Willi und Reiner konnten wir nicht beide Punkte mit

zurück nach Brand nehmen, worüber wir direkt nach dem Spiel enttäuscht waren. Das änderte

sich wohl schlagartig, als wir beim Chinesen gut gegessen hatten.

 

2. Mannschaft: SV Breinig - Brand   (Breinig hat die Mannschaft zurückgezogen)

 

3. Mannschaft: Brand - TTC Stolberg-Vicht III   9:2 (Spielbericht)

Kantersieg der Borussen

Am 3. Rückrundenspieltag gastierte die Mannschaft aus Stolberg-Vicht in der Borussen-

Arena.

Nach dem 8:8 aus dem Hinspiel, wusste man das es eine schwere Aufgabe werden

würde.

Erst recht, da die Borussen nicht in Ihrer gewünschten Formation antreten konnten.

Aber auch die Gäste kamen nicht mit Ihrer Stammformation, sondern mussten auf Ihr

Brett 1+2 verzichten. Folglich, konnte man eine offene Partie erwarten.

Aber schon in den Doppeln zeigten die Borussen Ihre gute Tagesform. Vollkommen

überraschend konnte man alle 3 Doppel für sich entscheiden, dies war natürlich ein

Grundstein auf dem man aufbauen konnte.

Anschließend fuhr Thomas H. einen ungefährdeten Sieg ein, und Holger K. musste sich

dem gegnerischen Brett 1 geschlagen geben.

In der „Mitte“ konnten sich die Borussen dann weiter absetzen. Sowohl ein immer

stärker werdender Marvin H., als auch Routinier Helmut W. konnten sichere Siege

einfahren und somit die Borussen mit 6:1 in Führung bringen.

Ersatzmann Adolf H. erhöhte die Führung noch mit einem klaren 3:0 Erfolg. Auch Denis

H. war auf der Siegerstraße, musste aber am Ende leider noch eine 2:0 Satzführung

abgeben, sodass eine Halbzeitstand von 7:2 zu Buche stand. Da sollte eigentlich nichts

mehr anbrennen.

So war es dann auch. Thomas H. deklassierte seinen Angstgegner mit 3:0, und auch

Holger K. ließ einen sicheren 3:0 Erfolg folgen.

Am Ende stand es 9:2 für die Borussen, ein in dieser Höhe nicht zu erwartender Erfolg.

Jetzt können sich alle erstmal erholen, denn es ist Pause bis zum 14.02. Dann geht die

Reise nach Münsterbusch. Eine ganz schwere Partie, die nur in Bestbesetzung positiv

zu gestalten sein sollte.

 

4. Mannschaft: DJK Frankenberg - Brand 9:5 (Spielbericht)

 



3. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand - ASV Einigkeit Süchteln II 6:9 (Spielbericht)

Totalausfall!

Am dritten Spieltag mussten wir eine sehr bittere Niederlage hinnehmen.

Nach dem wir mal wieder mit 3:0 aus den Doppeln in Führung gingen, müssten wir in den

Einzeln herbe Niederlagen über uns ergehen lassen. Kein Brander konnte annähernd

Normalform zeigen. Bis auf unseren Ersatzmann Helmut Dohmen, der mit Hanno das Doppel

gewann und sich in seinen Einzeln sehr gut verkauft hat. Für deinen Einsatz Helmut noch

einmal vielen Dank!

Ohne das parallele Spiel der 2. Mannschaft kam überhaupt keine Stimmung auf (von Brander

Seite) und wir wir können uns alle nur auf das nächste Heimspiel in einer vollen Halle freuen.

Gruß in die USA ;-)

 

2. Mannschaft: Brand - SV Breinig  9:1  (Spielbericht)

Borussen erobern Tabellenspitze

Zum vorgezogenen Meisterschaftsspiel gastierte der Aufsteiger aus Breinig in der

Borussen-Arena.

Trotz Verlegung mussten die Gäste mit 2 Ersatzspielern antreten, und trafen auf ein

komplettes Borussen-Team.

Von Anfang an beherrschten die Borussen das Spielgeschehen, und konnten schon in

den Doppeln mit 3:0 in Führung gehen, nur Dieter W./Helmut D. mussten 3 Matchbälle

abwehren eh sie sich durchsetzen konnten.

Anschließend gewann Miggel T. souverän, lediglich Andi P. mußte eine unglückliche 5-

Satz-Niederlage einstecken.

Im mittleren Paarkreuz beherrschten die Borussen wieder das Geschehen und konnten

sich mit 6:1 absetzen.

Helmut D. setzen mit einem klarem 3:0 Erfolg die Siegeserie fort, und Jörg H. (in

seinem 1. Einzelpflichtspiel) setzen sich am Ende eines harten Kampfes mit 3:1 durch.

Den Schlußpunkt machte dann Miggel T., der seine makellose Bilanz fortsetze.

Am Ende stand ein klarer 9:1 Erfolg für die Borussen zu Buche, mit dem sie sich

vorrübergehend an die Tabellenspitze setzen.

Anschließend wurde dieser Sieg, ausgiebig bei Aurelio gefeiert…wie es sich für echte

Borussen gehört.

Ein harter Prüfstein wartet nun am nächsten Wochenende, wo die Reise zu der starken

Mannschaft aus Eintracht führt. Aber mit Kampf und Siegeswillen sollte auch dort ein

Punktgewinn möglich sein.

 



 

3. Mannschaft: TTC Stolberg-Vicht III - Brand  8:8  (Spielbericht)

Berg- und Talfahrt mit unglücklichem Ende

Am 3. Spieltag gastierten die Borussen beim Bezirksklassen-Absteiger aus Vicht.

Schon im Vorfeld stand das Spiel unter keinem guten Stern.

Marvin H. war verletzt, Ersatzspieler Ali D. (Dienst) und Damien B. (nicht in Aachen).

Also musste die Mannschaft zwangsläufig auf das Brett 1 der 4. Mannschaft

zurückgreifen, was ja auch der normale Weg ist.

Die nächste Hiobsbotschaft ereilte uns dann am Vormittag des Spieltages. Helmut W.

fiel mit einem steifen Nacken aus. Was nun???

Kurzfristig erklärte sich Marvin H. trotz Verletzung zur Verfügung, damit wir die 4.

Mannschaft nicht noch weiter schwächen mussten. Hierfür schon mal einen Riesen

Dank der Mannschaft in Richtung unseres Youngsters.

Nun zum Spiel.

Der Start verlief optimal, die Borussen kamen mit einer 2:1 Führung aus den Doppeln.

Vor allem die Kombination Denis H./Adolf H sorgte für einen überraschenden Punkt,

dank des sensationell aufspielenden Denis H.

Schnell wurde die Führung aber verspielt, Holger K. kassierte eine klare 0:3 Niederlage

und auch Thomas H. musste sich in einem starken Spiel am Ende mit 12:14 im 5. Satz

geschlagen geben. Wobei er 2 Matchbälle nicht verwerten konnte. Nach Manni W.

schnellen Ausgleich, musste Marvin H. eine ebenso schnelle 0:3 Niederlagen

einstecken. Aber es wurde nicht besser, auch Adolf H. kassierte eine erwartete

Niederlage und nun standen die Borussen mit 3:5 schon mit dem Rücken zur Wand.

Nun aber ging eine Trotzreaktion durchs Team.

Ein wie schon im Doppel sensationell aufspielender Denis H., stellte den Anschluss her,

Thomas H. mit einem klaren 3:0 Erfolg den Ausgleich und Holger K. in einem sehr

guten Spiel und einem 3:2 Erfolg sogar wieder die Führung für die Borussen.

Damit aber nicht genug. Manni W. in souveräner Manier gewann mit 3:0, und auch er

angeschlagene Marvin H konnte sich mit 3:2 durchsetzen, sodass die Borussen mit 8:5

führten und den Sieg vor Augen hatten.

Dann riss der Faden. Adolf H. kassierte eine erneute Pleite und auch Denis H. fand

nicht mehr ganz zu seinem Spiel. Jetzt wurde es wieder eng, mit einer 8:7 Führung ging

man ins Schlußdoppel.

Thomas H./Manni W. fanden in den ersten beiden Sätzen überhaupt kein Mittel gegen

das stark spielende gegnerische Doppel. Danach drehte sich das Spiel und man nutzte

die Fehler des Gegners, sodass man den 2:2 Satz Ausgleich herstellen konnte. Die

Entscheidung musste also im 5. Satz fallen, und der wurde dramatisch.

Plötzlich drehte der Gegner wieder auf, und spielte schier unmögliche Bälle. Beim

Seitenwechsel mussten die Borussen ein 1:5 wegstecken. Aber man kämpfte sich

wieder ran, über 7:7 und 9:9 musste jetzt die Entscheidung fallen.

Sie fiel…………..aber leider nicht zu Gunsten der Borussen. Ein 9:11 im 5. Satz

bescherte den Borussen ein 8:8, was nach dem Spielverlauf ein kleiner Punktverlust ist.

Aber die Borussen haben gezeigt, dass sie eine Mannschaft sind und trotz der Ausfälle

bis zum Schluss gefightet haben.

Abschließend muß man sagen, dass dies ein sehr kurzweiliger Abend mit spannenden,

interessanten aber vor allem auch fairen Spielen war.

 

4. Mannschaft: Brand - DJK Frankenberg 9:7 (Spielbericht)

 



letzte Aktualisierung: 17.02.08

Besucher seit 06/2004:

4. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft:   Brand - TuS Wickrath  9:7         (Spielbericht)

 Endlich mal ein knapper Sieg

Nach den letzten beiden Unentschieden konnten wir an diesem Abend gegen Wickrath einen
sehr knappen Sieg für uns verbuchen.
Überragend an diesem Spieltag war unser Willi, der zusammen mit Dany beide Doppel und
auch seine beiden Einzel gewann.
Ebenfalls mit jeweils zwei Einzelsiegen konnten sich Dirk und Thomas in die Siegerliste
eintragen. Den neunten Punk können wir Hanno nach einer kämpferischen Leistung
verdanken.
Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Verlauf des Spieles und konnten uns mit diesem
Sieg auf Platz 5 der Tabelle verbessern.
 

2. Mannschaft: Brand - TV Arnoldsweiler   9:5         (Spielbericht)

Borussen stellen den Sekt kalt !!!

Am gestrigen Samstagabend gastierte der Tabellen-Nachbar aus Arnoldsweiler in der
Borussen-Arena.

Mit einem Sieg (ev. auch in entsprechender Höhe) hätten sich die Borussen ein großes
Polster schaffen können, in Hinblick auf den angestrebten Aufstiegsplatz.

Aber schon der Start verlief nicht ganz nach Maß. Nur die Kombination Miggel T./Reiner
F. konnte einen Sieg verbuchen, sodass man ungewohnterweise nach den Doppeln
einen Rückstand hinterher laufen musste.

Es folgte eine Niederlage von Reiner F. gegen das gegnerische Spitzenbrett. Aber am
Nebentisch konnte sich Miggel T. nach hartem Kampf mit 3:1 durchsetzen und die
Borussen im Spiel halten.

Dann kamen die Borussen langsam in Fahrt. Andi P. konnte sich in einem guten Spiel
mit 3:1 durchsetzen, und vor allem Stefan H. spielte sich in einem wahren Rausch und
beherrschte seinen Gegner nach belieben. Somit konnten die Borussen erstmals in
Führung gehen. Das gab Selbstvertrauen für die folgenden Einzel. Dieter W. mühte sich
zu einem glücklichen 3:1 Erfolg und auch Jörg H. konnte sich nach anfänglicher
Schwäche letztendlich sicher mit 3:1 durchsetzen.

6:3 zur Halbzeit, das sollte die halbe Miete sein….aber man hatte im Hinterkopf ja noch
den direkten Vergleich. Der könnte am Ende vielleicht noch sehr wichtig sein.

Zu Beginn der 2. Runde musste sich auch Miggel T. dem Spitzenbrett der Gäste
geschlagen geben, aber auch hier schaffte im Gegenzug Reiner F. einen sicheren 3:0
Erfolg, sodass man den Abstand halten konnte. Anschließend kassierte Andi P. eine
etwas überraschende 0:3 Niederlage. Jetzt wurde es eng, 7:5 und es durfte nichts mehr
passieren.

Und…….es passierte auch nichts mehr. Ein am heutigen Tag überragender Stefan H.
feierte eine klaren 3:0 Erfolg und Dieter W. spielte jetzt seine ganze Routine aus, und
gewann mit 3:1 Sätzen.

9:5…grenzenloser Jubel ging durch die Borussen-Arena. Man hatte das Ergebnis 
erzielt, was man sich erhofft hatte.

Somit haben die Borussen nicht nur Ihren 2. Platz gefestigt, sondern haben jetzt
(aufgrund des direkten Vergleiches) 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Am nächsten Spieltag haben die Borussen jetzt die Chance Ihre gute Form zu
bestätigen. Und dies in einem wieder mal ganz besonderen Spiel. Die Reise geht nach
Vicht, wieder mal ein Spiel unter der Leitung eines Oberschiedsrichters.

Aber, alle Borussen freuen sich darauf und sind heiss darauf dort beide Punkte mit nach
Brand zunehmen.
 

3. Mannschaft: DJK Münsterbusch - Brand   9:5     (Spielbericht)

Unnötige Niederlage der Borussen

Die Borussen traten zu einem Auswärtsspiel in Münsterbusch an. Eine schwere
Aufgabe, da die Gastgeber sich zur Rückrunde auch noch verstärkt haben. Somit
wusste man dass es schwer würde, den 9:7 Hinspiel-Erfolg zu wiederholen.

Diese Hoffnung wurde schon in den Anfangsdoppel jäh zerstört. 0:3 ein denkbar
schlechter Start.

Auch im weiteren Verlauf keimte keine große Hoffnung auf. Damien B. musste sich mit
1:3 geschlagen geben, während Thomas H. seine unglaubliche Form bestätigte und
das gegnerische Brett 1 mit 3:0 klar schlug. Danach musste Marvin H. eine unglückliche
1:3 Niederlage hinnehmen, lediglich Holger K. konnte sich so grade mit 3:2



1:3 Niederlage hinnehmen, lediglich Holger K. konnte sich so grade mit 3:2
durchsetzen. Als dann auch im unteren Paarkreuz beide Spiele mit 0:3 verloren gingen,
stand mit einem Halbzeitstand von 2:7 denkbar schlecht dar. Und es war auch kein
Funke von Hoffnung da, aber der Schein trog!!

Thomas H. ging an den Tisch und spielte…..und spielte…..und spielte! Und da er immer
noch spielte, widmen wir uns den Dingen am Nebentisch. Denn dort taten sich seltsame
Dinge…….

Damien B. setzte sich am Ende doch recht deutlich mit 3:2 Sätzen durch und konnte
erstmal verkürzen. Auch in der Mitte setzten die Borussen zur Aufholjagd an. Holger K.
gewann letztendlich deutlich mit 3:1, und auch ein in letzter Zeit stark aufspielender
Marvin H. konnte einen ungefährdeten 3:0 Erfolg feiern. Somit hatten die Borussen auf
5:7 verkürzt…..und Thomas H. spielte immer noch……..

Inzwischen ging auch schon Helmut W. an den Tisch, kopfschüttelnd da am Nebentisch
immer noch Thomas H. spielte.

Aber auch dieses Spiel ging so langsam aber sicher in seine Endphase. Thomas H.
fightete sich immer wieder ins Spiel zurück, konnte aber am Ende seine Möglichkeiten
nicht nutzen (2 Satzbälle im 2. und 1 Satzball im 4.). So musste er schlussendlich nach
über 1 Stunde Spielzeit sich mit 1:3 geschlagen geben (nicht auszudenken wenn da
noch ein 5. Satz gekommen wäre  )

Nachdem dann auch Helmut W. nach starker Leistung sich mit 1:3 geschlagen gab,
standen die Borussen am Ende mit einer 5:9 Niederlage da. Gesehen am Spielverlauf
überflüssig, ein Punkt wäre mit Sicherheit verdient gewesen.

So muß man jetzt schauen, das man in einer sehr ausgeglichenen Kreisliga nicht nach
unten rutscht und am Ende noch um den Klassenerhalt zittern muß.
 

4. Mannschaft: TTC Stolberg-Vicht IV - Brand    9:7 (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Brand - TSV Kesternich II    8:5         (Spielbericht)

Obwohl wir in der Hinserie gegen diesen Gegner unseren höchsten Sieg einfahren
konnten, war uns vor dem Rückspiel allen klar, dass es dieses Mal viel knapper werden
würde. Wir waren ja nicht nur durch die Abgabe unserer beiden Spitzenbretter an die 4.
Mannschaft geschwächt, hinzu kam diesmal auch noch eine private Verhinderung von
Wolfgang Hecht und der etwas längerfristige krankheitsbedingte Ausfall von Stefan
Ewert. So waren wir froh, dass unser Routinier Ernst sich bereit erklärte, bei uns
auszuhelfen, obwohl er seit Monaten keinen Schläger mehr in der Hand gehalten hatte.
Sein Einsatz war, in der Rückschau betrachtet, sehr entscheidend für den
Spielausgang, da er zusammen mit Robert ein aus früheren Zeiten bewährtes Doppel
bilden konnte, was die beiden sehr souverän in drei Sätzen gewannen. Um so
wichtiger, weil das andere Doppel knapp verloren ging. Ein 0:2-Rückstand zu Beginn
hätte es wohl unmöglich gemacht, am Ende noch den Gesamtsieg feiern zu können.

Zu den einzelnen Spielausgängen ist anzumerken, dass unsere beiden Spitzenbretter,
Stefan K. und Robert ihre Spiele ähnlich souverän gewannen wie schon im Hinspiel,
während wir im hinteren Paarkreuz nur einen Sieg von Heinz-Willi verbuchen konnten.
In seinen beiden Verlustpartien spielten Heinz-Willi seine Nerven einen Streich. Mit
etwas mehr Ruhe wäre auch hierbei für ihn durchaus mehr drin gewesen. Ernst
beklagte in seinen Einzelpartien die fehlende Sicherheit bei längeren Ballwechseln. Das
war auch nicht verwunderlich, wenn man so eine lange Spielpause eingelegt hat.
Dennoch war sein Einsatz vorbildlich, und seine knappen Niederlagen machten den
Mitspielern Mut bezüglich des Gesamtausgangs. Am Ende reichte es dann zu einem
knappen Sieg, der uns weiterhin alle Möglichkeiten offen hält zum Erreichen unseres
neu gesetzten Zieles, die Saison mit dem dritten Tabellenplatz abzuschließen. 

 Die Resultate im Einzelnen:

Stefan Kreus   3:0
Robert Franke  3:0
Heinz Willi Aretz  1:2
Ernst Hilgers  0:2

Kreus / Aretz  0:1
Franke / Hilgers   1:0
 

4. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft:   TuS Wickrath - Brand  6:9     (Spielbericht)

Wiedergutmachung nach desolater Leistung von Süchteln!

Nach der katastrophalen Vorstellung vor 14 Tagen gegen Süchteln wollten wir uns mal wieder
als geschlossene Mannschaft präsentieren.

Sofort bei den Doppeln konnten wir beweisen, dass wir heiss auf dieses Spiel waren. Wir
gingen mal wieder mit 3:0 in Führung. Unsere Doppelstärke (11:2) brachte uns auf die
Siegerstrasse. Im Gegensatz zu dem Süchteln-Spiel konnten wir unseren Vorsprung bis auf 7:3
ausbauen. Positiv zu erwähnen sei hierbei, dass Dany wieder seine Form gefunden hat und
beide Begegnungen für sich entscheiden konnte.
Nach der klaren Führung folgte eine kleine Konzentrationsschwäche, die es dem Gegner
erlaubte bis auf 7:6 heranzukommen.
Nach diesem Durchhänger konnte dann Thomas ganz souverän mit 3:0 sein Spiel für sich
entscheiden.
Für die Entscheidung sorgte Andi Palm nach einem schönen und spannenden Match (11:8 im
Fünften). Hierbei möchten wir uns bei Andi bedanken, der nach seinem Einsatz in der Zweiten



Fünften). Hierbei möchten wir uns bei Andi bedanken, der nach seinem Einsatz in der Zweiten
die Strapazen auf sich nahm, um sich bei uns als Ersatzmann massgeblich an dem Sieg zu
beteiligen.
Fazit: An diesem Abend zeigten wir wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung, wobei
jeder für Stimmung und Zusammenhalt sorgte!
 

