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Spielbericht vom 12-01-2013 Kreispokalendrunde in Bergheim 

 TV Bergheim III – TuS Niederpleis II     4 : 3 

Wie die Jungfrau zum Kind, so landen wir mit Freilos ausgestattet in der Finalrunde des Kreis(Trost)Pokal 

Wettbewerbs. Jörg, Siegfried und Stefan fahren also nach Bergheim und die Auslosung bringt uns den 

Gastgeber Bergheim. In der Bergheimer Halle ist das ein echter Heimvorteil für die Bergheimer, denn die 

gelben Bälle und der sehr helle mit Linien gespickte Boden sind schon wirklich gewöhnungsbedürftig. So 

unterliegt Siggi dem Bergheimer Schwesig recht schnell und unspektakulär. Danach kann Stefan gegen 

Rohweder einen Punkt zum Ausgleich erzwingen. Jörg muss dann dem Bergheimer Spieler zum Sieg 

gratulieren. Das anschließende Doppel können Jörg und Stefan erstaunlich deutlich für sich entscheiden. 

Stefan kann dann schon wieder am Tisch bleiben und es kommt zum Aufeinandertreffen der Topspieler. 

Wieder kann Stefan mit 2:0 in Führung gehen. Dann kommt Oliver Schwesig besser mit der Noppe zurecht 

und kann ausgleichen. Stefan behält aber die Nerven und holt sich souverän den 5. Satz. Wir sind mit 3:2 

in Führung, aber Siggi hat es gegen den offensiv starken Bergheimer Gegner erwartungsgemäß wenig 

Chancen. Jörg muss also gegen Rohweder ran, kann aber nicht zu seinem Spiel finden und so müssen wir 

schließlich den Bergheimern, die später mit einem 4:2 über TTG Sankt Augustin zum Kreispokalsieger 

werden,  zum Sieg gratulieren. Spaß hat es uns trotzdem gemacht und eine Erfahrung reicher sind wir 

auch geworden. Wer hätte es gedacht, dass wir als Underdog 3 Spiele entführen können. 
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Spielbericht vom 9-01-2013 auswärts gegen Eudenbach 

 TuS Eudenbach V – TuS Niederpleis III    8 : 8 

Marathon zum Rückrundenauftakt. Wer hätte gedacht, dass es so mühselig sein kann, einen Punkt zu 

erringen. Und damit sind wir eigentlich noch gut weggekommen. Matchwinner ist eindeutig Kilian, der 

seinen Gegner Ritter (immerhin ein gestandener Tischtennisrecke) mit eiserner Disziplin im 5. Satz 

bezwingen kann währenddessen Jörg und Stefan ihr Abschlussdoppel leichtfertig im Sekundentakt 0:3 

abschenken. Ansonsten ein anstrengender Abend, vor allem wegen der klimatischen und akustischen 

Verhältnisse in Eudenbach. Aber nette Leute und die ein oder andere Noppenlehrstunde waren ganz 

unterhaltsam und so fahren wir müde und abgekämpft gegen halb zwölf durch den Nebel Richtung Heimat.  
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Spielbericht vom 23-11-2012 auswärts gegen Niederkassel 

TTG Niederkassel IX - TuS Niederpleis III         7 : 9 

 

Personell geht’s stetig bergab. Zum Glück starten wir mit 2 starken Doppeln zu Beginn. In den Einzeln ist 

Niederkassel mit dem starken Knodt der beide Spiele gewinnen kann absolut ebenbürtig. Der Ausschlag 

sind heute die Doppel. Jörg und Stefan können auch das Abschlussdoppel souverän für sich entscheiden. 

So können wir glücklich mit dem Ergebnis in die Winterpause. Unsere ersten vier Spieler holen hoch 

positive Bilanzergebnisse und Jörg und Stefan landen mit ihrem Doppel auf Platz 1 der Rangliste. Die 

Hinrunde beschert uns recht unerwartet Platz 3 in der Tabelle und mit damit Aussicht auf ein 

Relegationsspiel, sollten wir das in der Rückrunde bestätigen können.  
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Spielbericht vom 16-11-2012 zuhause gegen ASV Augustin 

TuS Niederpleis III – ASV St. Augustin III        9 : 7 

 

Personell stehen wir arg unter Druck, das muss ich wohl immer schreiben. Aber heute haben wir bis 19:30 

nur 5 Leute. Aber prompt heute haben wir Kilian’s Meldung für die 4. Mannschaft bestätigt bekommen. Und 

so können wir Kilian in Schladern beim Jugendspiel überzeugen danach noch bei uns alten Herren 

auszuhelfen. So haben wir lediglich 3 Stammspieler und mit Uwe, Kilian und Jochen 3 starke Ersatzleute. 

