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Saisoneröffnung beim ETB Schwarz-Weiß e.V. 

Die Sonne strahlte nicht wirklich – aber wir! Allseits war die Freude groß, sich auf unserer 

schönen Anlage wieder zu begegnen und sich austauschen zu können. Wem kribbelt es nicht in 

den Sandplatzschuhen? Am Sonntag, den 23.4. trafen sich Mitglieder und Besucher  in unserer 

grünen ETB-Oase, um ganz offiziell die Freiluftsaison zu eröffnen. 
 

Der „Deutschland spielt Tennis!“ - Aktionstag bot darüber hinaus einen schönen Rahmen für 

die Ehrung unserer Jubilare. Diese Aufgabe übernahm gern der Ehrenvorsitzende Roland 

Berger, der die treuen Vereinsmitglieder auszeichnete und ihnen in sehr persönlichen, 

anerkennenden Worten für die langjährige Verbundenheit und Unterstützung dankte.   

 

 
 

25 Jahre: Brigitte  Berger, Siegfried Hooge (nicht anwesend) 

40 Jahre: Ilse Kreyenkamp (nicht anwesend) 

50 Jahre: Michael Kemper (in Vertretung Uschi Kemper), Achim Richter, Inge Walterscheidt 

60 Jahre: Ursula Faßhauer, Renate Lütticke 

70 Jahre: Klaus Schmitz 

 

 

 Tennis - Ticker 
 



 

 

Was für ein toller Tag! Verknüpft mit der Aktion des DTB „Deutschland spielt Tennis“ lockte 

danach das ausgefeilte Programm zum Zuschauen und Mitmachen auf unsere Anlage. Eine 

gute Gelegenheit für Gruppenaktivitäten mit sportlicher Kurzweil – dafür sorgte vor allem 

unser Trainer Uwe Kaundinya und Team mit einem bunten Programm: 

 

12 Uhr Cardio-Tennis. Die körperlichen Anforderungen, die der Tennissport stellt, wurden 

veranschaulicht durch vielseitige Übungen neben und mit dem Schläger. Ausdauer, Kraft und 

Reaktionsfähigkeit waren gefragt, allesamt Garanten für ein erfolgreiches Tennisspiel. 

13 Uhr Spot-On-Contest. Hier konnten sich die Tennis-Spezialisten beweisen, die sich auf 

Treffsicherheit verstehen. Im Spielfeld standen einige Ziele mit der Herausforderung, so viele 

Treffer wie möglich in 30 Sekunden zu schaffen.  

14 Uhr Bottle-Flip-Team-Challenge. Seit einiger Zeit bei  Kindern und Jugendlichen total hip, 

zeigten verschiedene Teams, wie man´s macht – ein Vergnügen für Jung und Alt. Eine etwa 

zu 1/3 mit Wasser gefüllte Plastikwasserflasche wird durch die Luft geschleudert, vollführt 

Saltos und Drehungen und sollte schließlich auf dem Flaschenboden landen. Physikalische 

Grundlagen sind Drehimpuls, Fluiddynamik und Schwerkraft. Das erforderte einiges an 

Fingerspitzengefühl! 

 

15 Uhr Falcon-Tennis. Das Highlight! Unter diesem Pseudonym angekündigt, hatte die Marke 

Sporizon als Start-up-Unternehmen ihren exklusiven Markteinführungstag bei uns im ETB.  

 

SPORIZON – Sport Analytic Technology – uplift your game ! 

 

Mit Hilfe der neuesten Drohnen und Kameratechnologie aus bisher nie dagewesenen 

Perspektiven und Blickwinkeln revolutioniert diese Systemanalyse den Tennissport. Die 

vorerst ersten Tennis-Coaches weltweit, „Sporizon Analytiker“, sind Uwe Kaundinya und 

Franziska Etzel, die für einige erlesene, ausgeloste ETB-Mitglieder eine persönliche und 

absolut individuelle Kurzprofil-Analyse ihres Tennisspiels durchführten. 

Eine total spannende Sache und ein tolles Konzept, das hoffentlich viel Erfolg haben wird. 