2. Mannschaft: TV Arnoldsweiler - Brand   9:6   (Spielbericht)

Ersatzgeschwächte Borussen zeigten sich kämpferisch, blieben aber ohne Fortune.

Am 4. Spieltag stand das schwere Gastspiel in Arnoldsweiler an. Dieses Spiel stand
von vorne herein nicht unter guten Vorzeichen. Bedingt durch die suboptimale
Spielansetzung in den Herbstferien, stand Stefan H. nicht zur Verfügung und wurde
durch Damien B. ersetzt.
Um 8 Uhr des Spieltages die nächste Hiobsbotschaft; Dieter W. war nach seiner OP
noch nicht wieder einsatzfähig und musste passen. So dass kurzfristig Thomas H. in die
Mannschaft rückte, der selbst gerade erst eine Angina überstanden hat und noch nicht
100% fit war.
Aber gut, die Situation war nicht zu ändern und die Borussen wollten fighten.

Die Verhältnisse in der Halle waren wesentlich besser als bei der Wasserschlacht im
Vorjahr, und so ging man frohen Mutes an den Tisch.
Aber schon die komplett neu gemischten Doppel zeigten Grenzen auf. Lediglich die
eingespielten Youngster Damien B./Thomas H. konnten einen 3:2 Erfolg verbuchen.
Auch der weitere Verlauf versprach nichts Gutes. Andi P. unterlag dem Spitzenbrett mit
0:3 und auch Reiner F. verlor (etwas unerwartet) mit 2:3. Nun kam ein erstes
aufbäumen, Jörg H. gewann mit einer starken Leistung 3:1 und auch Helmut D. führte
schon mit 2:0 Sätzen. Sollten die Borussen den Anschluss herstellen können?
NEIN….Helmut D. verlor den Faden und musste sich am Ende mit 2:3 geschlagen
geben….vielleicht eine spielentscheidende Situation.

In seinem ersten Bezirksliga-Einsatz zeigte sich Damien B. von seiner besten Seite und
gewann souverän mit 3:1. Anschließend musste leider Thomas H. nach gutem Spiel mit
1:3 passen. Sodass ein Halbzeitstand von 3:6 zur Buche stand…..nachdem Spielverlauf
zuwenig.
Die zweite Hälfte startete auch nicht besser. Reiner F. verlor erwartungsgemäß gegen
das gegnerische Spitzenbrett mit 0:3. Nun aber sollten die Borussen Moral zeigen, denn
untergehen wollte man hier nicht.
Andi P. machte den Anfang und gewann sicher mit 3:1 Sätzen. Jörg H. machte ein
sensationelles Spiel (das beste seiner Karriere im Trikot der Borussen) und setzte sich
auch mit 3:1 durch.
Nun fand auch Helmut D. wieder zu seiner Form und konnte einen sicheren 3:1 Erfolg
verbuchen.
Ein Blick aufs Tableau zeigte nun einen Spielstand von 6:7 an, sollte da jetzt noch was
möglich sein? Konnte man hier vielleicht doch noch einen Punkt entführen?

Wiederum NEIN……Sowohl Damien B. (1:3) als auch Thomas H. (2:3) verloren beide
etwas unglücklich ihre Spiele, was am Ende eine 6:9 Niederlage bedeutete.
Mit Sicherheit wäre auch in dieser Besetzung ein Punkt möglich und auch verdient
gewesen.
Die Borussen haben nicht von Anfang an resigniert sondern sich mit Kampfeswillen
dagegen gestellt.
Das zeigt, was für eine Moral in dieser Mannschaft steckt und deutet an was man sich
jetzt für die nächsten Partien vorgenommen hat.

Nun kann man sich erstmal eine spielfreie Woche können, worüber sich der WTTV mal
Gedanken machen sollte. Es kann nicht sein das 2 Spiele in den Herbstferien angesetzt
werden und direkt anschließend dann eine freie Woche ist. Das macht den Spielplan zu
einem absurdum !!!!!

Aber gut, freuen wir uns auf die nächsten Partien. Das nächste Heimspiel ist am 20.10
zu gewohnter Zeit um 18.30 in der Borussen-Arena. Zu Gast ist die Mannschaft von
Stolberg-Vicht I.
Dies wird ein besonderes Spiel werden, da es unter der Leitung eines
Oberschiedsrichters steht.

Wir freuen uns auf zahlreichen Besuch, und tatkräftige Unterstützung für die 1. und 2.
Mannschaft.
 

3. Mannschaft: Brand - DJK Münsterbusch   9:7     (Spielbericht)

Borussen zittern sich zum Sieg

Am 4. Spieltag gastierte die Mannschaft von Münsterbusch I in der Borussen-Arena.
Zwar mussten die Gäste auf 2 Stammspieler verzichten, aber ob das bei der Klasse der
Ersatzspieler eine Schwächung war, musste man abwarten. Das dieses Spiel kein
Zuckerschlecken werden würde, dies war von vorne herein klar, aber ein Sieg war
Pflicht um den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen zu halten.

Aber wieder einmal ein suboptimaler Start in den Doppel, lediglich die scheinbar
unbesiegbarer Damien B./Thomas H. konnten einen Erfolg einfahren. Bitter war die
Niederlage von Manni W./Holger K., die eine 2:0 Satzführung abgaben.

Schnell mussten die Borussen also an Ihre Leistungsgrenze gehen. Damien B. lieferte
ein starkes Spiel ab und konnte nach Rückstand sich letztendlich in 5 Sätzen
durchsetzen. Und auch Thomas H. feierte einen sehr unerwarteten 3:1 Erfolg und
sorgte für die erste Führung. Danach kassierte ein nicht in Form kommender Holger K.
eine 1:3 Niederlage, aber Manni W. konnte mit einem klaren Erfolg die Führung
verteidigen. Im unteren Paarkreuz folgte dann die Ernüchterung, sowohl Helmut W. als
auch Denis H. musste sich den „Ersatzspielern“ beugen. Also lag man zur Halbzeit mit
4:5 in Rückstand.



4:5 in Rückstand.

Aufbäumen war jetzt angesagt.

Damien B. sorgte mit einem sicheren, souveränen 3:0 Erfolg dann wieder für den
Ausgleich.

Aber was kam nun???

Thomas H. musste an den Tisch….Erinnerungen wurden wach an die
Vorsaison…..90min. Geduldsspiel….

Aber das befürchtete „Nachtspiel“ fand nicht statt. Thomas H. fand nicht die Sicherheit
und leistete sich immer wieder „Flüchtigkeitsfehler“, sodass am Ende eine 1:3
Niederlage zu Buche stand.

Aufatmen dann durch die Mitte. Holger K. und Manni W. brachten die Borussen endlich
wieder in Führung….sollte das jetzt reichen?

Helmut W. konnte sich anschließend mit 3:1 durchsetzen, und sorgte damit für die 8:6
Führung. Denis H. lieferte sich indessen einen harten Fight mit seinem Gegner, musste
sich aber nach ganz starkem Spiel und 3 vergebenen Machtbällen am Ende mit 14:16
im 5. Satz geschlagen geben.

Also musste mal wieder das Schlußdoppel her. Aber Damien B./Thomas H. machten es
zu später Stunde nicht unnötig spannend, und setzten sich klar mit 3:0 durch.

Nach 3 ½ Stunden konnte man einen knappen 9:7 Erfolg notieren. Es war das erwartet
schwere Spiel, aber am Ende zählen die 2 Punkte. Durch diesen Erfolg klettern die
Borussen auf Platz 4, aber lediglich mit einem Punkt Rückstand auf die vorderen 3
Plätze. Also, man bleibt im Rennen und wenn die Einstellung, der Kampf und die
mannschaftliche Geschlossenheit so bleiben können die Borussen guter Dinge in die
nächsten Aufgaben gehen.

 

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

 



letzte Aktualisierung: 24.02.08

Besucher seit 06/2004:

5. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft:   TTC Düren - Brand 8:8   (Spielbericht)

In einem vorgezogenen Spiel mussten wir gegen Düren antreten. Nachdem wir personell große
Probleme hatten, überhaupt 6 Mann aufbieten zu können, viel unsere Erwartungshaltung relativ
bescheiden aus.
Vielen Dank an Thomas Hörnig, der sich bereit erklärte, bei uns auszuhelfen.

Trotz dieser Problematik konnten wir ein sensationelles Unentschieden in Düren erreichen. Das
hieß aber nicht, dass wir am Ende mit diesem Punkt zufrieden sein konnten. Denn nach dem
Spielverlauf konnten wir bei einer 8:5 Führung den Sack nicht zu machen.
Selbst vier Matchbälle im Schlussdoppel im 4. Satz konnten Dirk und Thomas nicht zum Sieg
nutzen.
Wenn uns einer vor dem Spiel ein 8:8 angeboten hätte, hätten wir mit Sicherheit sofort
eingeschlagen. So fuhren wir am nächsten Morgen ein wenig enttäuscht nach Rheydt.

NF Rheydt - Brand  9:6       (Spielbericht)

In Rheydt erwartete uns dann eine ganz harte Nuss. Die Mannschaft hat sich zur Rückserie
enorm verstärkt und konnte dadurch ein Unentschieden gegen Jülich und einen Sieg gegen
Porselen landen.
An dieser Stelle einen großen Dank an Andi Palm, der unsere Mannschaft an diesem
Sonntagmorgen komplettierte und auf das Heimspiel der Alemannia verzichtete.

Bis zum 6:6 konnten wir unserem Gegner Paroli bieten. Danach mussten wir leider, obwohl
sich noch die ein oder andere Chance zu einem weiteren Punkt ergeben hat, dem Gegner zu
einem 9:6 gratulieren .

Fazit des Doppelspieltages: 
Nach zwei anstrengenden Spielen sieht man erst einmal, dass man so langsam älter 
wird ;-). Insgesamt zeigten wir an diesem Wochenende eine gute Leistung, die letztendlich mit
einem Punkt belohnt wurde.
 

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

Der Borussen-Express gibt weiter Gas!!

Am heutigen Spieltag zog es uns zu unseren „Freunden“ nach Vicht. Da wir die
Hallenverhältnisse kannten, (weißer Boden, helle Halle), hatten wir großen Respekt vor
unseren Gegnern und deren Halle.

Doch wie sich schnell heraus stellte, kamen wir doch ganz gut zurecht. Die
Anfangsdoppel gingen alle zu unseren Gunsten aus, so dass wir schon mit 3-0 eine
kleine Führung ausbauen konnten.

Es folgten dann weitere Siege von Miggel und Andi, und schon führten wir 5-0. 
Dieter W. setzte dann locker noch eins drauf, es stand 6-0!!

Lediglich Steff und Jörg versagten an diesem Spieltag, da  beide wohl mit oben
genannten Hallenverhältnissen schwerer zu kämpfen hatten, als mit ihren Gegnern.

Die Schlusspunkte holten dann Helmut D., ziemlich deutlich, und unsere beiden
Spitzenbretter.

An dieser Stelle sei noch zu erwähnen, dass wir, die 2. Mannschaft, uns bei unserer 1.
Mannschaft bedanken möchten. Durch den Einsatz unseres Sportkameraden Thomas
H. in der 1. Mannschaft, brauchten wir am heutigem Spieltag keinen Ersatz zu stellen,
so dass wir in voller Stärke antreten konnten.

Am nächsten Spieltag geht es dann gegen die Mannen aus Baesweiler weiter. Wir
hoffen auch hier wieder punkten zu können, um unserem Ziel dem Aufstieg in die
Landesliga, wieder ein Stück näher zu rücken.
 

3. Mannschaft: Brand - Butscheider TV   4:9         (Spielbericht)

Borussen-Debakel…….

An diesem Spieltag gastierte der Tabellen-Nachbar aus Burtscheid in der Borussen-
Arena. Eine wieder mal schwere Aufgabe, da man nicht in Bestbesetzung antreten
konnte, und die Gäste sich zudem gegenüber dem Hinspiel (8:8) noch verstärkt hatten.

Eigentlich erwischte man einen ganz guten Start. Das Spitzendoppel Thomas H./Helmut
W. konnten einen ungefährdeten 3:0 Sieg einfahren, und auch das Doppel 3 Marvin
H./Axel S. führte mit 2:0 Sätzen. Bis dahin war noch alles im grünen 
Bereich….aber dann begann das Debakel.

Das Doppel musste sich 3x mit 9:11 geschlagen geben (9:6 Führung im 5. Satz), und
am Nebentisch kassierte ein mental völlig abwesender Thomas H. sein Einzel mit 1:3.
Zu allem Überfluss provozierte er dann auch als Schiedsrichter im folgenden Spiel eine



hitzige Diskussion, die dann schlussendlich zum Schiedsrichterwechsel führte.
Unbeachtet dessen konnte Holger K. einen knappen 3:2 Erfolg feiern, und auch Marvin
H. konnte sich in dem besagten Spiel mit 3:1 durchsetzen. Helmut W. hatte nun die
Möglichkeit die Borussen erstmalig in Führung zubringen. Aber leider musste er sich am
Ende unglücklich mit 2:3 geschlagen. Darauf folgend lieferte Denis H. eine ganz starke
Partie, und konnte auch seine Nerven im Griff halten und sich am Ende mit 11:9 im 5.
Satz durchsetzen. Da Axel S. eine deutliche 0:3 Niederlage hinnehmen musste, stand
es zur Halbzeit 4:5. Zuwenig, bis zu diese Zeitpunkt war wesentlich mehr drin gewesen.

Ein völlig neben sich stehender Thomas H. musste dann eine weitere Niederlage
hinnehme, sodass es an Holger K. lag die Borussen im Spiel zuhalten. Er fightete und
machte sogar einen 0:2 Satzrückstand wett, und im 5. Satz wehrte er 2 Matchbälle ab.
Anschließend konnte er aber in der Verlängerung selber 3 Matchbälle nicht verwerten
und musste sich dann doch unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Das war das Aus
aller Ambitionen. Marvin H. kassierte eine 1:3 Niederlage, aber gegen 7 Netz- u.
Kantenbälle pro Satz war auch er machtlos. Den Schlusspunkt setzte Helmut W., der
mit 0:3 unterlag.

Am Ende stand also eine 4:9 Niederlage zu Buche, die mit Sicherheit zu hoch war.
Realistisch gesagt, wäre ein Punkt durchaus drin gewesen.

Nun, wird die Situation langsam brenzlig. Man steht zwar auf Platz 6 aber mit nur 2
Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze, und im unteren Tabellendrittel, punkten alle
nach belieben……nur die Borussen nicht.

Am nächsten Spieltag geht es zum direkten Konkurrenten nach Weiden, dort sind
Punkte dringend erforderlich. Aus Borussen Sicht kann man nur hoffen, dass man mit
der Bestmöglichen Besetzung an den Start gehen kann.
 

4. Mannschaft: Polizei SV Aachen - Brand  9:2  (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Brand - TV Höfen III   1:8   (Spielbericht)

Das war die erwartete klare Niederlage gegen den Staffelfavoriten unserer Klasse.
Unser Gegner war zwar auch nicht in Bestbesetzung angetreten, aber wir hatten neben
unserer Schwächung zur Rückrunde auch noch den kurzfristigen Ausfall unseres
Spitzenbretts Stefan Kreus zu verkraften. Somit war von vorneherein klar, dass es für
uns nur um die Höhe der zu erwartenden Niederlage gehen konnte.

In den beiden Doppeln zu Beginn hielten wir uns noch ziemlich gut, denn beide waren
nicht völlig chancenlos. Wolfgang und Robert konnten eine 2:1 Satzführung am Ende
leider nicht nach Hause bringen. Das andere Doppel, Heinz Willi mit dem wieder einmal
eingesprungenen Ernst, konnte die beiden ersten Sätze ausgeglichen gestalten, ehe im
dritten und vierten Satz etwas die Puste ausging.  Danach gab es in den Einzeln noch
einen Sieg von Heinz Willi zu verzeichnen, in allen anderen Begegnungen mussten wir
aber am Ende unserem Gegner zum Sieg gratulieren. Dabei gab es aber auch ein paar
sehr knappe Resultate, so dass das Endresultat auch etwas freundlicher hätte
aussehen können. Eine wirkliche Siegchance hatten wir aber natürlich nicht.

Wir hoffen nun, im nächsten Spiel gegen unseren Ortsrivalen wieder mit der kompletten
Restmannschaft antreten zu können. Sollte dies der Fall sein, müsste für uns wieder
mal ein Sieg herausspringen.

 Die Resultate im Einzelnen:

Robert Franke  0:2
Wolfgang Hecht 0:2
Heinz Willi Aretz  1:1
Ernst Hilgers  0:1

Franke / Hecht   0:1
Aretz / Hilgers  0:1
 

5. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand - NF Rheydt  9:5         (Spielbericht)

An diesem Spieltag empfingen wir den Tabellenletzten aus Rheydt, die mit dem alten
Bekannten Georg Kempers antraten.
Georg, der Jahre das Trikot der Borussia trug, schien hochmotiviert zu sein und sicherte sich
dadurch zwei Einzelsiege. Das fanden wir gar nicht nett von dir, Georg ;-).

Das Spiel im Einzelnen:
Doppel: Hier konnten wir unsere Doppelstärke mal wieder unter Beweis stellen und gingen mit
2:1 in Führung. Lediglich Patrick mit Michael mussten sich knapp im fünften Satz geschlagen
geben.
Oben: Dany konnte seine gute Leistung aus der letzten Begegnung fortsetzen und im
Spitzenspiel (beste Spiel des Abends) noch ein Schüppchen drauf legen. Damit blieb er an
diesem Abend ungeschlagen.
Ganz anders lief es bei Patrick. Nach dem er das Doppel mit Michael verlor musste er auch
Niederlagen in seinen beiden Einzeln hinnehmen. Obwohl alle Sätze sehr knapp ausgingen,
fehlt ihm im Moment der “klare Kopf”.
Mitte: Dirk musste sich in seinem ersten Einzel Georg mit 0:3 (alle Sätze zu 9) geschlagen
geben, konnte aber dann gegen einen Abwehrspezialisten mit seinem Schupfspiel souverän
mit 3:0 gewinnen.
Willi, der erkältungsbedingt etwas geschwächt ins Spiel ging, lieferte sich einen harten Kampf
mit dem oben schon erwähnten Abwehrer und konnte sich in fünf Sätzen 
durchsetzen. Vielleicht fehlte ihm im zweiten Spiel die Kraft, was dazu führte, dass er Georg mit
1:3 unterlag.



1:3 unterlag.
Unten: In diesem Paarkreuz behielten wir dank Hanno und Miggel eine blütenweiße Weste. 
Hanno gewann seine beiden Spiele souverän jeweils mit 3:1 und Miggel verließ den Tisch nach
anfänglicher Nervosität mit 3:0.

Somit war der dritte Sieg in dieser Saison perfekt.

Eine Sache sei noch kurz zu erwähnen. Da durch das Spiel der 2. Mannschaft ein
Oberschiedsrichter anwesend war (siehe Bericht der Zeiten) geriet unser Match ebenfalls 
ins Augenmerk. Da Hanno vor seinem zweiten Spiel schon seine ganzen offiziellen Spieltrikots
durchnässt hatte, nahm er sich die Freiheit heraus ein anderes Tischtennistrikot in anderen
Farben anzuziehen. Dies führte dazu, dass ihn der Oberschiedsrichter darauf ansprach, doch
bitte ein anderes Leibchen anzuziehen. Aber wer Hanno kennt, kann sich vorstellen wie er
darauf reagiert hat. Damit war eine Ordnungsstrafe von 10 € wegen nichteinheitlicher Trikots
fällig.
Bei dem im Anschluss stattgefunden gemütlichen Abendessen wurde dies von unserem
Kassenwart Willi dementsprechend mit berücksichtigt. 
  