In den Doppeln können nur Stefan und Jörg punkten, allerdings sind die beiden anderen Doppel halt auch 

stark zusammengewürfelt. Kilian stößt erst weit nach 20:00 Uhr zu uns und muss noch die Niederlage in 

Schladern verdauen. In der ersten Runde können Siggi, Stefan und Kilian punkten. Jörg verliert unglücklich 

und Jochen will ja nach wie vor keine Frauen schlagen. In der zweiten Einzelrunde holen Stefan, Jörg, Uwe 

und endlich auch Jochen einen Punkt. So steht es vor dem Abschlussdoppel steht es 8:7 für uns. Im Einzel 

zeigen beide Teams noch mal alles mit dem glücklicheren Ende für uns. Und so holen wir uns angesichts 

der Aufstellung eigentlich recht verdient die beiden Punkte, die uns weiterhin den 3. Tabellenplatz sichern. 

Für die Statistiker eine Besonderheit: 32:32 Sätze und ein Ball mehr für Augustin 604:605. Auch den 

Augustinern scheint es Spass gemacht zu haben und ein langer Abend in der wieder mal zu kalten Halle 

geht zu Ende.  
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Spielbericht vom 9-11-2012 zuhause gegen Schladern 

TuS Niederpleis III – TTC GW Schladern II        5 : 9 

 

Personell stehen wir arg unter Druck, heute sind auch Alex und Uwe krank. Mit Jochen und Stefan D. 

probieren wir unser Glück. Daniel musste bereits mit der Jungenmannschaft eine Niederlage hinnehmen 

und hat heute Doppelschicht. Er spielt erstmals im mittleren Paarkreuz, kann gut mithalten aber leider 

keinen Punkt markieren. Nach den Doppeln steht es ganz vielversprechend 2:1. Nach den ersten Einzeln 

sogar 4:1. Dann geht uns das Glück verloren und wir verlieren die nächsten Punkte bis zum 4:6. Siggi holt 

auch sein zweites Einzel und kann auf 5:6 verkürzen. Aber dann ist Schluss und wir verlieren 5:9 gegen 

eine nette Truppe aus Schladern. Letztlich müssen wir feststellen, dass wir heute in der Mitte und Unten 

nicht punkten konnten.  

Danke für das gute Coaching vom Micha ! Das hat uns im Doppel vermutlich einen Punkt gebracht.  

Karl-Heinz fällt damit heute nach 5-maligem Fehlen aus der Mannschaft raus und Uwe rückt nach.  
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Spielbericht vom 29-10-2012 auswärts gegen Bergheim 

TV Bergheim IV – TuS Niederpleis III          9 : 6 

 

Auf weißem Boden mit gelben Bällen starten wir das Spitzenspiel gegen den punktgleichen 

Tabellenzweiten Bergheim. Mit Heinz und Jochen K. geraten wir schnell unter die Räder (2:0). Die ersten 

beiden Doppel gehen an den Gastgeber. Doppel 3 mit Heinz und Alex geht an uns (2:1). Dann kriegen wir 

richtig die Hucke voll, nur Stefan kann in der ersten Runde punkten (7:2). Dann kommt aber die richtige 

Reaktion und wir können auf 7:6 herankommen. Leider geht im unteren Paarkreuz heute nix und wir 

verlieren erhobenen Hauptes mit 9:6. Glückwunsch an Bergheim – gut gespielt. 

Gut gefallen hat mir das Match zwischen Alex und dem schlaggewaltigen Gottschlich, die haben heute 

vermutlich beide einen ordentlichen Muskelkater. Unserem Ersatzmann Jochen wünsch ich echt mal ein 

bissel Glück. Der macht immer klasse Spiele, immer in Schlagdistanz, aber am Schluss fehlt ihm leider 

zumeist das nötige Quäntchen Glück. Heinz hat nun schon dreimal Ersatz gespielt, gleichzeitig fehlt uns 

Horst zum 5. Mal und auch Karl-Heinz wird diese Saison nicht mehr eingreifen können, sodass 

unweigerlich Uwe hochrutschen muss. Schauen wir mal wie wir die Vorrunde über die Bühne kriegen.  
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Spielbericht vom 1-10-2012 zuhause gegen Thomasberg 

TuS Niederpleis III – HSG Siebengebirge Thomasberg IV     9 : 1 

 

Gegen zugegeben schwache Gegner holen wir den höchsten Sieg bislang. Cem feiert seinen Einstand in 

der Dritten Mannschaft mit Siegen in Doppel und Einzel. Lediglich Daniel lässt ein Pünktchen für den 

Gegner übrig, so kann Stefan noch sein zweites Einzel bestreiten.  

Über die Herbstferien holen wir uns damit die Tabellenführung in unserer Staffel. 
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Spielbericht vom 29-09-2012 auswärts gegen Oelinghoven 

SV Oelinghoven III – TuS Niederpleis III     3 : 9 

Samstags nach Oelinghoven – das ist natürlich nicht jedermanns Lieblingstermin. Ich habe mit 16 

Vereinskollegen telefoniert oder gemailt und gebettelt, dass wir wenigstens mit 6 Mann antreten können 

und eine Ordnungsstrafe vermeiden. Letztlich verdanken wir das Werner und Heinz, die uns heute zur 

Seite stehen. Und dann tritt Oelinghoven selbst nur mit 5 Mann an. Wir richten also unsere Doppel taktisch 

schlau aus und legen los. Aber das, was Jörg und Stefan heute abliefern ist unter aller Kanone. Heinz und 

