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 Es ist nett, wichtig zu sein.  Aber noch wichtiger ist es, nett zu sein.          
                                                                                                                      Roger Federer 

 

     Liebe Tennisfans,   

der Roger weiß, wie es geht. Familie gut, Karriere gut, alles gut. Ob er immer tiefenentspannt ist, 

wissen wir nicht, aber: er ist ein Sympathieträger.  

Wenn wir auf den Platz gehen, möchten wir den Alltag hinter uns lassen und das tun, was wir 

lieben: Tennis spielen in netter Gesellschaft. Wie schön ist es dann, auf gutgelaunte Menschen zu 

treffen. Da sollte uns am besten kein Nörgler oder Pessimist in die Quere kommen. Die Attitüde, 

die man nach außen transportiert, wird von anderen Mitgliedern vor Ort gespiegelt. Gute Laune 

ist ansteckend -  also: auf dem Weg vom Parkplatz tief durchatmen und LÄCHELN ! 

 

Tennis & mehr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

……erwartet euch in der 1. Ferienwoche vom 17. – 20.7.2017: Dann geht´s bei Klein und 

Groß wieder mächtig ab  im ETB. Glücklich ist, wer einen der begehrten Plätze in Uwe´s 

Sommercamp ergattert hat:  

Kinder und Jugendliche vergnügen sich mit Tennis, Athletik und Spielen sowie mit einer 

gesponserten Rundumversorgung von 10 – 15.30 Uhr. Danach ist den Trainern eine kleine 

Pause zwecks Regeneration  gegönnt, bis es ab 18 Uhr mit den Erwachsenen – diesmal 

auf 6 Plätzen – beginnend mit dem gemeinsamen Warm-Up und danach als Schwerpunkt 

Doppeltraining bis ca. 20.30 Uhr weitergeht.  

      Gutes Gelingen und nachhaltigen Effekt beim fit halten, üben und in Form bleiben!  

 

Coole Neuerung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Gäste sind im ETB herzlich willkommen – allerdings: 

vorher muss die Gastgebühr bezahlt werden! 

 

Ab sofort sind Kinder und Jugendliche von der Gastgeldregelung ausgenommen und 

können Spielpartner aus anderen Vereinen auf unsere Anlage einladen.  

Damit bieten wir unserem Nachwuchs die Möglichkeit, sich in der Gemeinschaft mit anderen 

für den Tennissport zu begeistern und ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten. Tennis ist ein Spaß 

für die ganze Familie - Kinder und  Jugendliche liegen uns besonders am Herzen!        

 Tennis - Ticker 
 



Berichte aus den Mannschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

1. Herren schreibt die Geschichte weiter                                        von Lars Kokoscha  24.6. 

Die erste Herrenmannschaft des ETB ist weiter auf Erfolgskurs!  

Auch das (vor-) entscheidende Spiel um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga gegen das bisher 

ebenfalls ungeschlagene GW Oberkassel konnte mit 5-1 bereits nach den Einzeln zu unseren 

Gunsten entschieden werden. Die abschließenden Doppel wurden zugunsten isotonischer 

Erfrischungsgetränke nicht gespielt und 2-1 für den ETB gewertet, sodass am Ende ein 

ungefährdeter 7-2 Erfolg stand. 

Bereits vor der knapp 45-minütigen Regenpause konnten wir uns in der ersten Einzelrunde 

auf die Siegerstraße bringen. Während Henning Behr hier seinem stark aufspielenden 

Gegenüber Tribut zollen musste, punkteten Philip Wallrafen und Lars Kokoscha an den 

Positionen 2 und 6 mit souveränen Zweisatzsiegen. 

Nach der Unterbrechung sorgte Basti Schröer, der seinen Gegner förmlich vom Platz schoss, 

für das 3-1, bevor unser holländischer Spitzenspieler Adriaan de Jager seine Extraklasse 

untermauerte und seinem bisher ebenfalls ungeschlagenen Gegner nicht den Hauch einer 

Chance ließ. 