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

Borussen unterstreichen Aufstiegsambitionen

Am 5. Spieltag gastierte die Mannschaft von Stolberg-Vicht in der 
Borussen-Arena. Schon seit Wochen war klar das dies ein besonderes Spiel werden
würden, denn es stand unter Leitung eines Oberschiedsrichters. Ein Novum, aber die
Ereignisse der letzten Jahre ließen keinen anderen Weg zu um ein faires, sportliches
Spiel zu gewährleisten.
Um dieses Thema vorab schon abzuschließen; OSR Brandt leitete das Spiel souverän
und alleine seine Anwesenheit beruhigte das ganze Spiel von Anfang an. So dass es zu
einem fairen Wettkampf kam.
Personell mussten die Borussen kurzfristig umstellen. Für den immer noch verletzten
Dieter W., sollte eigentlich Damien B. zum Einsatz kommen. Da dieser sich aber im
laufe der Woche Wirbel ausgerenkt hatte und nicht zur Verfügung stand, rückte Thomas
H. in die Startformation.
Wie man sich denken kann, hatten die Borussen sich sehr viel vorgenommen und das
versuchten sie von Anfang an umzusetzen.
Schon der Start war sehr überraschend, nicht nur Reiner F./Andi P. konnten ihr Doppel
gewinnen; sondern auch fast sensationell die Ersatz-Formation Helmut D./Thomas H.
Sensationell insbesondere auch noch deshalb, weil man im 5. Satz einen 0:6
Rückstand in einem 11:8 Erfolg umwandelte.
Anschließend zeigte Reiner F. sich von seiner besten Seite und machte eindrucksvoll
klar, wie motiviert er gerade heute war. Er verbuchte einen 3:1 Erfolg, und konnte damit
seine Niederlage aus dem letzten Vergleich vergessen machen. Auch Andi P. machte
ein starkes Spiel, musste sich aber unglücklich im 5. Satz geschlagen geben.
Das Spiel blieb eng, denn nach einem souveränen 3:0 von Stefan H. konnte Helmut D.
nach sehr starken Beginn sein Spiel nicht nach Hause bringen und unterlag mit 2:3
Sätzen.
Darauf folgend feierte Jörg H. einen standesgemäßen 3:1 Erfolg zur zwischenzeitlichen
5:3 Führung.
Jetzt liefen parallel 2 wichtige Spiele die richtungweisend sein sollten.

Thomas H. machte ein starkes Spiel und konnte einen 1:2 Satzrückstand noch drehen,
und am Nebentisch fightete Reiner F. Nachdem er die ersten beiden Sätze klar und
deutlich verloren hatte, kam er immer besser ins Spiel. Er wehrte im 3. bzw. 4. Satz
diverse Matchbälle ab, und konnte am Ende einen nach dem Spielverlauf
überraschenden 3:2 Erfolg feiern.
Jetzt hatten sich die Borussen mit 7:3 abgesetzt und sich auf die Siegerstraße gebracht.
Auf dieser Erfolgswelle schwimmend demontierte Andi P. einmal kurzerhand seinen
Gegner und erhöhte mit seinem 3:0 Erfolg die Führung.
Nun war eigentlich nur noch die Frage, wer setzt den Schlusspunkt? Stefan H.?

Es sah gut aus, schnell konnte er eine 2:0 Satzführung erspielen…..aber es war ja
Stefan H.

Sein Gegner kam immer besser ins Spiel und konnte nicht nur egalisieren, sondern
bezwang letztendlich Stefan H. mit 3:2 Sätzen. Aber dies war Nebensache, denn am
Nebentisch hatte Helmut D. schon längst einen souveränen 3:0 Sieg eingefahren und
somit für den Siegespunkt gesorgt.
Ein sicherer 9:4 Erfolg der Borussen, durch den sie weiter an der Spitze mitspielen.

So ging der Abend schiedlich, friedlich über die Bühne, so wie es eigentlich auch immer
sein sollte.

(Naja, für die 2. Mannschaft……lach…..aber lest den Bericht der 1.)

Am kommenden Wochenende geht nun die Reise zum Auswärtsspiel nach Baesweiler.
Keine leichte Aufgabe, wie man aus der Vorsaison weiß wo man 2x knapp gewann.
Aber zumindest ist das Spiel nicht mehr in den frühen sonntäglichen Morgenstunden,
sondern zu einer humanen Zeit. Wie gewohnt Samstag um 18.30.

Abschließend wünscht die Mannschaft, seinem Routinier Dieter W. gute Besserung und
rasche Genesung. Und dankt Ihm für seine Unterstützung am heutigen Tage.
 

3. Mannschaft: Butscheider TV - Brand   8:8         (Spielbericht)

Erneutes Marathon-Spiel mit unglücklichem Ausgang

Am 5. Spieltag gastierten die Borussen bei der Mannschaft aus Burtscheid.

Wieder einmal gab es vor der Partie, keine guten Nachrichten. Damien B. hatte sich im
Laufe der Woche 2 Wirbel ausgerenkt und stand somit nicht zur Verfügung. Und auch
Youngster Marvin H. war nach einem Autounfall nicht ganz fit.
Aber dennoch wollten die Borussen von Anfang an Paroli bieten.



Der Start, war erneut suboptimal. Lediglich Thomas H./Helmut W. konnten einen
knappen Sieg einfahren, und schon lief man wieder einem Rückstand hinterher.
Thomas H. musste sich dann in einem guten Spiel knapp mit 2:3 geschlagen geben,
aber Holger K. fand wieder zu seiner alten Stärke zurück und gewann mit 3:2. Danach
eine kurze Wende, sowohl Manni W. als auch Helmut W. konnten Ihre Spiele nach
Hause fighten und für eine 4:3 Führung sorgen. Diese hatte aber leider nicht allzu lange
bestand. Marvin H. merkte man Beeinträchtigung an, und Denis H. gab eine 2:0
Satzführung ab trotz eines sehr guten Spiels. Aber sein Gegner kam im besser hinein,
und der offene Schlagabtausch wurde nicht belohnt. So lag man zur Halbzeit mal
wieder mit 4:5 zurück.
Thomas H. konnte danach in einem hochklassigen Spiel, seine mit Abstand beste
Saisonleistung mit einem eigentlich doch unerwarteten 3:1 Sieg krönen. Am Nebentisch
verlor aber Holger K. wiederum etwas den Faden und musste sich mit 1:3 geschlagen
geben. 5:6 und ein Blick auf die Uhr verriet nichts gutes, was man der Stimmung von
Helmut W. anmerkte.
Aber auch ein Blick auf die Partien verriet nichts Gutes. Helmut W. konnte sich zwar
letztendlich mit 3:1 durchsetzen, hatte aber mehr Mühe als erwartet. Und Manni W.?
Manni W. haderte mit sich und mit allen anderen…das Netz , das Licht….etc….etc……
etc.
Aber……..es wäre nicht Manni W. wenn er nicht bis zum Schluss fighten würde. Nach
einem 1:2 Satzrückstand drehte er erst den 4. Satz zu seinen Gunsten, und dann der
Showdown……..5:10 im 5. Satz….eigentlich schon alles vorbei…..aber wie gesagt es
wäre nicht Manni! Er fightete und kämpfte sich Punkt für Punkt ran und konnte am Ende
sich mit 13:11 durchsetzen. Ein ganz wichtiger Punkt der den Borussen die 7:6 Führung
brachte.
Ein sichtlich angeschlagener Marvin H. musste dann anschließend nach einer 2:0
Satzführung, auch wiederum in den entscheidenden 5. Satz. Konnte sich da aber sehr
schnell absetzen und am Ende souverän mit 11:5 für sich entscheiden. Der Sieg rückte
näher….und das Spiel ging auf die 4 Stunden Marke zu.
Denis H. hatte dann in seinem 2. Spiel nicht viel entgegen zusetzen, und verlor klar mit
1:3. 
Und täglich grüßt das Murmeltier………erneut musste das Schlußdoppel her.
Manni W./Holger K. gingen zuversichtlich an den Tisch, und bekamen ganz schnell eine
kalte Dusche. Die ersten beiden Sätze gingen sie sang und klanglos unter. Danach
drehte sich das Spiel, und die Borussen-Formation konnte zwei deutliche Satzerfolge
verbuchen.
Es kam also wie es kommen musste, 5. Satz, Showdown, alles oder nichts!
Und erneut blieben die Borussen ohne Fortune, die Gegner kamen wieder etwas besser
ins Spiel. Sie konnten sich absetzen und letztendlich den Satz mit 11:8 für sich
entscheiden. Zum Leidwesen der Borussen.
Wieder einmal ein fast 4-stündiges Spiel, und unter Strich ein verlorener Punkt im
Kampf um die oberen Plätze.

Dennoch muß man fairerweise sagen, dass die Punkteteilung in Ordnung geht. Zwar ist
es ärgerlich erneut ein 8:6 aus der Hand gegeben zu haben, aber man muß auch ein
Lob an die Mannschaft von Burtscheid aussprechen. Sie haben dagegen gehalten,
gefightet, und nie aufgegeben.
Es war ein Abend mit interessanten und vor allem größtenteils hochklassigen Spielen.
Abschließend möchte die Mannschaft sich gerne noch bei 2 Leuten bedanken.
Zum einem bei Marvin H., der trotz Unfalls und diverser kleiner Verletzungen dadurch
sich zur Verfügung gestellt hat.
Zum anderen bei unserem treuen Fan, Helmut D…..der uns immer Unterstützt.

Zum Schluss noch beste Grüße an Damien B., die Borussen wünschen Dir gute
Besserung und schnelle Genesung…….aber auch Dir Damien einen Hinweis: „Wenn es
hinten anfängt weh zu tun….sollte man vorne aufhören! 
 

4. Mannschaft: Brand - Polizei SV Aachen  5:9  (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: TV Höfen III – Brand 2:8   (Spielbericht)

Die dritte Mannschaft von Höfen hatten wir vor der Saison als Staffelfavorit
eingeschätzt, weil sie durch zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft verstärkt worden
war, die mit sehr guten Bilanzen da standen. Somit gingen wir in dieses
richtungsweisende Spiel erstmals auch mit Rainer Peters, der sich bereit erklärt hatte,
uns in wichtigen Spielen zu verstärken, so lange er sich nicht in der Vierten fest gespielt
hat. Dies und die Tatsache, dass die Mannschaft von Höfen wieder einmal ohne ihr
erstes Brett antrat, waren letztendlich für das überraschende Endergebnis
verantwortlich. 

Es war aber auch eine insgesamt sehr gute und ausgeglichene Mannschaftsleistung,
die uns sehr schnell auf die Gewinnerstrasse führte. Beide Eingangsdoppel konnten
überzeugen, so dass wir erstmalig mit 2:0 in Führung gingen. Hans-Rainer und Rainer
Peters (weder verwandt noch verschwägert) konnten dann beide ihre ersten Einzel
gewinnen, wobei besonders der Sieg von Rainer gegen Höfen’s Brett 1 hervorstach.
Das überraschende Zwischenergebnis von 4:0 gab dann auch Stefan und Robert die
nötige Sicherheit, so dass sie je zweimal als Sieger die Platte verlassen konnten.
Zwischenzeitlich hatten unsere Spitzenleute Peters und Peters in ihren
Überkreuzspielen für eine leichte Ergebniskosmetik gesorgt, die aber für den
Spielverlauf ohne Bedeutung blieb. Am Ende stand ein überzeugender Sieg durch eine
geschlossene Mannschaftsleistung.

Durch diesen Sieg sind wir wieder im Rennen bei der Titelvergabe in unserer Gruppe.
Denn erfreulicherweise steht uns Rainer auch noch beim nächsten vorentscheidenden
Match gegen Hörn IV zur Verfügung, die gegen Höfen ein 7:7 erreicht hatten. So kann
unser Nahziel nur lauten, die erste Serie mit den gegen Alemannia eingefangenen zwei
Minuspunkten abzuschließen. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist dies auch ein
durchaus realistisches Ziel.



durchaus realistisches Ziel.

Die Resultate im Einzelnen:

Hans-Rainer Peters 1:1
Rainer Peters  1:1
Stefan Kreus   2:0
Robert Franke  2:0
 
Peters R./ Kreus   1:0
Peters H-R./ Franke  1:0
 



letzte Aktualisierung: 02.03.08

Besucher seit 06/2004:

6. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: Brand - TTC Mödrath  4:9     (Spielbericht)

An diesem Spieltag erwarteten wir den Tabellen- Dritten aus Mödrath in Brand.
An diesem Abend sollte sich mal wieder herausstellen, dass das Glück momentan nicht auf der
Borussen Seite ist.
Nach zahlreichen Netz- und Kantenbällen gegen uns, wäre trotzdem in diesem Match mehr
drin gewesen. Alle vier Fünfsatzspiele gingen an den Gegner sowie die meisten knappen
Begegnungen.
In unserer jetzigen Verfassung ist es unheimlich schwer gegen Topteams mithalten zu können.
Nächste Woche geht es dann zum Tabellen- Zweiten nach Porselen, wo uns eine noch
schwerere Aufgabe erwartet.
 

2. Mannschaft: Brand - TTC Baesweiler 9:4  (Spielbericht)

Borussia bleibt zu Hause ohne Punktverlust.

Gegen den Tabellen- Fünften aus Baesweiler waren wir gewarnt, zumal diese seit der
Rückrunde wieder auf ihr lange verletztes Brett 2 zurückgreifen können. Es kam uns
also entgegen, dass gegen uns überraschend das Brett 1 verletzt ausfiel.

Nach den Doppeln führten wir 2:1, Rainer und Andi konnten problemlos auf 4:1
erhöhen, auch Stefan setzte sich letztlich nach hartem Kampf durch, Dieter musste sich
ebenso wie Jörg geschlagen geben, bevor Helmut mit aller Routine unseren Vorsprung
auf 6:3 ausbaute.

Im oberen Paarkreuz waren wir nicht zu bezwingen, Stefan konnte sich leider nicht
durchsetzen, es war damit an Dieter, der sich klar durchsetzte und unseren 9:4 Erfolg
unter Dach und Fach brachte.

Wir hoffen auch bei unserem nächsten schwierigen Auswärtsspiel in Lindern unsere
makellose Rückrundenbilanz zu halten, Reiner und Andi müssen ersetzt werden,
aufgrund der mannschaftlichen Geschlossenheit sollte mindestens ein Punkt möglich
sein.
 

3. Mannschaft: DJK Westwacht Weiden - Brand   9:2       (Spielbericht)

So !! , ………spielt ein Absteiger !!

Zu ungewöhnlicher Stunde mussten die Borussen Samstagabend in Weiden antreten.
Ein direkter Konkurrent um den Abstieg, also war es hier besonders wichtig zu punkten.

Aber die Hoffnungen darauf, zerschlugen sich schon nach dem Doppeln. 0:3, das
Desaster begann und nahm seinen Lauf.

Auch im oberen Paarkreuz konnten die Borussen nicht Paroli bieten und schnell stand
es damit 0:5. Ein kurzes aufbäumen folgte in der Mitte. Holger K. und Marvin H.
punkteten für die Borussen.

Aber schnell war der alte Abstand wieder hergestellt. Denis H. verlor unglücklich im 5.
Satz nach einer 9:7 Führung und auch Ersatzmann Adolf H. musste sich nach diversen
Führungen geschlagen geben.

Nun, kam das Ende der Borussen sehr schnell. Thomas H. und Manni W. setzen mit
Ihren beiden Niederlagen den Schlusspunkt zu einer bitteren 2:9-Klatsche.

Nun, rutschen die Borussen immer weiter in der Tabelle ab, und bei dem ausstehenden
Restprogramm kann einem Angst und Bange werde.

Schon am Montag steht das nächste Spiel auf dem Programm, und das gegen keinen
geringeren als den Tabellen-3. Da bis jetzt die Besetzung der Borussen noch fraglich
ist, muß man abwarten was man für Möglichkeiten hat.

Aber man sollte schnell noch einige Punkte einfahren, sonst ist der Zug abgefahren und
die Borussen finden sich in der 1. Kreisklasse wieder.
 

4. Mannschaft: Brand - Haarener TV  3:9   (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Brand - DJK Raspo Brand VII   8:1   (Spielbericht)

Diesen Sieg hatten wir vorher einkalkuliert. Allerdings wussten wir da noch nicht, dass
wir in diesem Lokalderby erneut unseren Routinier Ernst Hilgers bitten mussten, bei uns
auszuhelfen. Dieses Mal jedoch mehr als kurzfristig, weil Stefan Kreus nicht erschien
und auch nicht zu erreichen war. Wir hatten dabei das Glück, dass Ernst sowieso auf
dem Weg zur Halle war, um unsere Mannschaft als Zuschauer zu unterstützen. Da war
es für ihn Ehrensache, schnell seine Sachen zu holen und bei uns erneut 
einzuspringen. Ein Glücksfall, wie sich später herausstellte.



einzuspringen. Ein Glücksfall, wie sich später herausstellte.

Denn schon im ersten Doppel mit Heinz Willi lieferten die beiden einen bravourösen
Kampf gegen die gegnerischen Spitzenbretter. Leider gingen die beiden ersten Sätze
jeweils ganz knapp in der Verlängerung verloren, so dass danach etwas die Luft raus zu
sein schien. Aber das knappe Ergebnis und die gute Leistung hatten ihre Signalwirkung
nicht verfehlt. Danach lief alles wie geschmiert, so dass unserem Gegner am Ende nur
ungläubiges Kopfschütteln über den unerwartet hohen Spielausgang übrig blieb. Man
hatte sich offensichtlich aufgrund unserer Aufstellungsschwierigkeiten wesentlich mehr
erhofft. Doch fast alle der folgenden Spiele wurden ziemlich eindeutig von uns 
gewonnen, lediglich Heinz Willi musste einmal in den Entscheidungssatz, in dem er
dann am Ende aber seine ganze Routine ausspielen konnte. So stand schließlich als
Schlußresultat ein höherer Sieg zu Buche als in der Hinrunde, in der wir noch eine von
der Papierform her viel stärkere Mannschaft hatten stellen können.

In den beiden noch verbleibenden Spielen rechnen wir uns realistischer Weise einen
Sieg und eine Niederlage aus. Sollte dies auch so eintreffen, würden wir in der
Abschlusstabelle einen guten dritten Tabellenplatz belegen. Dies wäre angesichts der
Schwächung unserer Mannschaft in der Rückrunde ein sehr befriedigendes Ergebnis.

Die Resultate im Einzelnen:

Robert Franke  2:0
Wolfgang Hecht 2:0
Heinz Willi Aretz  2:0
Ernst Hilgers  1:0

Aretz / Hilgers  0:1
Franke / Hecht   1:0
 

6. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: TTC Mödrath - Brand    9:7     (Spielbericht)

An diesem Spieltag mussten wir beim Tabellennachbarn in Mödrath antreten.
Wie gewohnt konnten wir aus den Doppeln mit 2:1 in Führung gehen. Diesen knappen
Vorsprung retteten wir bis zum Spielstand von 5:4. An den Punkten bis dahin waren beteiligt
Dany, Willi und Hanno.
Danach kam unser Einbruch. Unser Gegner übernahm die Führung zum 8:5.
Aber dennoch ließen wir die Köpfe nicht hängen und konnten den Rückstand durch Hanno und
Thomas auf 7:8 verringern.
Leider erwischte unser Spitzendoppel einen rabenschwarzen Abend und musste sich klar mit
0:3 geschlagen geben.
Fazit: Wenn Patrick und Dirk nur annähernd ihre Normalform gehabt hätten, wären zwei Punkte
mit Sicherheit möglich gewesen.

Die darauffolgende Suche eines geeigneten Restaurants verlief genau so schwierig wie das
Spiel. Nach mehreren Versuchen fand Thomas eine Kneipe wo wir zu dieser späten Stunde
noch Schnitzel mit Fritten und Salat bekamen. Zusätzlich konnten wir der genialen
Stimmungsmusik von DJ Conni lauschen.
 

2. Mannschaft: TTC Baesweiler - Brand   3:9   (Spielbericht)

Borussen-Express nimmt Fahrt auf….

Am 6. Spieltag gastierten die Borussen in Baesweiler. Eine unangenehme Aufgabe, wie
man aus der Vorsaison wusste.
Zudem immer noch Dieter W. ersetzt werden musste, für Ihn rückte Kapitän Thomas H.
in die Startformation. Außerdem spielte Stefan H. nur unter Einfluss von Schmerzmittel
(Was man Ihm manchmal anmerken sollte), bedingt durch Rückenprobleme.
Aber auch Baesweiler hatte einige Spieler zu ersetzen, also zu Beginn ein Spiel der
Ungewissheit.
Wieder einmal kamen die Borussen gut aus den Anfangsdoppeln heraus. Lediglich
Stefan H./Jörg H. mussten sich knapp dem gegnerischen Spitzendoppel geschlagen
geben. Überraschend auch wieder das die Ersatzformation Helmut D./Thomas H.
souverän Punkten konnten.
Eine Randerscheinung gab es dann allerdings beim Doppel Andi P./Miggel T.