Exklusiv und nur im ETB kann man diese Analyse buchen. Näheres wird zeitnah bekannt 

gegeben. Die Sporizon-Homepage ist noch in Arbeit, bei Interesse bitte vorerst die Anfragen 

per Email an:  sporizon2017@gmail.com   oder   kontakt@etb-tennis.de     

 

Ma hat ma Glück, Ma hat ma Pech, Mahatma Gandhi – und manchmal Gaudi! 

 

Tombola. Spitze war der Erfolg unserer Tombola. Bei so vielen schönen Preisen keine Frage, 

dass fast 500 Lose schnell verkauft wurden, über den Erlös von über € 900 freut sich die 

Jugendkasse.  

Die Gewinn-Gutscheine der Tanzschule Lentz sorgten für Begeisterung vor allem für die 

Damen, die endlich eine Chance witterten, ihre Männer zum Tanzen verführen zu können. 

Tango Argentino, Standard/Latein oder Disco-Fox – wer kann da schon nein sagen! 

Der Hauptpreis, ein Gutschein über 60 Minuten im Flugsimulator von Aerotask am Flughafen 

Essen-Mülheim, ging an Hans Flunker. Er kann sich nun auf das unvergessliche Erlebnis 

freuen, als sein eigener Pilot im A 320 ferne Flugziele anzusteuern.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Drehimpuls
https://de.wikipedia.org/wiki/Fluiddynamik
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwerkraft
mailto:sporizon2017@gmail.com
mailto:kontakt@etb-tennis.de


 

 

Wie im Fluge vergingen auch die abwechslungsreichen Stunden im ETB. Das Clubhaus war 

voll, auf den Plätzen wurde trotz Kälte Tennis gespielt, die kleineren Kinder vergnügten sich 

mit den von Gero Behrends zusätzlich bereit gestellten Spielgeräten.  

Die netten Werbedamen von Bäcker Peter boten viele leckere Brotsorten an. Wer wollte, 

konnte  alle Sorten häppchenweise durchprobieren. Mit neuen Flyern, die mitgebracht wurden,  

können wir weiterhin die Werbetrommel rühren für die ganzjährige ETB- Teilnahme bei der 

Aktion „Sportfreunde Peter“. 

 

Und -  wir hatten ein Schweineglück, dass Petrus uns mit anhaltendem Regen verschonte! 

Das gaaaanze Leben ist ein Spiel, und wir sind nur die Kan-di-da-ten….. 

 

 

…..und weißt du, was du jetzt gewonnen hast? Eine tolle Saison im ETB! 

         …..und warum? Ja weil: ochgott, ochgott!   

                  …..das gaaaanze Leben is ´n Spiel... 
                                                                                           kt frei H.P.K. 

 

 

Herzlich willkommen! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Als neue Mitglieder in der ETB-Tennisabteilung begrüßen wir herzlich 

 

Luca Briese 

Matti Buhl 

Klaus Fischer 

Manuela Hirt 

Gordon Janz 

Sebastian Jung 

 

Agnes Langhoff 

Carla Langhoff 

Markus Langhoff 

Julia Mausbeck 

Oskar von Maltzahn 

 

Ben Mika 

Lisa Multhaup 

Alexandra Röder 

Christina Tahis 

Sophie-Marie Zentarra 

 

und wünschen ihnen viel Spielvergnügen und eine gute Saison! Wir freuen uns auf Tennis-

Begeisterte und Neu-Einsteiger aller Altersklassen und Spielstärken. 

Aller Anfang ist leicht * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Jeder hat schon einmal erlebt, dass man bei einer neuen Sache oder einem neuen Spiel, das 

man vorher noch nie gespielt hatte, ein riesiges „Anfängerglück“ hatte. Wie kommt´s? Dafür 

gibt es eigentlich keine logische Erklärung, allenfalls, dass wir relativ stressfrei und ohne 

Erwartungsdruck an eine neue Sache herangehen…….deshalb, lieber Neuling, nur Mut! 

Schöpfe dein Anfängerglück voll aus und bedenke: du hast nur dieses eine Mal!  

Für alle anderen gilt: es ist immer eine gute Idee, das Glück auf dem Tennisplatz zu hofieren. 