Beim Stande von nunmehr 4-1 lag es nun an Niki Thomas, dessen Gegner wegen des "zu  

kurzen Platzes 2" schon beim Verband angerufen hatte, alle Zweifel zu eliminieren. Nach der 

Verlagerung des Spiels auf den Center Court definierte Niki im mittlerweile gut gefüllten 

"Hexenkessel ETB" den Kampf neu. Hierbei konnten ihn weder ein verlorener erster Satz 

noch 3 gegnerische Matchbälle aufhalten.  Sein Gegner, der sowohl Material als auch 

Regelwerk aufs Äußerste und darüber hinaus ausreizte, wurde letztlich mit 10-7 im Match-

Tiebreak bezwungen. 

Dem abschließenden Auswärtsspiel beim Tabellenletzten in Moyland (Samstag, 8.7.2017, 14 

Uhr) kann nach diesem herausragenden Ergebnis nun entspannt entgegen gesehen werden. 

Und dann heißt es nächstes Jahr wieder: Erstmal gegen den Abstieg...  

 

 
 

Nie mehr 2. Liga!                                                                               von Lars Kokoscha  11.7. 

 

Durch eine souveräne und in dieser Deutlichkeit völlig unerwartete Saisonvorstellung sicherte 

sich die 1. Herren-Mannschaft des ETB nach einigen Jahren der Abstinenz die Rückkehr in 

die 1. Verbandsliga!  

Im abschließenden Saisonspiel beim Tabellenletzten Moyland konnten alle verbliebenen 

Zweifel ausgeräumt u. der Gegner auch ohne niederländische Unterstützung an Pos. 1 mit 8-1 



bezwungen werden. Hervorzuheben hier sicherlich der Premierenauftritt von Youngster Joe 

Meier, der an der Seite des Doppelfuchses Philip Wallrafen auch gleich seinen 1.Sieg einfuhr. 

Unter dem Strich steht nach dieser brillanten Saison ein Durchmarsch aus der Bezirksliga in 

die 1. Verbandsliga, der vor allem durch eine mannschaftliche Geschlossenheit zustande kam, 

die ihresgleichen sucht.  

Sowohl an den Spitzenspositionen, an denen sich unser Topspieler Adriaan de Jager, Neuzu-

gang Philip Wallrafen und der "Rückkehrer" in die offene Klasse Niki Thomas als zu stark für 

die Gegner erwiesen, als auch an den homogen besetzten mittleren und hinteren Positionen 

wurden nur wenige Punkte abgegeben.  

Hier trugen Dauerläufer und -brenner Henning Behr, "Bum-Bum-Basti" Schröer, unser dt.- 

holländischer Ballzauberer Nils Herwegen, Mr. Kickaufschlag Dennis Niermann und Captain 

Kokoscha ihren Teil dazu bei, den ETB im Herrenbereich wieder erstklassig zu machen! 

Wir freuen uns riesig über diese und noch mehr schon auf die nächste Saison, in der es 

sicherlich einige Tennishighlights an der Frankenstraße zu sehen geben wird! 
 

1. Herren 40 mit wichtigem Sieg gegen Ratingen                           von Frank Bönning  24.6. 

Die 1. Herren 40 haben in der 1. VL im Heimspiel gegen GW Ratingen einen wichtigen Sieg 

eingefahren und Platz 3 in ihrer Gruppe abgesichert. Nach den Einzeln stand es noch ausge-

glichen 3:3. Oliver Prätorius, Erich Schultenkämper und Martin Schmuck waren jeweils in 

zwei Sätzen erfolgreich. Dagegen mussten sich Stefan Backes und Sven Walterscheidt in zwei 

Sätzen geschlagen geben. Hart umkämpft das Match von Mike Weske, der Satzbälle im zwei-

ten Satz hatte, aber am Ende ebenfalls in 2 Sätzen unterlag. 

Im Doppel zeigte der ETB dann seine Überlegenheit. Im ersten Doppel ließen Oliver und 

Martin ihren Gegnern keine Chance. Auch Sven und Stefan siegten souverän in zwei Sätzen. 

Nur das dritte Doppel mit Mike und Erich ging knapp im MTB verloren. 