Andi P. wurde von seinem Gegner mit den Worten begrüßt: „Dich kenn ich aber auch
noch von früher, da haben wir in Münsterbusch gegeneinander gespielt. Ist bestimmt
schon 35 Jahre her.“ (Anmerkung der Redaktion: Geburtsjahr Andi P.: 1972)……..ohne
Worte.

Danach blieb das Spiel offen. Miggel T. konnte sich wenn auch in knappen Sätzen, am
Ende sicher mit 3:0 durchsetzen. Am Nebentisch musste Andi P. nach gutem Start sich
doch noch mit 1:3 geschlagen geben. Auch im mittleren Paarkreuz blieb es
ausgeglichen. Helmut D. verlor nach harten Kampf knapp mit 1:3 Sätzen…..und Stefan
H. ???......ja, was machte Stefan H.

Er lieferte ein absolut unterirdisches Spiel ab, es herrschte nur ein verzweifeltes
Kopfschütteln auf der Borussenbank. In einer so desolaten Form, bzw. desolaten
taktischen Leistung hat man Stefan H. noch nicht gesehen. Man kann von Glück 
sagen, das sein Gegner das nicht ausnutzen konnte und somit Stefan H. zu einem
äußerst knappen 3:2 Erfolg kam. Sehr wichtig für die Borussen, damit sie weiter in
Führung blieben.

Desolat auch der 1. Satz von Thomas H. Aber nach einer kurzen taktischen Einweisung
von Helmut D. drehte sich das Spiel komplett. Annähernd fehlerfrei absolvierte Thomas
H. die anschließenden Sätze und gewann am Ende klar mit 3:1. Zwischenzeitlich hatte
Jörg H. souverän einen weiteren Punkt für die Borussen erzielt, sodass zur Halbzeit



Jörg H. souverän einen weiteren Punkt für die Borussen erzielt, sodass zur Halbzeit
eine 6:3 Führung zu Buche stand.

Dies wollten sich die Borussen nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Miggel T.
setzen sich klar mit 3:0 Sätzen gegen das Spitzenbrett durch. Andi P. hatte etwas mehr
Mühe, konnte sich aber am Ende dennoch recht deutlich mit 3:1 durchsetzen. Der Sieg
war jetzt greifbar nahe….es fehlte nur noch Stefan H.

Hatte er sich erholt?.....konnte er an die Leistungen der letzten Wochen anschließen?

Und wie er sich erholt hatte !!! Er demontierte seinen Gegner förmlich und holte mit
einem deutlichen 3:0 Erfolg den Siegpunkt.

So stand es am Ende 9:3 für die Borussen. Ein klarer Erfolg, der in dieser Höhe nicht zu
erwarten war. Aber an diesem Abend völlig in Ordnung geht, nach einer äußerst
geschlossen Mannschaftsleistung.

Anschließend, ließ man den Abend dann gemütlich bei gutem Essen und einigen
Getränken ausklingen. Hin und wieder schweiften die Gedanken dann schon zu den
nächsten Aufgaben ab, aber da sieht man mal wieder: Nach dem Spiel, ist vor dem
Spiel.

In der kommenden Woche erwarten die Borussen dann in der heimischen Arena die
Mannschaft aus Lindern. Eine schwere Aufgabe, denn in der Vorsaison gingen beide
Spiele verloren und das Team gehört zum erweiterten Favoritenkreis um die
Aufstiegsplätze. Also kann man einen harten Fight erwarten.

Die Borussen hoffen auf zahlreiche Unterstützung, um diesen ganz wichtigen Sieg zu
erringen.
 

3. Mannschaft: Brand - DJK Westwacht Weiden   9:4         (Spielbericht)

Borussen sorgen für Randerscheinungen

Am 6. Spieltag gastierte der Bezirksklassen-Absteiger aus Weiden in der 
Borussen-Arena. Eine Mannschaft mit Höhen und Tiefen, da man nie weiß in welcher
Besetzung sie anreist.

Auch diesmal fehlten einige Stammspieler, aber auch die Ersatzleute  waren nicht ohne
und somit mussten die Borussen auf der Hut sein.
Wie in den Wochen zuvor, startete man desolat in den Doppel. Lediglich Thomas
H./Helmut W. sorgten mal wieder für einen Punktgewinn. Sorge macht uns langsam
unser Spitzendoppel Holger K./Manni W., die überhaupt nicht in den Tritt kommen. 
Der anfängliche Rückstand wurde aber schnell korrigiert. Thomas H. und Holger K.
sorgten mit Ihren schnellen Erfolgen für die erste Führung.

Aber dann……………………

Manni W. ging an den Tisch, und man musste schlimmes befürchten. Nur, es wurde
noch schlimmer.
Blankes entsetzen bei den Spielern und den Zuschauern.

Beide Kontrahenten standen 3 Meter hinter dem Tisch und lieferten sich minutenlange
Ballwechsel. Schnell stellte sich die Frage, ob dieses Spiel überhaupt noch am heutigen
Abend beendet sein würde. Machtlos musste der Schiedsrichter den ersten Satz über
sich ergehen lassen, da dieses Zeitspiel nicht abzusehen war. 
Aber legen wir dieses Spiel kurz zur Seite, es wird uns noch etwas länger beschäftigen.
Denn am Nebentisch wurde ja attraktiver Sport geboten.
Auf Wunsch seines Gegners wurde das 2. Spiel von Thomas H. schon vorgezogen. Der
spielte sich wie schon in den letzten Wochen in einem Rausch und demontierte seinen
Gegner kurzerhand mit 3:0 Sätzen. (Anmerkung: Manni W. war zu diesem Zeitpunkt
auch schon 3 Ballwechsel weiter)

Es folgte Helmut W., der hatte mehr Mühe als erwartet mit seinem Gegner und musste
sich am Ende doch sehr überraschend mit 1:3 geschlagen geben.

Ach ja, da war ja noch was. Bei Manni W. war endlich der erste Satz beendet, so dass
der Schiedsrichter ab dem 2. Satz die Zeit nehmen konnte. Mit Mühe schafften beide
Spieler dies im 2 Satz zu vermeiden, aber im 3. Satz wurde es Ihnen zum
Verhängnis…….Zeitspiel.
Ein zusätzlicher Schiedsrichter musste her, und fortan wurde das Spiel unter
Zeitspielregeln fortgesetzt. Damit kam Manni W. wesentlich besser zurecht und konnte
sich am Ende unter Schmerzen mit 3:1 durchsetzen. Mittlerweile war der Spielplan
komplett durcheinander und man musste sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie
es denn überhaupt steht.
Nach kurzer Überlegung kam man auf einem Zwischenstand von 5:3 incl. dem
vorgezogenem von Thomas H. Aber das Spiel war noch lange nicht durch und hatte
noch einige Überraschungen parat.

Im unteren Paarkreuz musste sich Denis H. einem Routinier geschlagen geben, aber
Marvin H. sorgte mit einem sicheren Sieg und einer sehr guten Leistung für die erstmal
beruhigende 6:4 Führung.

Holger K. der mittlerweile immer besser ins Spiel kommt machte es dagegen mal
wieder spannend. Nach einem 0:2 Satzrückstand, kämpfte er sich in alter Manier wieder
ins Spiel zurück und konnte egalisieren. Ein hochklassiges Spiel musste seine
Entscheidung im 5. Satz finden. Auch hier behielt Holger K. die Oberhand und sorgte
für das beruhigende 7:4

Danach machte sich Helmut W. und Manni W. wieder an die Arbeit………….und wieder
fragten sich einige Leute: Wie grausam kann Tischtennis sein ???

Unüberlegter Weise begab sich Thomas H. ans Zählgerät beim Spiel von Manni W. Ein
Fehler wie sich kurz danach herausstellte. Wiederum ellenlange Ballwechsel, so dass



Fehler wie sich kurz danach herausstellte. Wiederum ellenlange Ballwechsel, so dass
Thomas H. sich gezwungen sah zu Beginn des 2. Satz auch wieder auf die Uhr
zuschauen und die Zeit zunehmen.

Zwar hatte Manni W. das Spiel sicher im Griff, aber man hätte während des
Ballwechsels problemlos mal eine Örtlichkeit aufsuchen können ohne das man was
verpasst hätte. So kam es wie es kommen musste……..zum Ende des 3.
Satz………..wieder Zeitspiel.

Und wie bereits im 1. Spiel bekam das Manni W. wesentlich besser und er konnte das
Spiel letztendlich mit 3:0 entscheiden.

Helmut W. hing jetzt auch in den letzten Zügen, und nicht nur das Spiel sondern auch
Helmuts körperlicher Zustand.

Aber mit all seiner Routine konnte er das Spiel am Ende mit 3:1 für sich entscheiden
und somit den Siegpunkt zu einem verdienten 9:4 Erfolg erfahren.

Ein wichtiger Sieg, der die Borussen vorübergehend auf Platz 1 der Tabelle hievt, was
sich im Laufe der Woche durch die anderen Spiele aber noch korrigieren wird. Aber in
einer sehr kompakten, ausgeglichenen Liga halten die Borussen den Kontakt zu den
Aufstiegsplätzen. In der nächsten Woche folgt das schwere Auswärtsspiel in Eintracht,
einem der Mitaufstiegsfavoriten.

Ein wesentlicher Grundstein um die Auswärtspunkte einzufahren, wäre wenn unser
Spitzenbrett Damien B. nach seiner Verletzung wieder zur Verfügung stehen würde.
Aber dies wird sich erst kurzfristig entscheiden.

Abschließend sollte man sagen, die Spiele der 3. bringen immer etwas besonderes mit
sich, was es lohnenswert macht sie einmal zu besuchen.

Spaß, Spannung und Spiel……Sportlerherz was willst Du mehr…….

 

4. Mannschaft: Haarener TV - Brand   9:2 (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: DJK Raspo Brand VII - Brand   2:8  (Spielbericht)

Zum Lokalkampf konnten wir nach langer Zeit wieder einmal in unserer früheren
Wirkungsstätte, der Turnhalle Karl-Kuck-Str., antreten, die einige von uns noch in guter
Erinnerung haben. Da unser Gegner zu den drei Mannschaften zu zählen ist, die
leistungsmäßig zum Rest der Gruppe etwas abfallen, konnten wir die Sache auch
ziemlich entspannt angehen. Das Ergebnis war dann auch ziemlich deutlich, wobei es
noch leicht hätte höher ausfallen können. Lediglich 6 Sätze auf der Habenseite unseres
Gegners machen deutlich, dass außer bei unseren beiden Verlustpartien alle übrigen
Spiele sehr einseitig verliefen, so dass kein weiterer Satzverlust zu beklagen war.

Auf des Gegners Seite spielte ein alter Bekannter (Herbert Krott) mit, der ähnlich lange
oder noch länger für Raspo spielt, wie auf unserer Seite Hans-Rainer und Robert für die
Borussia. Dies schien ihn besonders motiviert zu haben, denn er war an beiden
Gegenzählern beteiligt. Raspo hatte ihr Spitzendoppel mit dem alten Haudegen Herbert
Krott an Position 2 aufgeboten, so dass unser Doppel 2, Stefan K. und Heinz-Willi, eine
undankbare Aufgabe vorgesetzt bekamen und auch prompt verloren. Das andere
Doppel war dann für Hans-Rainer und Robert reine Formsache und schnell beendet. In
den Einzeln hatte dann Stefan nochmals das zweifelhafte Vergnügen, gegen den alten
Routinier Herbert antreten zu müssen, und verlor diesmal in der Verlängerung des
fünften Satzes ziemlich unglücklich. Dafür hatte er aber die Gewissheit, seinen Gegner
ziemlich glücklich gemacht zu haben, was vielleicht als Trost dienen kann. Alle übrigen
Spiele sind am besten so zu charakterisieren, dass Raspo insgesamt bestenfalls einen
weiteren Satz hätte gewinnen können.

Nach diesem Pflichtsieg erwarten wir am kommenden Montag den derzeitigen
Spitzenreiter, die vierte Mannschaft von SV Hörn. Wir können dabei mit der gleichen
Formation wie gegen Höfen, also mit Rainer Peters, antreten und sind guter Dinge,
dieses Spiel für uns entscheiden zu können. Interessant für den weiteren Verlauf der
Meisterschaft wird auch der Ausgang des zweiten Montagsspieles sein, in dem
Alemannia auf Höfen trifft. Nach diesem Spieltag werden wir dann wissen, ob wir uns im
Kampf um die Meisterschaft noch Chancen ausrechnen können.

Die Resultate im Einzelnen:

Hans-Rainer Peters 2:0
Stefan Kreus   1:1
Robert Franke  2:0
Heinz-Willi Aretz  2:0
 
Peters H-R./ Franke  1:0
Kreus / Aretz  0:1

 



letzte Aktualisierung: 16.03.08

Besucher seit 06/2004:

7. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: Porselen - Brand   9:1         (Spielbericht)

 Mittendrin im Abstiegskampf! 

Nach der sehr deutlichen Klatsche gegen den Mitaufstiegsfavoriten befinden wir uns nun im
Abstiegskampf. 2 Punkte trennen uns nur noch zum drittletzten Tabellenplatz. Anhand der
Tatsache, dass wir mit 18 Punkten noch absteigen können, sieht man wie ausgeglichen die
Verbandsliga Gruppe in diesem Jahr ist.
Die nächsten Spiele gegen Dormagen und Elsdorf sind für uns enorm wichtig und deshalb
werden wir dafür sorgen, dass wir in diesen Begegnungen die stärkste Mannschaft aufbieten
werden.

Zu dem Spiel gegen Porselen seien zwei Dinge zu erwähnen. Zum Einen hat Dany den
Ehrenpunkt erzielt und zum Anderen hat sich unser Ersatzmann Marvin Haken zusammen mit
Patrick im Doppel sehr gut aus der Affäre gezogen. Sie mussten sich erst im fünften Satz dem
Gegner geschlagen geben. 
An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Marvin, der sich bereit erklärte, direkt aus
Dortmund kommend, uns in diesem Spiel zu unterstützen.
 

2. Mannschaft: DJK Lindern - Brand  9:6  (Spielbericht)

Borussen lassen Big-Points liegen

An diesem Spieltag gastierten die Borussen beim “Angstgegner” in Lindern. Es erwartete die
Borussen eine starke Mannschaft und unangenehme Bedingungen. Zudem mussten die
Borussen Andi P. ersetzen der nicht zur Verfügung stand. Vorab hier schon mal ein Dank an
Denis H. der zu seinem ersten Einsatz in der Bezirksliga kam und auch an Marvin H. der in der
ersten Mannschaft aushalf.

Also, die Voraussetzungen waren nicht die Besten. Aber die Borussen waren motiviert
und gingen voller Kampfeswillen in die Partie.

Waren aber alle mental auf der Höhe??? Bei Stefan H. kamen da schon Zweifel auf.
Vor der Abfahrt versuchte er die Jungs zu motivieren. “Leute, wenn wir heute gewinnen
haben wir nur noch 4 Spiele”. Dies stimmte die Mannschaftskollegen doch schon recht
nachdenklich.

Nun gut, jetzt zum Spielverlauf. Der Start war schon recht suboptimal. Lediglich Dieter
W./Helmut D. konnten das Doppel knapp für sich entscheiden. Schnell aber konterten
die Borussen. Miggel T. und Stefan H. konnten nach starker Leistung Ihre Spiele
gewinnen und für die erste Führung sorgen. Anschließend musste sich Helmut D. nach
ganz starker Vorstellung dennoch mit 2:3 geschlagen geben, aber am Nebentisch
sorgte ein an diesem Tag blendend aufgelegter Dieter W. mit seinem 3:1 Erfolg für das
4:3. Diese Führung hielten die Borussen auch im unteren Paarkreuz. Jörg H. siegte
souverän mit 3:1, und Denis H. unterlag in seinem Debüt mit 0:3. Alles war also noch
offen, und das ganze Spiel bis dato recht hochklassig. Außerdem herrschte eine Super
Stimmung in der Halle die immer fair war…so macht der Sport Spaß.

Nun, ging es in die 2. Runde. Miggel T. setzte sich wiederum in einer starken Partie mit
3:1durch und sorgte für die 6:4 Führung. Die Borussen lagen bis dahin absolut im Soll.
Aber die Gastgeber waren zu keinem Zeitpunkt zu unterschätzen, dies sollte sich jetzt
zeigen. Stefan H. unterlag nach gutem Spiel mit 1:3, und nun folgten die
entscheidenden Spiele in der Mitte. Dieter W. wieder mit einem phantastischen Spiel
musste sich aber am Ende mit 2:3 geschlagen. Er haderte fortlaufend aufgrund
zahlreicher Netz und Kantenbälle, aber die gehören zum Spiel dazu. Alles in allem
dennoch ein unglücklicher Ausgleich zum 6:6 den die Borussen hinnehmen mussten.
Auch Helmut D. ging es nicht besser. Nach ganz starker Leistung und Aufholjagd im 5.
Satz (von 0:5 auf 9:9) musste auch er sich mit 2:3 geschlagen geben. Jetzt standen die
Borussen mit dem Rücken zur Wand. Es lag nun an Jörg H. und Denis H. die Borussen
im Spiel zu halten. Zur Unterstützung war inzwischen auch die 1. Mannschaft
eingetroffen, die im nahe gelegenen Porselen gespielt hatten. Hierzu auch erstmal recht
herzlichen Dank.

Aber es sollte nicht sein, das Glück war heute nicht auf Borussen-Seite. Ach Jörg H.
musste eine 2:3 Niederlage hinnehmen und am Nebentisch kassierte Denis H. ein 0:3.

So stand am Ende ein 6:9 auf dem Tableau. Nach dem Spielverlauf und den
Einzelergebnissen war hier sicherlich mehr drinnen und am Ende 1 Punkt verdient.
Aber so ist Sport, und dieses Ergebnis wirft die Borussen jetzt nicht aus der Bahn.
Nachdem Spiel ist vor dem Spiel, und so richten sich die Gedanken jetzt auf das
vorgezogene Spiel nächste Woche in Türnich-Brüggen. Das Ziel Aufstieg klar vor
Augen, wird man da wieder an die guten Leistungen anknüpfen und einen weiteren

Schritt Richtung Landesliga machen. 
 

3. Mannschaft: Brand - Eintracht Aachen II    9:2   (Spielbericht)

Paukenschlag im Abstiegskampf



Nach der bitteren Pleite vom Wochenende, gastierte am heutigen Tage der Tabellen-3.
aus Eintracht in der Borussen-Arena. Man wusste was für eine schwere Aufgabe man
vor der Brust hatte, aber die Borussen gingen hochmotiviert ins Spiel. Positive Energie
konnte man aus der Aufstellung schöpfen, da Damien B. wieder zur Verfügung stand
und zudem die Gäste nicht in Bestbesetzung antreten konnten.

Schon der Start lief dann nach Wunsch, lediglich Holger K./Denis H. mussten sich sehr
unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Schnell konnten die Borussen ihre Führung
ausbauen. Damien B. und auch ein sich wieder in alter Form befindlicher Thomas H.
sorgten mit klaren 3:0 Erfolgen für die 4:1 Führung. Das gab dann auch der Mitte
Selbstvertrauen. Sowohl Holger K. als auch Helmut W. setzten sich jeweils knapp, aber
mit einer sehr kämpferischen Einstellung, mit 3:2 durch.

6:1, man musste sich schon die Augen reiben. Nach der desolaten Vorstellung von
Samstag, war dies so nicht zu erwarten. Und, es ging positiv weiter. Denis H. machte
ein ganz starkes Spiel, und sorgte mit seinem 3:1 Sieg für den 7. Punkt. Während Axel
S. noch kämpfte, setzte sich Damien B. am Nebentisch klar mit 3:1 Sätzen durch, und
erzielte das 8:1. Nun lag es an Axel S. den Schlusspunkt zu setzen. Aber eine 2:0
Satzführung und ein 6:3 im 3. Satz bzw. ein 9:7 im 5. Satz reichten nicht aus. So
musste er sich am Ende mit 2:3 geschlagen geben, und Thomas H. musste doch noch
an den Tisch.

Aber wie schon erwähnt, er hat seine alte Form wieder und konnte sich am Ende klar
und verdient mit 3:1 durchsetzen. Dies war der Schlusspunkt zum 9:2 Erfolg. Ein
erhoffter Sieg, aber in dieser Höhe mit Sicherheit nicht erwartet.