Alex stellen es besser an und holen Ihrerseits den Punkt. Werner und Siggi können sich derweil locker 

zurücklehnen. In den Einzeln geht es dann munter weiter. Stefan kann nach 0:2 noch 3:2 gegen 

Handschuh gewinnen, aber Siggi muss sich Rolf Kesseler geschlagen geben. Im mittleren Paarkreuz dann 

zwei problemlose Punkte für Niederpleis. Heinz hat dann unten das Freilos und Werner macht es nun 

wirklich spannend bis zum allerletzten Ball und unterliegt dem Jugendlichen Wolter ganz knapp mit 2:3 und 

10:12 im letzten Satz. Danach geht es recht schnell bei Stefan weiter. Er kann Jonas Vater besser als zu 

erwarten kontrollieren und setzt sich mit 3:0 ab. Siggi macht es wie Stefan gegen Handschuh zuvor und 

dreht das Match nach 0:2 noch um. Alex macht den Sack zu und das 9:3 bringt uns wieder eine 

Topposition in der Tabelle. Der Gastgeber reicht zum Abschluss noch eine Kaltschale und wir fahren 

frohgelaunt ins Wochenende. 
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Spielbericht vom 14-09-2012 auswärts gegen Augustin 

TTG St. Augustin VII – TuS Niederpleis III     5 : 9 

 

Das erste Auswärtsspiel führt uns zu unseren Nachbarn nach Menden. Frühzeitig sind wir da und können 

noch ein paar nette Worte mit alten Bekannten wechseln. Wir treten heute wieder mit Daniel und dem Edel-

Ersatzspieler Heinz an. (Karl-Heinz und Horst fehlen) TTG zunächst mit  etwas personellen Schwierigkeiten 

sechs Mann zusammenzubringen. So führen wir nach den Doppeln 2:1. Allerdings sind die Nachbarn im 

oberen Paarkreuz extrem stark besetzt. Und so lassen Stefan gegen Detlev Imming und Siggi gegen den 

jungen Mennekes die Punkte liegen. In der Mitte und unten läuft es besser. Jörg, Alex und Daniel holen 

letztlich alle 6 Einzel und Siggi immerhin einen gegen Imming. So fahren wir gut gelaunt mit einem 9:5 Sieg 

nach Hause. Die gute Laune ist vorbei, nachdem uns der Staffelleiter am Samstag mitteilt, dass wir 0:9 

gewertet werden, weil die Doppel falsch aufgestellt gewesen wären. Viele Telefonate später, in denen sich 

auch die TTGler äußerst fair verhalten, kommt der Staffelleiter zu dem salomonischen Urteile, dass uns der 

Sieg bleibt, dafür Ordnungsstrafen für den TuS und die TTG zu Buche schlagen werden. TTG hat einen 

falschen Spielbericht verfasst und der TuS hat ihn unkontrolliert unterschrieben. Wir lernen (mal wieder), 

dass Tischtennis komplizierter sein kann, als es aussieht. Beim Rückspiel werden wir das nochmal bei 

einem Bierchen bequatschen.    
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Spielbericht vom 27-08-2012 zuhause gegen Eudenbach 

TuS Niederpleis III – TuS Eudenbach V    9 : 5 

Das erste Spiel der neuen Saison steht an. Wir gehen leicht personell verändert frohgemut an die Tische. 

Eudenbach 5 ist eine Fusion zwischen Oberpleis und Eudenbach und die Jungs scheinen noch nicht ganz 

eingespielt zu sein. Super freundlich, dass die Leute unserem Wunsch auf Vorverlegung entsprochen 

haben. Horst ist nach wie vor nicht in der Lage zu spielen und so kommt Daniel zu seinem ersten Einsatz 

bei den „alten“ Herren. Doppel 1 spielen wir mit Jörg und Stefan, die das ja schon ein paarmal zusammen 

gemacht haben. So richtig rund sieht das noch nicht aus, aber die Partie geht letztlich 3:1 an Niederpleis. 

Doppel 2 mit Siegfried und Karl-Heinz funktioniert noch nicht so ganz, aber Alex und Daniel machen Ihre 

Sache ganz gut und so gehen wir 2:1 in Führung. Angesichts des Jugendschutzes ziehen wir Daniels 

Spiele vor, damit er am nächsten Tag in der Schule noch die Augen aufbekommt ;-) Er spielt im unteren 

Paarkreuz 1:1 aber sein Sieg sollte am Schluss nicht mit in die Wertung eingehen. Stefan und Siggi spielen 

oben jeweils 1:1, erstaunlicherweise haben sie jeweils mit ihrem zweiten Gegner große Schwierigkeiten. 

Nach der ersten Runde der Einzelbegegnungen steht es eigentlich schon 7:2 für uns, aber dann kommen 

die Eudenbacher noch mal ins Spiel und holen die nächsten 3 Punkte. Alex und Jörg in der Mitte 3:1 und 

besonders erfreulich: Karl-Heinz holt direkt im ersten Spiel mit der dritten Mannschaft 2 Siege. Besonders 

das letzte Match war extrem spannend und bringt uns um 22:30 den Siegpunkt zum 9:5.    
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