Dafür gibt es ja erprobte Mittel: mit dem Schläger gegen die Schuhe klopfen, den Ball ein 

paarmal auftippen lassen, bevor man aufschlägt, die Netzkante streicheln, oder vor einem 

wichtigen Punkt in die Hände spucken. Tunlichst zu unterlassen wäre: auf die Linien treten, 

mit dem Ball aufschlagen, mit dem man bereits einen Fehler gemacht hat, oder am 

schlimmsten – einen Ball aus der Tasche fallen lassen, dann hüpft das Glück gleich mit 

davon. Die großen Tennis-Stars machen es uns mit ihren teilweise kuriosen Ritualen vor, wie 

es geht,  aber davon vielleicht mehr im nächsten Tennis-Ticker……                                     kt                                                                                                                                                                         



 

 

Ein herzliches Dankeschön unseren Tombola-Sponsoren 

sowie allen Mitgliedern, die zum großartigen Erfolg beigetragen haben! 

 

 

 

 

 
  
  

       
 

 

 

             
 

                              



 

 

Aerotask GmbH. Standort Flughafen Essen-Mülheim, Brunshofstr. 1, 45470 Mülheim/Ruhr 

Behrends Event & Sport GmbH., http://behrends-marketing.de 
Buchhandlung Folgner, Heckstr. 10, 45239 Essen 
bücher.bredeney, Bredeneyer Str. 140, 45133 Essen 
Feinmann. Michael Kinne. Rüttenscheider Markt 12. 45130 Essen  
Flusshaus Wasserbahnhof Miwaba-Gastro GmbH., Aug.-Thyssen-Str. 129, 45481 Mühlheim 
maru-versand,  https://maru-versand.de/                                
Papeterie Petersen, Rüttenscheider Str. 105, 45130 Essen 

Petra Michaelis, Am Wiesental 15, 45133 Essen 
Süsy Blumen-Deko-Innenraumbegrünung by Peter Süslack, Rüttenscheider Str. 153, 45131 E.  
Talking Heads, Bredeneyer Str. 8 A45133 Essen  
Tanzschule Lentz, Bismarckstraße 61, 45128 Essen 
Wolfgang Wölting Tennis-shop, Schürmannstraße 19A, 45136 Essen 
Yoga-Vielfalt, Klarastraße 60, 45130 Essen 

 

Jugendversammlung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Sonntag, 30. April 2017 um 11:00 Uhr im ETB-Clubhaus 

den für Kinder, Jugendliche und Eltern wichtigen Termin solltet ihr unbedingt wahrnehmen. 

Folgende Themen werden behandelt: 

     Informationen zu den Jugendmedenspielen 

     namentliche Mannschaftsmeldungen für die Sommersaison mit Mannschaftsführern/-innen 

     Jugendmannschaftstraining 

     Verschiedenes 

                     Jörg Meierkamp/Jugendwart und Uwe Kaundinya/Vereinstrainer erwarten euch!  

 
An dieser Stelle sei auch nochmal an den Jugendtreff erinnert: 

Jeden 1. Freitag im Monat von 16.00 – ca. 19.00 Uhr 

 

Impressionen vom 1.Hilfe Kurs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

hier noch mit Puppe 

Bei aller Ernsthaftigkeit 

auch viel Spaß mit den 

Beatmungs-Dummies 

 

 
Kurs-Teilnehmer: Lothar, Anne Katrin, Steffi, 

Bettina, Fatma, Angelika, Conrad, Karin, Toar 

 

   

  und am lebendigen   

  Objekt   

Gelernt haben wir: Im Notfall – der hoffentlich niemals eintreten wird – helfen zu können. 

Das Seminar vermittelte uns ein gutes Gefühl der Sicherheit für brenzlige Situationen.  

Anwendung eines AED, Sportverletzungen, Verbrennungen, Verätzungen, Vergiftungen,  

Apoplex, Herzinfarkt, Epilepsie, Bewusstlosigkeit…...böhmische Dörfer? Für uns nicht mehr!  

  

Wie immer mit besten Grüßen, eure Karin                                                         
___________________________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://maru-versand.de/