Nun konnten sich die Borussen etwas Luft verschaffen, aber man muß auch die
Ergebnisse der anderen Konkurrenten abwarten. Jetzt sind erstmal 4 Wochen Pause,
die gut tun um sich mal zu regenerieren. Danach kann man mit neuer Kraft in die letzten
4 Spiele gehen, und dann die noch notwendigen Punkte einfahren um die mit Sicherheit
etwas verkorkste Saison noch zu einem guten Abschluss zubringen.
 

4. Mannschaft: SV Sportfreunde Hörn III - Brand 3:9    (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: SV Sportfreunde Hörn IV - Brand  8:4  (Spielbericht)

Wir hatten uns für dieses Rückspiel beim direkten Tabellennachbarn schon auf eine
klare Niederlage eingerichtet, da uns in diesem Spiel Wolfgang, unser eifrigster
Punktesammler im unteren Paarkreuz, nicht zur Verfügung stand und unser Gegner in
Bestbesetzung antreten konnte. Aber der Abend wurde dann doch etwas länger als
gedacht. Das lag vor allem daran, dass Robert wieder einmal sehr viel Zeit für seine
Spiele in Anspruch nahm, und im übrigen alle insgesamt eine überraschend starke
Spätform zeigten. So war denn der Spielausgang eigentlich knapper als das
Endergebnis aussagt, und wir konnten mit der erfreulichen Erkenntnis den Heimweg
antreten, dass wir uns sehr gut aus der Affäre gezogen hatten.

Zur Einzelkritik wäre zu sagen, dass Stefan K. eines seiner besten Spiele ablieferte. Er
konnte beide Spitzenbretter des Gegners schlagen und musste sich nur der
gegnerischen Nr. 3 knapp geschlagen geben. Robert haderte in seinem ersten Spiel
etwas mit seinem Schicksal, weil er die beiden ersten Sätze jeweils nach zum Teil
deutlicher Führung in der Verlängerung noch abgeben musste, wobei sein Gegner bei
den entscheidenden Bällen einige Netzroller zu Hilfe nahm. In seinem zweiten Spiel
nervte er dann die eigenen Schiedsrichter (zwei wurden benötigt), da sein Gegner nicht
angreifen wollte und er selbst es nicht konnte. Einziger Trost war, dass am Ende ein
Sieg heraussprang. Stefan Ewert war nach längerer verletzungsbedingter Pause
erstmals wieder im Einsatz und zeigte gleich eine gute Form. Im Doppel mit Robert
passte er sich hervorragend an die Sicherheitsspielweise seines Partners an und trug
wesentlich zum ersten Gewinnpunkt an diesem Abend bei. Der gegnerischen Nr. 4
musste er sich dann erst im fünften Satz beugen. Bei etwas Glück hätte dies auch
umgekehrt ausgehen können. Gleiche Resultate erzielte Heinz Willi: die gegnerische
Nr. 3 war zu stark für ihn, aber die Nr. 4 benötigte gegen ihn auch den fünften Satz, um
als glücklicher Sieger von der Platte zu gehen. Insgesamt war es an diesem Abend eine
erfreuliche Leistung von allen, auch wenn der verdiente Sieg an den Gastgeber ging.

Durch diesen Sieg ist unser Gegner erst einmal in der Tabelle an uns vorbeigezogen.
Dies hoffen wir aber am letzten Spieltag wieder umdrehen zu können, wenn die letzten
Spiele den zu erwartenden Verlauf nehmen.

Die Resultate im Einzelnen:

Stefan Kreus   2:1
Robert Franke  1:1
Stefan Ewert   0:3
Heinz Willi Aretz  0:2
 
Kreus / Aretz  0:1
Franke / Ewert   1:0
 

7. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand - Porselen 8:8          (Spielbericht)

An diesem Spieltag empfingen wir den Aufstiegsfavoriten aus Porselen in Brand. Nach der
knappen Niederlage am letzten Spieltag gegen Mödrath wollten wir diesmal punkten, auch
wenn die Chancen bei nur 40:60 standen.
Erstmalig in dieser Saison lagen wir nach den Doppeln mit 1:2 in Rückstand. Lediglich Dany



Erstmalig in dieser Saison lagen wir nach den Doppeln mit 1:2 in Rückstand. Lediglich Dany
und Willi konnten ihr Doppel für sich entscheiden.
Nach den Siegen von Dany und Dirk konnten wir zwischenzeitlich zum 3:3 ausgleichen.
Danach folgten vier Niederlagen in Folge durch Willi, Hanno, Thomas und Dany, wovon drei
erst im fünften Satz entschieden wurden.
Trotz des Rückstandes von 3:7 kämpften wir uns durch die super Unterstützung der Zuschauer
wieder heran. Nach den Siegen von Patrick, Dirk, Hanno und Thomas stand es nur noch 7:8.
Das bedeutete, dass das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Hier behielt unser
Spitzendoppel Dany/Willi souverän mit 3:1 die Überhand und somit war das Unentschieden
besiegelt.
Fazit: Nach dem Spielverlauf können wir im nachhinein mit einem 8:8 zufrieden sein. Betrachtet
man jedoch das Satzverhältnis (36:30) und die Tatsache, dass 5 von 7 Fünfsatzmatches an
den Gegner gingen, wäre auch ein Sieg möglich gewesen.
 

2. Mannschaft: Brand - DJK Lindern  9:1   (Spielbericht)

Klarer Heimsieg gegen DJK Lindern

Am 7. Spieltag gastierte mit der DJK Lindern eine Mannschaft bei uns, die in der letzten
Saison um den Aufstieg in die Landesliga mitgespielt hat. Entsprechend motiviert waren
die Borussen, um ein gutes Spiel zu machen. Leider konnten die beiden Spitzenbretter
aus Lindern verletzungs- bzw. berufsbedingt nicht mitwirken und darüber hinaus traten
die Gäste nur mit 5 Spielern an. Entsprechend einseitig endete das Spiel mit 9:1 für
uns. Lediglich Steff musste sich einem stark aufspielenden Gegner geschlagen geben.
Von den anderen 9 gewonnen Partien musste lediglich ein Satz abgegeben werden.
Durch das schnelle Ende dieses Spiels konnten wir das Spiel unserer 1. Mannschaft
verfolgen, das spannend war  und mit einem Unentschieden gegen den
Aufstiegsfavoriten aus Porselen endete.

So konnten wir unseren 2. Platz festigen, auch wenn durch den Rückzug der
Mannschaft vom SV Breinig wir 2 Punkte weniger auf unserem Konto haben.

Am nächsten Samstag erwartet uns die Aufgabe bei der Mannschaft vom TTC
Unterbruch II. Auch hier wird eine gute Leistung nötig sein, um als Sieger die Tische
verlassen zu können.
 

3. Mannschaft: Eintracht Aachen II - Brand  9:6     (Spielbericht)

Borussen unterliegen im Spitzenspiel

Am 7.Spieltag gastierten die Borussen beim Spitzenreiter aus Eintracht. Ein schweres
Spiel aber man hatte sich viel vorgenommen. Ersetzen musste man immer noch
Damien B., statt dessen rückte Ali. D. in die Mannschaft.

Der Start verlief ausnahmsweise mal nach Plan, nur das Doppel Ali D./Denis H musste
sich geschlagen geben. Aber schnell wendete sich das Blatt. Ali D. verlor nach gutem
Spiel mit 1:3, und Thomas H. vollkommen desolat mit 0:3. Zwar konnte Holger K. nach
harten Kampf noch einen 3:2 Erfolg erringen, aber schon am Nebentisch musste sich
Manni W. nach unzähligen Netzrollen geschlagen geben.

Auch im unteren Paarkreuz trat keine Besserung ein. Helmut W. und Denis H. waren
beide mit 1:3 unterlegen, so dass man zur Halbzeit mit 3:6 im Hintertreffen war. Keine
gute Aussichten um den Spitzenreiter zu stürzen.

Auch in der 2. Hälfte wurde es nicht besser. Ali D. verlor gegen das Spitzenbrett der
Gastgeber mit 0:3. Im Gegenzug konnte zwar Thomas H. mit einem knappen 3:2 Erfolg
(nur möglich nach einem kurzen verbalen Frustabbau) den Anschluss wieder herstellen,
aber schnell kassierte Holger K. eine weitere Niederlage. So standen die Borussen
schon mit dem Rücken zur Wand, bei einem 4:8 Rückstand.

Manni W. lieferte sich danach mal wieder ein unglaubliches Spiel, und konnte einen 0:2
Satzrückstand wettmachen und am Ende sich mit 3:2 durchsetzen. Auch Helmut W.
machte es spannend, er lag schon mit 2:0 Sätzen in Front musste aber schlussendlich
in den Entscheidungssatz. Aber da behielt er die Nerven und konnte für die Borussen
auf 6:8 verkürzen. Sollte da noch ein Punkt drinnen sein???

Zeitgleich ging Denis H. mit dem Schlußdoppel an den Tisch. Während Denis H.
kämpfte und den 2. Satz für sich entscheiden konnte, hatte sich das  Schlußdoppel der
Borussen schon deutlich mit 3:0 durchgesetzt. Alles hing jetzt vom letzten Einzel ab, ob
die Borussen hier doch noch einen überraschenden Punkt mitnehmen konnten.

Denis H. lieferte ein gutes Spiel ab, musste sich aber letztendlich mit 1:3 geschlagen
geben.

Schade, nach diesem Kraftakt hätte man sich diesen Punkt verdient.

Jetzt müssen die Borussen aufpassen, dass sie nicht den Anschluss an die oberen
Plätze verpassen.

Schon am kommenden Montag geht es weiter, da gastiert die Mannschaft von
Alemannia Aachen II in der Borussen-Arena.

Abschließend sei noch gesagt. Einige Borussen-Spieler sollten sich wirklich mal
überlegen, ob sie vor dem Wettkampf nicht einen „Ölwechsel“ machen sollten. Dies
kann der Leistung nur gut tun…….
 

4. Mannschaft: Brand - SV Sportfreunde Hörn III   9:4 (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Brand- SV Sportfreunde Hörn IV   8:1  (Spielbericht)

Der Spieltag am Montag, den 29.10.2007, war in jeder Hinsicht richtungsweisend und
verlief für uns äußerst erfreulich. Nicht nur, dass wir gegen den zu diesem Zeitpunkt als



verlief für uns äußerst erfreulich. Nicht nur, dass wir gegen den zu diesem Zeitpunkt als
Spitzenreiter auftretenden Gast in stärkster Aufstellung antreten konnten und souverän
gewannen, nein, auch unsere Konkurrenz spielte an diesem Tage so, wie wir es
insgeheim erhofft hatten. Die Mannschaft von TV Höfen III, die wir vor der Saison
ohnehin für unseren stärksten Konkurrenten gehalten hatten, trat bei unserem
Bezwinger vom zweiten Spieltag, Alemannia III, komplett an und gewann mit 8:5. Dies
Ergebnis und unser klarer Sieg eröffnen uns wieder alle Chancen im Kampf um die
Meisterschaft in unserer Gruppe. Es wurde aber auch an diesem Spieltag wieder
deutlich, dass wir gegen unsere drei Mitkonkurrenten, Alemannia, Höfen und Hörn,
eigentlich nur in stärkster Besetzung, also mit Rainer Peters, gewinnen können, der ja
ursprünglich für die Vierte vorgesehen ist. Erfreulicherweise sehen dies auch die Spieler
unserer Mannschaft so, die dadurch nicht so häufig zum Einsatz kommen. Der gute
Teamgeist in unserer Mannschaft wurde auch dadurch deutlich, dass unser
Rekonvaleszent Wolfgang und Heinz-Willi uns während des gesamten Spiels gegen
Hörn unterstützten, sowohl durch Anfeuern während der Spiele als auch durch die
Übernahme von Schiedsrichterpflichten. Dafür noch mal herzlichen Dank.

Zum Spiel selbst wäre zu sagen, dass Rainer auch bei seinem zweiten Einsatz für uns
wieder überzeugen konnte und zwei Siege gegen die starken Spitzenbretter unseres
Gegners einfuhr. Dabei brachte er der gegnerischen Nr. 1 die erste Niederlage bei. Bei
dieser Niederlage sollte es für ihn aber nicht bleiben, weil auch unsere Nr. 1, Hans-
Rainer, es ihm gleich tat und beide Spitzeneinzel ohne Satzverlust für sich entschied.
Das war für den Ausgang der Partie natürlich vorentscheidend, weil wir uns an den
unteren Brettern gegen die dort nicht ganz so stark aufgestellten Gegner ohnehin einen
Vorteil ausgerechnet hatten. Die Spiele verliefen dann auch erwartungsgemäß, wobei
Stefan es in seinem ersten Spiel unnötig spannend machte und den entscheidenden
fünften Satz benötigte. Für Robert verlief das Spiel an diesem Tag ziemlich stressfrei,
weil die Spielweise seiner Gegner ihm doch sehr entgegen kam. Bliebe noch
nachzutragen, dass der ‚Ehrenpunkt’ für die Gäste wieder einmal durch eine taktische
Maßnahme bei der Doppelaufstellung zustande kam, indem sie die beiden
Spitzenbretter als Doppel 2 aufstellten.

Nach diesem unerwartet hohen Sieg stehen unsere Chancen nicht schlecht, eventuell
doch noch die Meisterschaft in unserer Gruppe anpeilen zu können. In unseren beiden
verbleibenden Spielen der Hinrunde treffen wir auf die Mannschaften, die bisher das
Tabellenende zieren. Da sollte also nichts anbrennen, auch wenn wir nicht in
Bestbesetzung antreten werden. Ob wir uns dann in der Rückrunde an der Spitze
halten können, hängt ganz entscheidend davon ab, mit welcher Aufstellung wir in die
drei entscheidenden Begegnungen gehen können. Es gilt sicherzustellen, dass Rainer
sich nicht zu früh in der 4. Mannschaft fest spielt, und wir müssen darauf hoffen, dass
die Winterurlaube von Hans-Rainer günstig terminiert werden.

Die Resultate im Einzelnen:

Hans-Rainer Peters 2:0
Rainer Peters  2:0
Stefan Kreus   2:0
Robert Franke  1:0
 
Peters H-R./ Franke  1:0
Peters R. / Kreus  0:1
 



letzte Aktualisierung: 13.04.08

Besucher seit 06/2004:

8. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft:   Brand - TTC Dormagen    9:6      (Spielbericht)

 Wichtiger Sieg!

Nachdem wir uns in den letzten Wochen immer personelle Probleme herum geschlagen haben,

konnten wir an diesem Spieltag endlich mal wieder die stärkste Mannschaft aufbieten. Dies

wurde aber auch langsam Zeit, da wir uns auf einmal mitten im Abstiegskampf befanden.

Nach überzeugenden Leistungen von Dany, Willi und Miggel (alle jeweils 2:0), einem Sieg von

Dirk und zwei Doppeln konnten wir uns mit einem 9:6 Sieg aus der unteren Tabellenregion

entfernen.

Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen und wir können die nächste Begegnung, gegen

den Tabellenführer und schon feststehender Aufsteiger aus Jülich, gelassener entgegen

gehen.

  

2. Mannschaft: Brand - TTC Unterbruch II 8:8    (Spielbericht)

Gutes Spiel endete 8-8

Zum vorgezogenem Spieltag kamen die Mannen aus Unterbruch. Die Tabellen-

Situation war doch sehr klar. Wir spielen um den Aufstieg, Unterbruch um den

Klassenerhalt. Und so spielten sie auch.

Es war ein richtig gutes Spiel. Es wurde gekämpft, gebrüllt, gezittert, es war einfach

alles dabei!! Eben ein super hochklassiges Spiel.

Wir lagen in den Doppeln, leider ungewohnt 1-2 zurück. Dann konnte Miggel wieder

ausgleichen, jedoch Andi konnte sein Spiel leider nicht gewinnen.

Wir lagen zurück. Steff  holte uns dann wieder mit einem 3-1 Sieg ins Spiel zurück.

Dieter W. verlor nach hartem Kampf sein Einzel. Wieder lagen wir zurück.

Dann kam Helmut D. Er konnte nach hartem Kampf sein Einzel mit 3-2 gewinnen.

Wieder Ausgleich. Es folgte dann Jörg H. Er hatte am heutigem Spieltag einen

schlechten Tag erwischt und verlor ziemlich deutlich.

Dann folgte Miggel, der leider sein Einzel im 5 Satz zu 9 abgeben musste. Wieder

Rückstand.

Andi spielte sich in einen Rausch und wir kamen wir ran. Es stand mittlerweile 5-6. Steff

setzte dann den Anschluss- Punkt zum Ausgleich und gewann sehr deutlich 

mit 3-0.

Dann folgte Dieter W. Sein Gegner musste leider wegen einer Verletzung aufgeben und

so stand es dann 7-6. Wir lagen erstmalig in Führung!! Jedoch drehte sich dass Blatt

sehr schnell, denn unsere Kameraden im unteren Paarkreuz verloren leider ihre beiden

Einzel.

Helmut D.  verlor ziemlich deutlich mit 3-0 und Jörg H. leider im 5 Satz. Wir lagen

wieder in Rückstand.

Unser Schlußdoppel Miggel und Andi sorgten dann am Ende für den 8-8 Endstand. Es

war, wie gesagt ein richtig gutes Spiel, welches keinen Sieger verdient hat. Das wird

uns nicht umhauen, denn die Moral stimmt in der Mannschaft und auch der 

Wille, unser Ziel den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen!!!!!!!!!

Unser nächstes Spiel ist bereits am 15.3.08 in Türnich, wo wir wieder Gas geben und

die Punkte mit nach Hause nehmen werden.

 

3. Mannschaft: Alemannia Aachen II - Brand    9:6 (Spielbericht)

Harter Fight wurde nicht belohnt

     …..Jetzt wird es langsam eng ………..

Nach der langen Pause mussten die Borussen zum Abstiegskonkurrenten aus

Alemannia.

Eine schwere Aufgabe die dort zu bewältigen war, aber man konnte in Bestbesetzung

antreten und so war man optimistisch mal wieder Punkte mit nach Brand nehmen zu

können.

Dass man nach den Doppeln mal wieder mit 1:2 zurücklag beunruhigte die Borussen

nicht, denn das war ja schon Normal-Zustand. Lediglich Damien B./Thomas H. konnten

Ihre unglaubliche Siegesserie fortsetzen.

Dann kamen die Einzel und der Fight los, und sorgte für eine gute Stimmung in der

Halle….insbesondere die Alemannen hatten einige Zuschauer im Rücken.

Den Anfang machte Thomas H. der ein sensationelles Spiel lieferte. Bis zum 5:3 im 5.



Satz sah alles nach einem Punktgewinn aus, aber sein Gegner konterte und riskierte

alles. Dieser Mut wurde belohnt und somit musste Thomas H. am Ende eine knappe 2:3

Niederlage hinnehmen. Der Borussen-Konter folgte zugleich, Damien B. hielt sich nicht

lange mit seinem Gegner auf und sorgte durch den klaren Erfolg für das 2:3. Dann

drehten die Borussen richtig auf. Holger K. demontierte seinen Gegner zum 3:3

Ausgleich und Manni W. lieferte ein begeisterndes Spiel und sorgte mit seinem 3:2 Sieg

für die erste Führung. Man war optimistisch, denn auch die folgenden beiden Spiele

liefen anfangs im Sinne der Borussen. Helmut W. führte mit 2:1 Sätzen und Denis H.

hatte Matchbälle im 5. Satz.

Aber es kam mal wieder wie es in den letzten Wochen immer kam….sicher geglaubte

Punkte sind auf einmal nur noch Schall und Rauch.

Denis H. musste sich als erstes geschlagen geben und kurz darauf folgte auch Helmut

W. mit einer 2:3 Niederlage. Sodass man zur Halbzeit mal wieder mit 4:5 zurücklag, und

dies eigentlich mal wieder völlig unnötig.

Aber gut, nichts war verloren……also ging der Fight weiter.

Damien B. war gefordert, denn diesmal war sein Gegner von einem anderen Kaliber.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten kam er immer besser ins Spiel und konnte einen 0:2

Satzrückstand ausglichen. Aber auch diesmal war das Glück nicht den Borussen hold,

in einem insgesamt hochklassigen Spiel musste sich Damien B. am Ende mit 2:3

geschlagen geben und somit wurde es für die Borussen eng. Dessen war sich Thomas

H. vollkommen bewusst, und sorgte mit einer starken und vor allem konzentrierten

Leistung für den schnellen Anschluss. Sein 3:1 Erfolgt bedeutete das 5:6

Schnell folgte aber Ernüchterung. Manni W. hatte seinem Gegner nicht viel

entgegenzusetzen und kassierte eine schnelle 1:3 Niederlage. Am Nebentisch kämpfte

Holger K. Sich immer wieder ran und konnte zwar einen 5. Satz erzwingen……aber wie

so häufig….ohne den positiven Erfolg. Nun lag mit 5:8 zurück, und das war dann auch

das Ende aller Hoffnungen. Zwar konnte Helmut W. einen 0:2 Satzrückstand in seinem

2. Einzel noch drehen, und diesen Erfolg für die Borussen verbuchen. Aber schon im

Gegenzug kassierte Denis H. eine 0:3 Niederlage. Damit war das 6:9 besiegelt und

Enttäuschung machte sich bei den Borussen breit.

Man hatte sich viel vorgenommen und man hatte eine starke Leistung geboten, aber es

hat wieder mal nicht gereicht.

Nun heißt es den Kopf wieder hoch nehmen. Das Spiel gegen den Tabellenführer aus

Höfen ist nicht richtungsweisend, hier kann man nur positiv überraschen. Aber in den

beiden folgenden letzten Partien müssen Punkte her. Aber man in diesem Spiel gegen

Alemannia hat man gesehen, das sich die Borussen dieser Situation bewusst sind.

Ein letzter Dank geht an unseren treuen Fan Helmut D., der uns immer zur

Unterstützung eilt und mit wertvollen Tips versorgt.

 

4. Mannschaft: Brand - DJK Raspo Brand III   1:9 (Spielbericht)

 

8. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft:   TTC Dormagen - Brand  7:9             (Spielbericht)

Am 8. Spieltag führte uns der Weg zu dem starken Aufsteiger nach Dormagen. Da der

Gastgeber in dieser Saison ganz gute Leistungen zeigte, waren wir gewarnt. Trotz dieser

Kenntnis wurden wir am Anfang der Begegnung total überrannt.

Unsere eigentliche Doppelstärke ließ uns an diesem Abend im Stich und nachdem auch noch

Dany sein erstes Einzel verlor, standen wir ehe wir uns versahen mit 0:4 hinten.

Nun mussten wir zeigen wie gut unsere jetzige Moral wirklich ist.

Dirk, der für den fehlenden Patrick im oberen Paarkreuz spielte, läutete mit seinem knappen

Sieg die Wende ein. Es folgten Erfolge von Willi und Hanno in der Mitte.

Im unteren Paarkreuz musste sich Miggel seinem Gegner geschlagen geben, wobei zu

bemerken war, dass er sich über etwas maßlos aufgeregt hatte.

Thomas konnte dann im Anschluß sein Match souverän für sich entscheiden.

Zwischenstand: 4:5. Wir waren wieder dran.

Es folgten jeweils ein Sieg (Dany, Willi) und eine Niederlage (Dirk, Hanno) in dem oberen und

mittleren Paarkreuz.

Nun kam die Wende; Thomas und Miggel konnten sich relativ deutlich durchsetzen. Wir gingen

erstmals in diesem Spiel in Führung.

Diesen Vorsprung ließen wir uns auch nicht mehr nehmen, denn unser Schlussdoppel

Dany/Willi gewannen ihr Spiel ganz klar mit 3:0. 

Diese Begegnung machte noch einmal deutlich welch eine gute Moral im Moment in unserer

Truppe herrscht. Nächste Woche erwarten wir den haushohen Tabellenführer aus Jülich in

Brand. Mit der Leistung der letzten 3 Spielen könnten wir vielleicht die Jülicher ein wenig

ärgern.

 

2. Mannschaft: TTC Unterbruch II - Brand 2:9          (Spielbericht)

Fingerzeig in Richtung „RASPO“!!!!!!

Am 8. Spieltag ging unsere weite Reise, mit NAVI im COKE-Bus, zur Zweitvertretung

nach Unterbruch. Vor Ort fanden wir dann eine Halle vor, die manch einem doch

Probleme bereiten konnten. Der Boden war sehr glatt und die Platten und Bälle waren

ebenfalls in einem nicht optimalem Zustand. Alles zusammen, man fühlte sich als



ebenfalls in einem nicht optimalem Zustand. Alles zusammen, man fühlte sich als

BORUSSE nicht wohl!

Die Anfangs-Doppel liefen dann doch optimal. Wir mussten die Doppel umstellen, (Steff

mit Jörg, Doppel 1), da Miggel noch in der 1. Mannschaft, in Dormagen, aushalf.

Im ersten Einzel kämpfte sich Miggel nach 0-2 Rückstand und 8-10 Matchball gegen

ihn, wieder ins Spiel zurück und gewann dann nach hartem Kampf doch noch mit 3-2.

Andi hatte weniger Probleme und gewann locker mit 3-0.

Dann kam die Mitte. Dieter W., nach langer Verletzungspause, führte seinen Gegner mit

2-0 Sätzen vor, musste sich aber doch am Ende mit 2-3 geschlagen geben. Jetzt kam

der „Vorhand-Steff“, (Insider sind informiert). Die ersten beiden Sätze gingen locker

und leicht zu Gunsten von Steff. (5+8). Jedoch kam dann die Rückhand ins Spiel ;-). Es

stand plötzlich 2-2 in Sätzen und es wurde wie immer, (nach einer 2-0 Führung) wieder

eng. Am Ende gewann Steff doch noch und so gingen wir 6-1 in Führung. Jörg H. verlor

unglücklich sein Einzel und den Rest erledigten dann Helmut D, (3-0), 

Miggel (3-0) und Andi setzte den Schlusspunkt.

Im nächsten Heimspiel gegen Alsdorf Hoengen (Samstag 18.30), müssen wir wieder

Gas geben um dann in der Woche später  unseren Kameraden aus Raspo (z.Zt. noch

Tabellenführer), den 1. Platz streitig zu machen.

Das Spiel wird am Samstag, den 24.11.07, 17.00 Uhr in der Halle, Karl-Kuck-Schule

ausgetragen. Wir hoffen auf zahlreiche Borussen-Anhänger, die uns in dem Derby

lautstark unterstützen!!!! 

 

3. Mannschaft: Brand - Alemannia Aachen II  6:9  (Spielbericht)

Am 8. Spieltag gastierten die Schwarz-Gelben aus Alemannia Aachen. Von Beginn an

war klar, dass dies ein schweres unterfangen wird da sie mit einer starken Truppe

anreisten.

Wie immer begann das Borussen-Problem schon in den Doppeln. Nur die noch

ungeschlagenen Thomas H./Helmut W. konnten ein Punkt auf das Haben-Konto 

spielen.Danach machte Thomas H. auch eine starke Einzelpartie (3:0), aber schon im

Gegenzug musste Holger K. eine Niederlage einstecken. Im mittleren Paarkreuz dann

eine kurze Wende. Sowohl Manni W. als auch Helmut W. konnten mit starken

Leistungen erstmals eine Führung herausspielen.

Die würde aber auch schnell wieder Schall und Rauch. Denis H. und auch Ersatzmann

Adolf H. musste sich beugen, sodass es zur Halbzeit 4:5 gegen die Borussen stand.

Dann kam es zum Spiel des Abends. Thomas H. spielte sich in einem wahren Rausch

und fertigte das Spitzenbrett der Alemannen mit 3:0 ab. Hochdramatisch der 3. Satz, in

dem Thomas H. 10 Matchbälle brauchte und 2 Satzbälle abwehren musste, um sich am

Ende mit 21:19 durchzusetzen. Ein Sieg der nie und nimmer eingeplant war, aber er

brachte die Borussen wieder etwas ins Spiel zurück.

Schnell musste man aber erkennen, das an diesem Abend nichts zuholen war. Holger

K. und Manni W. kassierten überflüssige Niederlagen, zwar brachte Helmut W. mit

seinem 2. Sieg noch mal eine Ergebniskosmetik; aber im unteren Paarkreuz mussten

die Borussen dann die Segel streichen. Denis H. und Adolf H. wurden klar geschlagen

und somit hagelte es am Ende eine 6:9 Niederlage.

So langsam verliert man den Anschluss an die oberen Regionen, auch wenn sich sehr

viele Mannschaften gegenseitig die Punkte abnehmen und der Tabellenführer beim

letzte verliert.

Wenn nicht bald Konstanz in die Leistung der Borussen kommt, und vor allem auch

Damien B. nach seiner Verletzung zur Verfügung steht, sieht es schlecht aus um eine

gute Platzierung zu erreichen.

Zumal die Borussen beim nächsten Spiel in Höfen immer noch auf Damien B. und auch

auf Helmut W. verzichten müssen. Ein Lichtblick ist, das Thomas H. kurzfristig doch zur

Verfügung steht. In wiefern man dort jetzt punkten kann, bleibt abzuwarten.

Wegen falscher Mannschaftsaufstellung wurde das Spiel mit 0:9 gegen uns

gewertet!

 

4. Mannschaft: DJK Raspo Brand III - Brand   9:1   (Spielbericht)

 

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

Bericht siehe hier

 



letzte Aktualisierung: 13.04.08

Besucher seit 06/2004:

9. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: TTC indeland Jülich II - Brand 9:4    (Spielbericht)

An diesem Spieltag mussten wir zu dem schon als Aufsteiger feststehenden TTC indeland

Jülich II. Wie schon in der ganzen Saison hatten wir mal wieder Probleme, eine schlagkräftige
Truppe auf die Beine zu stellen. Obwohl wir wieder auf den langzeitverletzten Patrick
zurückgreifen konnten, bekamen wir kurzfristige Probleme. Um 15:30 Uhr bekamen wir einen
Anruf von Thomas Moll, dass er gesundheitsbedingt uns nicht zur Verfügung stehen könnte.
Thomas an dieser Stelle alles Gute damit du wieder schnell auf die Beine kommst!
Gegen 15:45 Uhr wurde dann Marvin Harke aus dem Bett geklingelt und für ihn war es
überhaupt keine Frage bei uns auszuhelfen. Hierfür noch einmal vielen Dank!

Zum Spielverlauf sei zu sagen, dass durchaus ein Unentschieden möglich gewesen wäre. Alle
Fünfsatzspiele gingen jeweils knapp an den Gegner und eine Menge an Satzbällen konnten
nicht genutzt werden.
Überragend an diesem Abend waren Willi und Miggel die jeweils ihre beiden Einzel für sich
entscheiden konnten (zweites Spiel von Miggel kam nicht mehr in die Wertung). 

Trotz dieser Niederlage können wir nun weiter im nächsten Jahr für die Verbandsliga planen,
da der TTC Düren seine Partie verloren hat. Nun gilt es für die kommende Saison eine gute
Mannschaft zusammen zustellen, um nicht noch einmal in die Abstiegsregionen zu rutschen.

 

2. Mannschaft: TTG Hoengen - Brand  2:9    (Spielbericht)

Landesliga wir kommen !!

Borussen machen Aufstieg perfekt

Am vorletzten Spieltag gastierten die Borussen beim feststehenden Absteiger aus
Alsdorf-Hoengen. Die Vorzeichen waren klar. Der direkte Konkurrent aus Arnoldsweiler
musste am letzten Spieltag eine überraschende Niederlage hinnehmen. Diese stand
zwar im laufe der Woche noch zur Diskussion, weil Arnoldsweiler einen Protest
eingelegt hatte. Aber im Vorfeld war durch mehrere Telefonate geklärt worden, das
alles mit rechten Dingen zuging. Somit hatten es die Borussen selber in der Hand mit
einem Sieg den vorzeitigen Aufstieg perfekt zumachen. Dementsprechend motiviert
waren die Spieler drauf, und machten sich schon am Treffpunkt heiß.

Trotz leichter Orientierungsproblem bei Steff (ist man ja gewohnt), erreichte die
Borussen sicher Ihr Ziel.

17.40 Das Spiel begann…………..

Der Start verlief nach Maß, alle drei Doppel konnten ganz sichere Siege einfahren und
somit für eine schnelle 3:0 Führung der Borussen sorgen.

Erste Zwischenstandsmeldungen gingen an den Vorstand raus, der immer auf dem
neuesten Stand sein wollte.

Diese Führung gab den Borussen Sicherheit, und schnell folgten auch im oberen PK
sichere Siege durch Reiner F. und Andi P.

Alles verlief nach Plan, die Borussen zeigten sich von Ihrer besten Seite und man sah
das sie gewillt sich hier nicht mehr die Butter vom Brot nehmen zulassen.

Routinier Dieter W. sorgte mit einem weiterem 3:0 Erfolg für das zwischenzeitliche 6:0.
(Dies beruhigte dann auch den Vorstand, während einer neuen Meldung)

Dann kam das kleine „Borussen-Sorgenkind“ Stefan H…..bei Ihm weiß man ja nie was
kommt.

Und da er schon mit kribbeln in den Händen (hoffentlich nur da ) an den Tisch ging
musste man das schlimmste befürchten. Aber er fightete und konnte sich letztendlich im
5. Satz (nach taktischer Auszeit bei 10:8) durchsetzen und somit den 7. Punkt
verbuchen.

Unaufhaltsam stürmten die Borussen Ihrem Ziel näher, den Aufstieg fest im Blick.

Helmut D. (leicht angeschlagen und unter Schmerzmittel) ließ sich das aber nicht
anmerken und demontierte seinen Gegner mit 3:0. 8:0….es war nur noch ein 
Punkt….sollte das jetzt reichen ??

Erstmal nicht….das große zittern ging los

Jörg H. kam wie schon im Hinspiel mit seinem Gegner nicht zurecht und musste sich
am Ende mit 1:3 geschlagen geben.

Jetzt hatte Reiner F. die Möglichkeit alles klar zu machen. Er führte mit 2:1 Sätzen und
hatte im 4. Satz 2 Matchbälle….die Borussen standen schon zum Jubel bereit……..aber
Fehlalarm……Reiner F. musste noch in den Entscheidungssatz. Auch hier konnte er
sich nach einem 5:2, 5:9,10:9 und 11:10 Matchbälle erarbeiten, aber auch diesmal
konnte der Jubel noch nicht ausbrechen. Nur noch 8:2…wie lange müssten die



konnte der Jubel noch nicht ausbrechen. Nur noch 8:2…wie lange müssten die
Borussen wohl noch warten?????

Den nächsten Versuch startete Andi P., und er ließ jetzt keine Fragen mehr offen.
Durch einen ganz sicheren 3:0 sorgte er für den viel umjubelten Punkt zum 9:2.

19.35 Es war geschafft…………………

 

Wir haben es geschafft   !!!!!!!

 

Die Borussen haben sich Platz 2 in der Tabelle gesichert und somit den Aufstieg in die
Landesliga perfekt gemacht. Nach dem sensationellen Aufstieg vor 2 Jahren in die
Bezirksliga, landeten die Borussen jetzt den nächsten Coup. 3 Jahre, 2 Aufstiege das
ist der Wahnsinn und zeigt die mannschaftliche Geschlossenheit und die Homogenität
in der Mannschaft. Nicht zu vergessen bei dem Erfolg ist die tatkräftige Unterstützung
der 1. Mannschaft während der Heimspiele und Ihre Kooperativität bei mancher
Ersatzgestellung. Ebenfalls nicht zu vergessen die Zuschauer, die uns immer nach allen
Kräften Unterstützt haben. Hierzu sagt das Team: Herzlichen Dank !!

Jetzt können die Borussen ganz befreit in das Lokalderby gegen Tabellenführer Raspo
Brand am kommenden Samstag in der Borussen-Arena gehen. Und dort, werden wir
noch mal die Borussen von Ihrer besten Seite sehen!

Auch wenn die Saison jetzt noch nicht ganz vorbei ist, dennoch muss man die Augen
natürlich auch schon nach vorne richten. Die neue Saison wird kein Zuckerschlecken,
und somit muss man jetzt schon mit der Mannschaftsplanung beginnen. Diese läuft auf
Hochtouren und die Borussen würden sich freuen, den ein oder anderen neuen Spieler
in Ihrer Arena begrüßen zu dürfen.
 

3. Mannschaft: Brand - TV Höfen I   7:9       (Spielbericht)

Knapp an Sensation vorbei…..

Am 3.letzten Spieltag gastierte der Tabellenführer und feststehende Aufsteiger aus Höfen in
der Borussen-Arena. Von Anfang an eigentlich ein hoffnungsloses Unterfangen, ging man
dennoch selbstbewusst und mutig in dieses Spiel.

Schon in den Doppeln ging man Risiko. Damien B./Thomas H. gewannen als Doppel 2 gegen
das gegnerische Spitzendoppel und jetzt hoffte man auf die Kombination Holger K./Denis H. als
Doppel 3. Und, es sah so aus als ob dieser „Trick“ aufgehen würde. 10:7 im 5. Satz, sollten die
Borussen mal mit einem 2:1 aus den Doppeln kommen???

Nein………..wieder einmal wurden Matchbälle liegengelassen und am Ende stand man wieder
mit einem 1:2 da.

Danach gewann Thomas H. sein vorgezogenes Spiel souverän mit 3:0 und glich aus.

Im Anschluss verlor Thomas H. trotz guten Spiels klar mit 0:3 gegen das gegnerische
Spitzenbrett, aber schon am Nebentisch glich Damien B. mit einem 3:1 Sieg wieder aus.

Noch lagen die Borussen überraschend gut im Rennen, und………es sollte noch besser
kommen.

Holger K. spielte seine ganze Routine aus, und auch Denis H. zeigte sich von seiner besten
Seite. So konnten 2 klare Siege auf das Borussen-Konto verbucht werden und man ging
sensationell mit 5:3 in Führung. Was war an diesem Abend möglich, sollten sich die Borussen
grade gegen den Tabellenführer aus der Abstiegsregion verabschieden????

Aber, schnell kehrte wieder etwas Ernüchterung ein. Axel S. und Marc W. verloren klar und
deutlich Ihre Spiele und somit war der Spielstand wieder ausgeglichen.

Auch Damien B. musste sich dann dem Kreisliga-Besten Ralf. S. deutlich geschlagen geben,
und nun stand man wieder mit dem Rücken zur Wand. Aber die Borussen zeigten Moral.

Holger K. sorgte mal wieder mit einer starken Leistung für den 6:6 Ausgleich. Und, es blieb
spannend. Zwar musste Denis H. sich nach sehr gutem Spiel mit 1:3 geschlagen geben, aber
am Nebentisch spielte Axel S. seine ganze Routine und Erfahrung aus 48 Jahren TT aus und
sorgte mit einem knappen 16:14 im 5. Satz für den 7:7 Ausgleich.

3 Stunden gegen den Tabellenführer und man war immer noch im Rennen !!

Aber dies sollte sich jetzt schnell ändern. Marc W. musste sich erneut mit 0:3 geschlagen
geben und auch das Schlußdoppel Axel S./Marc W. hatte nur Phasenweise Paroli geboten und
verlor mit 1:3.

7:9 der Endstand und wieder mal standen die Borussen trotz sehr guter Leistung ohne Punkte
da. Hätte man dieses Ergebnis vor dem Spiel gesagt, wäre man mit Sicherheit zufrieden
gewesen. Aber im Nachhinein hätten sich die Borussen einen Punkt verdient gehabt.



Naja, Sport ist nun mal kein Wunschdenken. Also, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und somit
richten sich alle Augen auf das kommende Heimspiel gegen Fortuna Aachen.

Wenn die Borussen dann genauso eine Leistung zeigen wie in den letzten Wochen, sollte hier
ein doppelter Punktgewinn durchaus möglich sein, und somit das Abstiegsgespenst vertrieben.

 

4. Mannschaft: DJK Forster Linde - Brand  9:1    (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Aachener Turnerbund - Brand  1:8  (Spielbericht)

Das Spiel nahm den erwarteten Verlauf. Alles andere als ein klarer Sieg gegen den
Tabellenletzten wäre wohl auch eine herbe Enttäuschung gewesen, hatte doch unser
Gegner es in dieser Saison nicht geschafft, auch nur einen einzigen Punkt zu holen. So
verlief auch diese Begegnung ziemlich einseitig, lediglich die gegnerische Nr. 1 konnte
uns Paroli bieten und holte dann auch den Ehrenpunkt. Das war eigentlich nicht sehr
verwunderlich, da von den insgesamt nur 26 Siegpartien dieser Mannschaft immerhin
19 Zähler unter seiner Mitwirkung zustande kamen. Auf den Rest der Mannschaft
entfielen somit gerade mal 7 Einzel- oder auch Doppelsiege, was unser Ergebnis im
richtigen Licht erscheinen lässt.

So bleibt auch nicht viel zur Einzelkritik zu sagen. Lediglich bleibt festzuhalten, dass
dieses Mal Stefan K. der gegnerischen Nr. 1 den Ehrenpunkt überlassen musste. Lag
es vielleicht auch daran, dass er in argem Prüfungsstress steckte und, dadurch bedingt,
auch fast unser Spiel versäumt hätte? Glücklicherweise gibt es heutzutage für solche
Fälle Mobiltelefone, so dass er noch in letzter Minute herbeigerufen werden konnte.
Seine Leistung im Doppel zusammen mit dem anderen Stefan war dagegen sehr gut,
denn sie gewannen schließlich nach hartem Kampf gegen das gegnerische
Spitzendoppel. Zu den übrigen Spielen bleibt nur festzustellen, dass sich niemand von
uns eine Blöße gab, so dass wir doch noch frühzeitig dazu kamen, den
Saisonabschluss bei einem wohlverdienten Bier in der Aachener City ausklingen zu
lassen. Alle stellten übereinstimmend fest, dass die zurückliegende Saison eine sehr
harmonische war, und dass wir mit dem Erreichen des dritten Tabellenplatzes auch auf
sportlichem Sektor ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt haben. Gespannt sind nun
natürlich alle, wie es im nächsten Jahr wohl weitergehen wird.

Die Resultate im Einzelnen:

Stefan Kreus   1:1
Robert Franke  2:0
Wolfgang Hecht 2:0
Stefan Ewert   1:0

Kreus / Ewert  1:0
Franke / Hecht   1:0
 

9. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand -  TTC indeland Jülich II  1:9         (Spielbericht)

Am gestrigen Samstagabend erwarteten wir die Zweitvertretung der
Bundesligamannschaft des TTC Indeland Jülich an eigenen Tischen. Jülich stellte sich
als souveräner und verlustpunktfreier Spitzenreiter vor. Schon in den Eingangsdoppeln
zeigte sich die Klasse der Jülicher. Mit 0:3 gerieten wir direkt in Rückstand. Lediglich
Dany und Willi schafften es zumindest in den fünften Satz. Auch in den Einzeln
demonstrierten die Jülicher ihre Stärke. Die einzelnen Spiele gingen mehr oder weniger
deutlich verloren. Den Ehrenpunkt für die Borussen machte Reiner klar, der nach einem
guten Spiel sein Einzel mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Auch wenn die Niederlage
mit 1:9 recht deutlich ausfiel und der Sieg auch in dieser Höhe verdient war, wurden
den an diesem Abend zahlreich erschienenen Zuschauern ein gutes Spiel geboten und
wir haben gut mitgehalten. Die Jülicher, die mit ihren beiden jungen Talenten
angetreten sind, waren jedoch eine Nummer zu groß für uns.

Ein ganz besonderer Dank gilt an Hanno, der den krankheitsbedingten Ausfall von Dirk
kurzfristig kompensierte und an Willi, der spielte, obwohl auch er sich nicht gut fühlte.

Am nächsten Samstag gastieren wir bei unserem Tabellennachbarn aus Elsdorf und
hoffen von dort einen Punkt mitnehmen zu können.
 

2. Mannschaft: Brand - TTG Hoengen   9:2   (Spielbericht)

„ Heute ist Mittwoch“ – Borussen greifen schon tief in die psychologische Trickkiste

Am 9. Spieltag gastierte die Mannschaft von Hoengen II in der nahezu ausverkauften
Borussen-Arena. Dies lag aber wohl mehr daran, dass die zeitgleich spielende 1. zum
Spitzenspiel lud.

Aber auch die Zweitvertretung der Borussen sollte seinen Gegner nicht unterschätzen,
zwar in der Tabelle letzter aber am heutigen Abend in Komplettbesetzung antretend.
Schon vor dem Spiel hob man warnend die Hand, und gab höchste Konzentration aus.

Bei Stefan H. schien dies mal wieder ganz im Gegenteil zu wirken. Er begann nervös
und unruhig zu werden. Da griff Team-Manager Thomas H. tief in die Trickkiste und
sagte: Steff…..heut ist Mittwoch. (Anmerkung der Redaktion: Steff ist
Trainingsweltmeister). Von da an, lief Stefan H. nur noch durch die Halle, und redete
sich das ein.

Nun aber zum Spiel. Die Doppel begannen mal wieder im Sinne der Borussen, und man



Nun aber zum Spiel. Die Doppel begannen mal wieder im Sinne der Borussen, und man
konnte mit 2:1 in Führung gehen. Lediglich, etwas überraschend, die Paarung Miggel
T./Andi P. musste ihre erste Niederlage hinnehmen.

Danach mühte sich Miggel T. in 5 hartumkämpften Sätzen zu seinen nächsten
Einzelerfolg, und auch immer besser in Fahrt kommende Andi P. konnte einen klaren
Erfolg einfahren. Somit setzen sich die Borussen mit 4:1 schon etwas ab.

Aber nun kam er ja……Stefan H.!!!! Sich immer noch diesen Satz einredend ging er an
den Tisch, und setzte genau das um was er beim Training auch macht. Er demontierte
kurzer Hand seinen Gegner und sorgte für den nächsten Punktgewinn. Tja, aber da
sieht man…..Tischtennis ist ein „Kopfspiel“.

So langsam kamen die Borussen immer mehr in Fahrt, und zeigten den Gästen
eindrucksvoll das man sich hier und heute keine Blöße geben wollte.

Dieter W findet nach seiner gesundheitlichen Pause immer besser ins Spiel zurück und
konnte den nächsten Erfolg der Borussen verbuchen. Im Anschluss gewann auch
Helmut D, zwar mit etwas Mühe aber dennoch, sein Spiel und so stand es mittlerweile
7:1 für die Hausherren. Man musste zweimal aufs Tableau schauen, mit dieser
Deutlichkeit hatte keiner gerechnet.

Das abschließende Spiel der ersten Runde verlor leider Jörg H. etwas unglücklich, nach
guter Leistung. Jetzt lag es an den beiden Spitzenbrettern der Borussen den Sack
endgültig zu zumachen.

Und dies ließen sie sich nicht zweimal sagen. Miggel T. mit einem deutlichen 3:0 und
Andi P. mit einem souveränen 3:1 (dies trotz Zerrung in der Schulter) sorgten für einen
sensationellen 9:2 Endstand.

Ein weiterer Fingerzeig in Richtung Konkurrenz. Ein geschlossenes, homogenes Team
was unbeirrt seinen Weg geht.

Dieser Weg führt nun die Borussen nächste Woche (24.11 – 17Uhr – Karl-Kuck-Str.)
zum verlustpunktfreien Tabellenführer und Lokalrivalen Raspo Brand.

In diesem absoluten Spitzenspiel wird sich zeigen, wer in dieser Klasse der Primus ist.

Man kann einen sehr offenen Schlagabtausch erwarten, aber in der bestechenden
Form der letzten Wochen werden die Borussen nicht nur Paroli bieten. Nein……dann
sind sie auch in der Lage Punkte zu entführen und den ersten Titel der Saison….die
Herbstmeisterschaft anzupeilen.

Uns wird ein Hexenkessel erwarten, und daher hoffen die Borussen auf zahlreiche
Unterstützung.

Jeder Fan, ob groß ob klein, ist herzlich Willkommen.

Denn………….…….WIR SIND BORUSSIA
 

3. Mannschaft: TV Höfen I - Brand   9:6          (Spielbericht)

Erneute unnötige Niederlage der Borussen

Diesmal führte uns die Reise ins weit entlegene schöne Eifel-Dörfchen Höfen.

Ein Spiel was von vorne herein nicht unter einem guten Stern stand. Lange sah es so
aus, als ob die Borussen dort mit einer arg dezimierten Mannschaft anreisen müssten.
Kurzfristig sagte aber Thomas H. doch seinen Einsatz zu und auch Marvin erklärte sich
2 Stunden vor Abfahrt bereit mit zuspielen. (Hierfür einen großen Dank der
Mannschaft). Also musste man „lediglich“ Damien B. und Helmut W. ersetzen. Dafür
rückte dann Wolfram C. in die Startformation (Auch hier einen Dank der Mannschaft)

Nun zum Spiel; wie immer als alte Borussen-Leid die Doppel. Nur Thomas H./Manni W.
konnten einen Punkt einfahren, unheimlich wird langsam die Doppelbilanz von Thomas
H. in dieser Saison (13:1 Mannschaftsübergreifend). Aber ansonsten egal welche
Formation man aufbietet, es reicht nicht um mal eine Führung mit heraus zunehmen.

Danach ging das Leid weiter. Die Niederlage von Holger K. gegen das gegnerische
Spitzenbrett (ein alter Bekannter: Ralf S.) war noch einkalkuliert. Aber das auch
Thomas H. am Nebentisch verlor war vollkommen unnötig. 2:0 Satzführung, 6:3 im 3.,
5:1,8:5,10:8 im 4. und 6:3 im 5. Satz…..und keiner dieser Führungen konnte er
durchbringen….bleibt nur zu hoffen das ihm jetzt nicht das Stefan H.-Syndrom befallen
hat. Somit lag man eigentlich schon fast aussichtslos wieder zurück, und die mit
angereisten Hoffnungen schwanden.

Zumindest konnte man den Rückstand danach konstant halten. Manni W. musste sich
mit 0:3 geschlagen geben aber Marvin H. sorgte mit einem guten Spiel für einen
weiteren Borussen-Punkt. Ähnlich das Bild im unteren Paarkreuz. Denis H. konnte
durch ein ganz starkes Spiel seinen Fluch ablegen und auch mal einen 5. Satz
durchbringen, aber Wolfram C. musste sich mit 0:3 seinem Gegner beugen. Mal wieder
ein Halbzeitstand von 3:6. Also nicht nur die Temperaturen in der Eifel waren frostig,
sondern auch die Gemüter der Borussen.

Danach kam es zum Spitzenspiel der beiden Top-Bretter, und dieses Spiel hatte auch
diesen Namen verdient. Thomas H. und der Alt-Bekannte Ralf S. lieferte sich einen
offenen Schlagabtausch und unglaubliche Ballwechsel. Nach mehreren
Rutschpartien,halben Hechteinlagen und einigen leichten Hautblessuren musste sich
Thomas H. aber mit 8:11 im 5. Satz geschlagen geben. Vielleicht hätte mit einem Sieg
noch die Wende herbeigeführt werden können, aber so sollte der Zug abgefahren sein.

Oder doch nicht……….?

Holger K. kämpfte sich in sein Spiel zurück und konnte sich mit 3:2 durchsetzen und



Holger K. kämpfte sich in sein Spiel zurück und konnte sich mit 3:2 durchsetzen und
auch Manni W. mühte sich nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch zu einem
souveränen 3:1 Erfolg. Nur noch 5:7, die Borussen schöpften wieder Mut.

Marvin H. musste sich aber dann unglücklich mit 1:3 geschlagen geben; leider in
diesem Spiel war auch etwas mehr drinnen. Im folgenden Spiel zeigte Denis H. wieder
einmal seine gute Form am heutigen Tage. Erneut konnte er sich im 5. Satz
durchsetzen, und dadurch die Borussen auf 6:8 ran bringen.

Nun lag aller Druck erstmal auf Wolfram C., konnte er die Borussen ins Schlußdoppel
bringen……?

Anfänglich sah es gut aus, aber nach 2 Satzbällen ging der 1. Satz doch noch an
seinen Gegner. Wolfram C. konterte aber schnell und holte sich den 2. Satz ganz
souverän. Mittlerweile ging auch das Schlußdoppel an den Tisch. Im 3. Satz wurde
Wolfram C. überrollt, und die Miene der Borussen wurde dunkler. Wolfram C. fightete
aber und hielt im 4. Satz eine dauernde Führung.

Unterdessen hatte das Schlußdoppel Thomas H./Manni W. schon den 1. Satz
gewonnen und hatte das Gegnerische Doppel auch gut im Griff. Aber dies zählte nur
Periphere, da aller Augenmerk auf Wolfram C. lag. Genau wie im 1. Satz hatte er auch
im 4. Satz wieder 2 Satzbälle, konnte diese aber leider nicht verwehrten und musste
sich mit 1:3 Sätzen beugen.

Am Ende wie schon in den Vorwochen eine unglückliche und vor allem unnötige 6:9
Niederlage. Ärgerlich wenn man sieht wie ausgeglichen die Klasse ist, und wo man
hätte platziert sein können wenn man in dieser Saison etwas mehr das Glück auf seiner
Seite hätte.

Man muß sich mal vor Augen halten…..2 Remis (1x nach 8:5 und 1 x nach 8:6
Führung) und 4x 6:9 Niederlagen (wovon man in 3 Fällen schon das Schlußdoppel als
Sieg verbuchen konnte). Wenn nur einige dieser Punkte gekommen wären, stände man
mit im oberen Tabellen-Drittel. So muß man jetzt aufpassen, dass man nicht ganz
abrutscht.

Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Zum Abschluss und mitternächtlicher Stunde
gesellte man sich noch kurz zu den Gastgebern auf ein kleines Getränk und plauderte
über alte Zeiten.

Ralf S. verabschiedete dann die Borussen mit einem besonderen Gruß an: Dirk H. /
Reiner F. und Miggel T.

Am kommenden Montag folgt ein weiteres Auswärtsspiel. Diesmal ins näher gelegenere
Fortuna. Auch kein leichtes unterfangen, weil eine spielstarke Mannschaft und vor allem
eine gewöhnungsbedürftige Halle.

Schon im Vorhinein, muß man sich als Borusse Gedanken über Manni W. machen.
Man hegt arge Zweifel, ob ihm diese Halle liegt.

Aber vielleicht ist das Glück auch mal den Borussen hold, und man kann einen knappen
Sieg einfahren.
 

4. Mannschaft: Brand - DJK Forster Linde  1:9  (Spielbericht)

 

5. Mannschaft: Brand - Aachener Turnerbund    8:2   (Spielbericht)

An den beiden letzten Spieltagen unserer Hinrunde hatten wir unser Pflichtprogramm
abzuspulen, trafen wir doch auf die beiden Mannschaften, die das Tabellenende unter
sich ausmachen. Beide Spiele wurden erwartungsgemäß hoch gewonnen, wobei sich
diesmal auch die Spieler an den Positionen 5 – 7 auszeichnen konnten. So konnten wir
die erste Saisonhälfte nach einem etwas verunglückten Start doch noch erfolgreich
abschließen, und gehen punktgleich mit Alemannia III als Spitzenreiter in eine etwas
längere Pause, da wir in unserer Gruppe nur sieben Spiele pro Halbserie auszutragen
haben. 

Die Chronologie des Spiels bei Kesternich II ist sehr kurz zu fassen. Der Gegner spielte
schwach und gewann insgesamt nur einen einzigen Satz, den ausgerechnet unser
Spitzenbrett Hans-Rainer diesmal abgab. Danach ließ er aber seinem Gegner keine
Chance mehr und gewann die nächsten Sätze haushoch. Unsere deutliche
Überlegenheit spiegelt sich auch in der Tatsache wider, dass bei 16 von 24
Satzgewinnen unser Gegner nicht mehr als 5 Punkte zustande brachte. So war für alle
das Erfreulichste an diesem Samstagnachmittagsausflug in die Eifel, dass wir früher als
befürchtet wieder zurückreisen konnten.

Beim Heimspiel gegen die Mannschaft von ATB taten wir uns da schon etwas schwerer.
Das hatten wir nicht erwartet, war doch ATB gegen die von uns so klar besiegten
Kesternicher mit 2:8 als Verlierer von den Platten gegangen. Wir waren diesmal sogar
mit fünf Leuten zur Stelle, so dass Robert sich entschied, mit Wolfgang nur im Doppel
anzutreten und die anderen im Einzel ranzulassen. Die erste Überraschung für uns
waren dann zwei heiß umkämpfte Doppel, wobei wir glücklicherweise eines im fünften
Satz für uns entscheiden konnten (Stefan E. und Heinz-Willi), während das zweite von
Wolfgang und Robert im fünften Satz unnötigerweise verloren ging. Nur gut, dass
Wolfgang nach überstandenen Augenoperationen in seinen Einzeln fast schon wieder
zur alten Form auflief und erfreulicherweise auch der gegnerischen Nummer 1 keine
Chance ließ. Diesem Gegner musste Stefan K. am Ende zu einem eindeutigen Sieg
gratulieren, so dass die Partie länger als uns lieb war spannend blieb. Denn auch an
den unteren Brettern hatten Stefan E. sowie Heinz-Willi etwas mehr zu kämpfen, als wir
ursprünglich gedacht hatten. Am Ende hatten wir immerhin 11 Sätze abgegeben, was
unserem Gegner das gute Gefühl gab, dass an diesem Tage noch etwas mehr für sie
drin gewesen wäre.



Für die Rückrunde erhoffen wir uns natürlich ein ähnlich gutes Abschneiden. Das wird
allerdings sehr schwer werden, weil unser Stärkster, Hans-Rainer, uns voraussichtlich
in wichtigen Spielen fehlen wird. Wir müssen abwarten, wie zur Rückrunde die
Mannschaftsaufstellungen aussehen werden, und welche taktischen Möglichkeiten sich
daraus ergeben können. Es bleibt also weiter spannend.

Die Einzelresultate beider Spiele:

Hans-Rainer Peters 2:0
Stefan Kreus   1:1
Robert Franke  2:0
Wolfgang Hecht 3:0
Stefan Ewert   3:0
Heinz-Willi Aretz  2:0
 
Peters H-R./ Franke  1:0
Hecht / Ewert  1:0
Franke / Hecht   0:1
Ewert / Aretz  1:0

 



letzte Aktualisierung: 20.04.08

Besucher seit 06/2004:

10. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: Brand - TTF GW Elsdorf   1:9         (Spielbericht)

Da es an unserem letzten Spieltag um nichts mehr ging und wir auf unseren Vordermann Dany
verzichten mussten wollten wir locker aufspielen und vielleicht das Hinspielergebnis (8:8)
wiederholen.

Leider kam alles ganz anders. Alle knappen Begegnungen gingen an den Gegner. Nur Dirk
konnte sich an diesem Abend als “neuer Vordermann” relativ klar durchsetzen.

Somit mussten wir zum Saisonende eine klare Niederlage einstecken.

Saison-Fazit:
In dieser Spielserie lief leider sehr viel nicht so wie wir es uns vorgenommen haben. Widrige
Umstände haben dazu geführt, dass wir kurzzeitig um unseren Verbandsligaplatz bangen
mussten.
Wir wissen, dass es in der nächsten Saison noch eine Spur schwieriger für uns werden
wird. Daher sind wir schon jetzt mitten drin in der Planung für die nächste Saison, um eine
schlagkräftige 1. Mannschaft, aber auch eine gute 2. Mannschaft in der Landesliga aufbieten
zu können.

Wir bedanken uns an unsere treuen Zuschauer, deren Nerven teilweise stark strapaziert
wurden und versprechen: “Alles wird besser!”

Nun lassen wir am nächsten Wochenende die abgelaufene Saison Revue passieren und
sagen: Leiwen wir kommen!!!

 

2. Mannschaft: Brand - DJK Raspo Brand 3:9  (Spielbericht)

Es war eine „geile Saison“!!!!

Zum Ausklang der Saison erwarteten wir die Mannen des „kleineren Vereins“ aus
unserer Ortschaft, DJK Rasensport Brand.

Da am letzten Spieltag für beide Mannschaften die Ziele erreicht worden sind, (beide
sind aufgestiegen), konnte man die Saison ganz ruhig ausklingen lassen.

Der kleinere Verein gewann dann am Ende mit 9-3, so dass wir dann endlich zum
gemütlicheren Teil des Abends gingen.

Wir feierten dann mit unserer kleinen Borussen-Familie, die wir  im Vorfeld mit Bierchen
und Brötchen als Dank, für die tolle und „ geile Saison“, eingeladen hatten.

Jetzt freuen wir uns auf  die Landesliga, in der wir  auch wieder mit einer
mannschaftlichen Geschlossenheit auftreten werden, denn unser Ziel wird lauten,
festsetzen und gut mitspielen!!!!!
 

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

 

4. Mannschaft: Brand - DJK Laurensberg 8:8  (Spielbericht)

 

10. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: TTF GW Elsdorf - Brand 8:8          (Spielbericht)

Am vorletzten Spieltag ging es mit Ali Doganay, der kurzfristig für Dirk eingesprungen ist, nach
Elsdorf. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und besonders zu erwähnen, mit einem
Sieg von Ali, konnten wir dieses unerwartete Unentschieden erringen.
Noch einmal von dieser Stelle, vielen Dank an Ali für seinen Einsatz.

 

2. Mannschaft: DJK Raspo Brand - Brand   9:3 (Spielbericht)

5-Satz-Spiele brachen Borussen das Genick

Am vorletzten Spieltag stand das mit Spannung erwartete Spitzenspiel beim Orts-
Rivalen aus Raspo auf dem Programm.

Man hatte sich viel vorgenommen, es herrschte eine gute Stimmung in der Halle….also
beste Vorraussetzungen für ein gutes Spiel.

Nach den Doppeln aber schon die erste Ernüchterung. Lediglich Miggel T./Andi P.
konnten sich durchsetzen, unnötig war die Niederlage von Dieter W./Helmut D. Sie
verspielte direkt im 1. Satz eine hohe Führung, und am Ende musste man ein 2:3
hinnehmen.



Danach führte Miggel T. das bis dato noch ungeschlagenen Brett 2 von Raspo förmlich
vor.

Sichtlich angekratzt weil er gegen Super-Miggel keine Chance hatte, fing er dann an
Aufschläge zu reklamieren. Das zeigte schon wie angespannt die Situation war, und
das man mit allen Mitteln versuchte etwas Unruhe herein zubringen. Dies änderte aber
nichts an einem klaren 3:0 Erfolg von Miggel. T. Anschließend blieb das Pech den
Borussen treu. Andi P. machte ein sehr gutes Spiel, musste sich aber nach einer 2:1
Satzführung am Ende doch noch mit 2:3 geschlagen geben.

Diese Negativ-Serie blieb jetzt an den Borussen heften. Stefan H., der hochmotiviert
und völlig in sich gekehrt an den Tisch ging, spielte brillant auf……bis……..

Ja bis, denn es war wieder einmal ein typisch Steff-Spiel. Nach einer 2:1 Satzführung
verfiel er wieder in Lethargie und ließ den Gegner das Spiel bestimmen. Selbst eine 4:0
Führung im 5. Satz brachte ihm keine Sicherheit, und somit mussten die Borussen auch
dieses Spiel im 5. Satz abgeben. Nach der anschließenden 1:3 Niederlage von Dieter
W., sah man sich mit 2:5 im Hintertreffen. Schon da wusste man, dass es jetzt sehr
schwer werden würde, hier noch zu Punkten.  Ärgerlich schon deshalb, weil es
durchaus auch 4:3 für die Borussen hätte stehen können. Aber so ist Sport, und man
musste Moral zeigen und fighten.

Dies taten die Borussen mal wieder.

Jörg H. verkürzte mit einem glatten 3:0 Erfolg, und bei einem Sieg von Helmut D. wären
die Borussen wieder im Spiel gewesen. Aber, es kam wie es kommen musste. Auch
Helmut D. musste sich in 5 Sätzen geschlagen geben, sodass es zur Halbzeit 3:6
stand.

Auch im weiteren Spielverlauf änderte sich nichts an den Gegebenheiten. Die Borussen
fighteten, und die Gastgeber fuhren mit Fortune Ihre Siege ein.

Miggel T. machte ein starkes Spiel, konnte im 2. Satz leider einen Satzball nicht
verwerten, und musste ich am Ende in 4 knappen Sätzen geschlagen geben.

Am Nebentisch führte Andi P. bereits mit 2:0 Sätzen, dann brach aber leider wieder
seine Zerrung in der Schulter auf. In den nachfolgenden Sätzen konnte Andi P. nur
noch gehemmt weiter spielen, sodass sein Gegner nicht nur den Satzausgleich
herstellen konnte, sondern am Ende sich auch mit 3:2 durchsetzte. Kleiner
Unrühmlicher Höhepunkt dieses Spiels; der Schlägerwurf von Andi P.. Eigentlich wollte
er diesen nur zu Boden werfen, aber der Schläger raste in die Zuschauer. Aufgebrachte
Raspo-Spieler und Zuschauer, wollten diesen Vorfall dann im Spielbericht vermerken,
aber nach einigen Gesprächen und einer Entschuldigung von Andi P. war das Thema
dann auch erledigt.

Zum sportlichen, durch diese beiden Niederlagen lag man jetzt mit 3:8 zurück, und das
Spiel war entschieden.

Das merkte man dann auch Stefan H. an, der überhaupt nicht mehr in sein Spiel kam,
und am Ende mit 1:3 verlor.

So stand es zum Abschluss dieses Spitzenspiels 9:3 für den Tabellenführer.

Alles in allen ein verdienter Erfolg, der aber etwas zu deutlich ausfiel und wenn man nur
das Ergebnis betrachtet, die starke Leistung der Borussen schmälert.

Dennoch bleiben die Borussen auf dem 2.Tabellenplatz, und wollen im abschließenden
Spiel der Hinrunde, am kommenden Samstag noch 2 Punkte gegen die Mannschaft aus
Türnich-Brüggen einfahren. Danach muss man sich die Tabelle mal genau anschauen,
und sehen wie groß der Abstand zu den Nicht-Aufstiegsplätzen ist.

Zum Abschluss aber noch einen RIESEN-DANK an die 1. Mannschaft. Durch das
fehlen zweier Spieler hätte eigentlich Miggel T. Ersatzspielen müssen. Aber man
verzichtet auf seinen Einsatz, und nahm statt dessen Ali D. mit nach Elsdorf.

Dies muß man der 1. Mannschaft hoch anrechnen und zeigt wie homogen das
Verhältnis dieser beiden Teams ist.

Dies zeigt, WIR SIND BORUSSIA

 

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

Nächstes Borussen-Debakel

Am vorletzten Spieltag gastierten die Borussen in Fortuna Aachen. Der verletzte
Kapitän Denis H. wurde durch Axel S. ersetzt.

Wie schon in den Wochen zuvor musste man einen 1:2 Rückstand nach den Doppeln
hinnehmen.

Danach verlor man immer mehr am Boden, so dass man sich schon Minuten später mit
einem 1:7 Zwischenstand anfreunden musste und der Abend gelaufen war. Bis dato
konnten nur Thomas H. und Helmut W. Paroli bieten. Beide unterlagen unglücklich mit
2:3. Marvin H. sorgte dann für die erste Ergebnis-Kosmetik, und anschließend spielte
Thomas H. noch einmal ganz stark auf und gewann mit 3:1 gegen das Spitzenbrett der
Fortunen. Im weiteren Verlauf konnte lediglich noch Manni W. einen knappen 3:2 Erfolg
verbuchen, so dass am Ende eine verdiente 4:9 Niederlage zu Papier stand.

Immer mehr geraten die Borussen jetzt in den Abstiegsstrudel, was aber angesichts der
gesamten Mannschaftsleistung auch kein Wunder ist. Es fehlt der Mannschaft an
Charakter, um sich gegen Niederlagen zu stemmen.

Man wird sehen, was die nächsten Spiele bringen…aber man sollte nicht allzu



Man wird sehen, was die nächsten Spiele bringen…aber man sollte nicht allzu
optimistisch in die Zukunft schauen.
 

4. Mannschaft: DJK Laurensberg - Brand     9:0 Wertung (Spielbericht)

 



letzte Aktualisierung: 20.04.08

Besucher seit 06/2004:

11. Spieltag (Rückserie)

1. Mannschaft: TTC Düren - Brand  8:8 

Bericht siehe hier.

 

2. Mannschaft: TTC SG Türnich-Brüggen II - Brand  8:8   (Spielbericht)

Harter Borussen-Fight rettet Punkt

In einem weiteren vorgezogenen Spiel gastierten die Borussen am Samstag Abend in

Türnich-Brüggen. Keine leichte Aufgabe das wusste man im Vorfeld, vor allem weil man

auch auf Jörg H. verzichten musste. Für Ihn rückte Holger K. in die Startformation, dafür

schon mal recht herzlichen Dank.

Kurz nach Beginn der Anfangsdoppel traf auch Kapitän Thomas H. in Türnich ein. Er

reiste aus Düsseldorf an um seine Mannschaft zu unterstützen. Aber schon der Start lief

nicht optimal. Zwar gewann das Spitzendoppel Reiner F./Andi P., das war es aber auch

schon. Stefan H./Holger K. mussten sich unglücklich nach sehr gutem Spiel im 5. Satz

geschlagen geben, überraschend aber die 1:3 Niederlage der Routiniers Dieter

W./Helmut D.

Auch im weiteren Verlauf sah alles nach einem Debakel aus. Andi P. unterlag trotz

gutem Spiels knapp mit 2:3, und auch Reiner F. lag schon 0:2 und 9:10 zurück. Aber er

konnte den Matchball abwehren und sich am Ende in einem Spiel mit mehreren

Aufschlagdiskussionen noch mit 3:2 durchsetzen. Sollte das den Borussen jetzt neue

Kraft geben?

Es sah nicht so aus. Dieter W. fand nicht richtig ins Spiel und musste sich am Ende mit

1:3 niederringen lassen. Auch wieder ein Spiel mit einigen Diskussionen. Dies zeigt,

dass es von Anfang ein bissig geführtes Spiel war und man durfte gespannt sein was

hier noch alles so passiert. Am Nebentisch musste auch ein schlecht aufgelegter Stefan

H. sich mit 0:3 beugen (Zitat: Für 2 Spiele in 2 Tagen bin ich wohl zu alt). Nachdem nun

auch Holger K. trotz eines sehr guten Spieles sich mit 2:3 geschlagen geben musste,

sah es bei einem Zwischenstand von 2:6 alles andere als gut aus. Lediglich Helmut D.

konnte eine vorübergehende Ergebnisskosmetik betreiben, mit einem sicheren 3:0

Erfolg. So sicher und so frustrierend für seinen Gegner, das dieser schon zu diesem

Zeitpunkt die Halle verließ!!!

Was war jetzt noch drin? Konnten sich die Borussen noch einmal aufbäumen? Fragen

über Fragen, die sich aber schnell zu beantworten schienen.

Reiner F. verzweifelte am Material seines Gegners und verlor am Ende mit 1:3. Zwar

konnte Andi P. am Nebentisch einen sicheren 3:1 Sieg einfahren, aber wiederum ein

entkräfteter Stefan H. stellte mit seiner 1:3 Niederlage den alten Abstand wieder her.

4:8...das Ende aller Borussen-Träume?

Aber so wollte und konnte man sich nicht geschlagen geben. Der verzweifelte Kampf

begann.

Dieter W. machte mit einem lockeren 3:0 Erfolg den Anfang. Dann folgte ein Spiel was

man so schnell nicht vergessen wird. Helmut D. hatte nun die Chance die Borussen ins

Schlußdoppel zu bringen, da das nachfolgende Spiel von Holger K. ja schon kampflos

für uns zu Buche stand. Den 1. Satz konnte Helmut D. nach 8:4 Führung noch knapp

mit 11:9 ins Ziel retten. Im 2. Satz lag er bereits mit 3:8 zurück, kämpfte, fightete und

konnte sich in die Verlängerung retten. Dort wehrte er noch einen Satzball ab mit einem

Kantenball-Ass, was wiederum zu einigen Diskussionen führte weil sein Gegner den

Aufschlag am Netz gesehen haben will. Aber der Türnicher-Schiedsrichter stand zu

seiner Entscheidung, sodass sich Helmut D. am Ende auch diesen Satz mit 15:13

sichern konnte. Der 3. Satz war eigentlich schon “zuhause”. Helmut D. führte mit 8:3

und 10:7, aber ein angebliches Klatschen von Stefan H. bei einem Netzball motivierte

den Gegner so sehr das dieser sich in einem Rausch spielte und den Satz noch mit

12:10 gewann. Jetzt stand alles wieder auf der Kippe. Auch im 4. Satz verkehrte Welt.

Helmut D. lag schnell mit 2:8 zurück, fightete sich aber zurück und musste sich denkbar

unglücklich mit 9:11 geschlagen geben. Was sollte hier noch alles passieren?? Der 5.

Satz musste also her und auch dieser hatte es in sich. Eigentlich waren die Borussen

jetzt schon geschlagen, denn schnell lag Helmut D. mit 2:6 zurück. Das aus aller

Träume. Aber nichts da!!! Helmut D. kämpfte sich verbissen heran und es kam was

kommen musste. Er setzte sich am Ende sensationell noch mit 11:8 durch. Hut ab vor

dieser Leistung!!!

Also stand jetzt ein 7:8 zu Buche und das Schlußdoppel musste entscheiden ob die

Borussen hier noch einen Punkt ergattern konnten.  Zwar ging der 1. Satz deutlich

verloren, aber danach spielten Reiner F./Andi P. Ihre ganze Klasse aus und konnten am

Ende sicher mit 3:1 gewinnen.

8:8 ein nicht einkalkulierter Punktverlust aber nach dem Spielverlauf musste man mehr

als zufrieden sein diesen noch gewonnen zuhaben.

Nun ist man in der Tabelle punktgleich mit dem Konkurrenten aus Arnoldsweiler, aber



im direkten Vergleich immer noch besser. Man hat es also selber in der Hand, sich mit 2

Siegen aus den letzten beiden Spielen Platz 2 zusichern. Da werden die Borussen alles

dran setzen um dieses Ziel zu erreichen.

 

3. Mannschaft: DJK Nütheim-Schleckheim - Brand    9:6 (Spielbericht)

 

4. Mannschaft: TV Höfen II - Brand    9:0 NA (Spielbericht)

 

11. Spieltag (Hinserie)

1. Mannschaft: Brand - TTC Düren  7:9         (Spielbericht)

Letztes Spiel der Hinserie endet mit Niederlage

Am letzten Spieltag der Hinrunde empfingen wir gestern abend den Aufsteiger vom 1.

TTC Düren. Mit einer wenig geschlossenen Mannschaftsleistung mussten wir den

Dürenern nicht unverdient beide Punkte überlassen. Trotz unserer Doppelführung zu

Beginn mit 2:1 und einer möglichen 6:3 Führung gelang es uns an diesem Abend nicht

zumindest einen Punkt in Brand zu behalten. Einzig Hanno zeigte sich von seiner guten

Seite.

Erfreulicher als das Spiel war der Ausklang des Abends mit Pizza, Eierlikör und einen

kurzen Besuch im Tanzpalast.

Für die Rückrunde muss das Ziel lauten, möglichst schnell Punkte zu sammeln und

nicht noch in Abstiegsgefahr zu geraten, da die Mannschaften sehr eng beieinander

sind.

 

2. Mannschaft: Brand - TTC SG Türnich-Brüggen II  9:1  (Spielbericht)

9 zu Steff und Vize-Herbstmeister!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Am heutigen Spieltag erwarteten wir die Mannen aus Kerpen-Türnich. Eine unbekannte

Truppe. Wie sich jedoch im Laufe des Spiels heraus stellte, kamen wir mit den

Kameraden ganz gut zurecht und konnten uns dann am Ende mit 9-1 doch ziemlich

deutlich durchsetzen. Lediglich Steff versagte doch am heutigen Spieltag kläglich und

war völlig von der Rolle, verlor am Ende deutlich mit 0-3 Sätzen. Es war eben kein

MITTWOCH!!!

Erfreulich für uns war dann zu hören, dass unser stärkster Konkurrent aus

Arnoldsweiler gegen Lindern einen Punkt abgegeben hat. Dadurch sind wir auch jetzt

im direkten Vergleich Tabellen-Zweiter und gleichzeitig Vize-Herbst-Meister.

Wir starten dann wieder am 12.1.2008 in Langenich, und versuchen dann von  dort die

ersten Punkte mit nach Brand zu nehmen.

An dieser Stelle wünschen wir, die 2. Mannschaft, allen Lesern, Abteilungs-Mitgliedern

und Freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Jahr 2008. Wir hoffen

auch im nächsten Jahr unsere sportliche Leistung halten zu können, um dann den

direkten Aufstieg in die Landesliga zu ermöglichen.

Bis zum nächsten Jahr!!!

Borussia ole’

 

3. Mannschaft: Brand - DJK Nütheim-Schleckheim 9:4   (Spielbericht)

Befreiungsschlag der Borussen

Am letzten Spieltag der Hinrunde kam es in der Borussen-Arena zum Abstiegskampf

gegen den Tabellenletzten aus Nütheim-Schleckheim. Eine weitere Niederlage und die

Borussen würden sich auf einen der Abstiegsplätze wieder finden, und die Gäste waren

durchaus nicht zu unterschätzen. Aus den letzten 3 Begegnungen konnten sie 4 Punkte

einfahren, unter anderem gegen den Tabellenführer.

Also, es war Moral gefragt.

Und endlich, es war einmal soweit……die Borussen konnten mit einer 2:1 Führung aus

den Doppeln gehen. Holger K./Manni W. gewannen souverän, und Thomas H./Helmut

W. machten einen 0:2 Satzrückstand weg und konnten diese wichtige Führung

ausbauen.

Nun war es wichtig, wie man gegen die starken Spitzenbretter aussah.

Thomas H., der aus privaten Gründen seine Spiele vorzog, musste als erstes gegen

das Brett 1 ran.

Nach schneller 2:0 Führung ließ aber so langsam die Kraft nach (nach grade

überstandener Bronchitis) und er musste in den 5. Satz. Dort aber konnte er sich

schnell mit 7:0 absetzen, um am Ende knapp mit 11:7 zu gewinnen. Mit ausruhen war

aber nichts, schon stand der nächsten Gegner am Tisch. Nach 2 ausgeglichenen

Sätzen (1:1) wurde Thomas H. von Helmut W. noch  einmal taktisch eingestellt, und

danach machte er kurzen Prozess mit seinem Gegner. Wie schon in den letzten

Wochen, spielte er sich in einem Rausch und mit seinem Gegner Katz und Maus. Nach

diesen 2 Siegen führten die Borussen jetzt mit 4:1, und Thomas H. konnte mit einem

guten Gefühl die Halle verlassen. Während dieser beiden Spiele musste zwar Holger K.

am Nebentisch eine Niederlage einstecken, aber schon im Gegenzug feierte Manni W.

einen souveränen Erfolg.



einen souveränen Erfolg.

Aber, es wurde wieder eng. Helmut W. musste sich mit 1:3 geschlagen, und auch

überraschenderweise konnte Marvin H. sein Spiel nicht durchbringen. Erst durch den

Sieg von „Ersatzmann“ Adolf H. (aufgerückter Stammspieler ohne 

Reservespieler-Status) konnte man wieder etwas aufatmen. Holger K. fand in seinem

zweiten Einzel auch wieder etwas besser ins Spiel, und setzte sich am Ende mit 3:1

durch, sodass eine 7:4 Führung auf dem Tableau stand.

Während Helmut W. sicher einen weiteren Sieg für die Borussen einfuhr, musste Manni

W. kämpfen.

Er lag bereits mit 0:2 Sätzen zurück, aber er fightet. Und dies wurde belohnt, nach einer

Aufholjagd konnte er das Spiel noch mit 3:2 Sätzen gewinnen und für den verdienten

9:4 Endstand sorgen.

Aufatmen in der Borussen-Arena, 2 wichtige Punkte mit denen man sich wieder etwas

ins Mittelfeld der Liga gespielt hat.

Nun, die Vorrunde ist jetzt vorbei. Man steht mit 10:12 Punkten im Mittelfeld, eine

Platzierung die im Vorhinein anders geplant war.

Aber man sollte positiv in die Rückrunde schauen, wenn Damien B. auch überstandener

Verletzung wieder in den Kader rückt werden sich einige Mannschaften noch warm

anziehen müssen!!

Ja, das ist eine Kampfansage….wir werden weiter Paroli bieten und sehen wohin uns

unser Weg noch führt.

Abschließend noch einen großen Dank an den Kapitän Denis H.

Es war keine leichte Hinrunde, ganz im Gegenteil. Einer Unwegsamkeit folgte die

Nächste.

Aber Denis H. hat es geschafft die Mannschaft zusammen zuhalten und für jedes

Problem eine Lösung zu finden. Solche Leute braucht ein Verein bzw. eine Mannschaft.

Weiter so…..

 

4. Mannschaft: Brand - TV Höfen II    (Spielbericht)

 