Am Ende also ein wichtiger 5:4-Sieg. Beim letzten Spiel in zwei Wochen gegen Neuss-Grim-

linghausen kann dann der fünfte Sieg der Saison perfekt gemacht werden - und das wäre dann 

Platz 3. Überhaupt war es eine Saison mit vielen engen Spielen. Bis auf das Auftaktmatch 

gegen PSV endeten alle Spiele mit 5:4, davon gegen Düsseldorf und Kaiserswerth leider zu 

Gunsten des Gegners.                                                                       

 

2. Herren 40 feiert den Aufstieg in die 1. Verbandsliga 

 

Es freuen sich: 

Cliff Müller-Trimbusch 

Markus Seidl 

Frank Bönning 

Jan Schulte 

Matthias Jaeger 

Mathias Kohnle 

Holger Lexius 

Christian Jokiel 

Es fehlt 

Frank Schonnefeld 

  

  



„Alle guten Dinge sind drei.“ Dies gilt auch fürs Aufsteigen. Die 2. Herren 40 haben es geschafft und 
sind nach 2014 und 2015 nun zum dritten mal in vier Jahren aufgestiegen und haben es damit von der 
Bezirksklasse A in die 1. Verbandsliga geschafft. 
  
Das dieses Kunststück gelingen konnte, lag unter anderem an den beiden starken Neuzugängen 
Markus Seidl und Matthias Jaeger und der perfekten Rotation mit der 1. Mannschaft, denn auch 
Martin Schmuck kam 2x für die 2. Mannschaft zum Einsatz und fuhr wichtige Punkte ein. Bis auf 
Christian Jokiel, der sich leider gleich im 1. Spiel eine Meniskusverletzung zuzog und für den Rest 
der Saison ausfiel, blieben alle anderen (weitgehend) unverletzt und so konnten wir in jedem Spiel in 
starker Besetzung auflaufen. Und wenn doch einmal der eine oder andere wegen altersbedingter 
Abnutzungserscheinungen pausieren musste, standen Ersatzleute parat. 
  
Neben Frank Schonnefeld, der an 4 von 6 Spieltagen aus München einflog, kam sogar Andy Evans 
aus Jersey „über den Kanal“ und setzte damit einen Kontrapunkt zum Brexit. Insgesamt wurden mit 
 Mathias Kohnle, Frank Bönning, Cliff-Müller-Trimbusch, Nils Echterhoff, Holger Lexius und am 
letzten Spieltag sogar Jan Schulte 12 (!) verschiedene Spieler in der 2. Mannschaft eingesetzt, und 
diese hatten – egal in welcher Kombination – einen riesen Spaß miteinander. 
  
Am Ende konnte sich die Mannschaft sogar eine knappe 4:5-Niederlage gegen den Zweitplatzierten 
Duisburg leisten, die am 1. Spieltag gegen Krefeld knapp verloren. Diese Niederlage der Duisburger 
sollte für den ganzen Saisonverlauf der Gruppe entscheidend sein, denn als am dritten Spieltag nach 
klaren Siegen gegen Rheinkamp und Düsseldorf dem ETB der knappe 5:4-Sieg gegen eben diese 
Krefelder gelang, war klar, dass der Aufstieg fast nicht mehr zu verhindern war, zumal klare Siege 
gegen Benrath und Hilden für ein 5-Punkte-Polster vor dem letzten Spieltag sorgten. So können sich 
zwar die Duisburger „Aufsteiger-Besieger“ nennen – doch es ist der ETB, der im nächsten Jahr das 
Kunststück fertigbringt, gleich 2. Herren 40 – Mannschaften in der 1. VL zu melden. 
  
Am 01.09.2017 wird der Aufstieg noch einmal kräftig gefeiert. Nach einer Kanutour auf der Ruhr am 
Nachmittag wird im ETB abends der Grill angeworfen. Spätestens danach – so wird aus Insider-
Kreisen berichtet – beginnt die intensive Vorbereitung auf die neue Saison, zu der auch bei dem einen 
oder anderen eine spielklassen-adäquate Reduzierung des Body-mass-Index gehört – mit anderen 
Worten: das eine oder andere Kilo muss bis nächstes Jahr runter, sonst wird es mit dem Klassenerhalt 
in der 1. VL wohl nichts. Doch es bleibt ja noch ein wenig Zeit.                      Von Frank Bönning 10.7. 

                                                     

Alle Spielergebnisse der anderen Mannschaften mit der Zusammenfassung der Saison 

im nächsten Ticker! 

 

 

Niederrhein Tennis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

#     Die offizielle Zeitschrift des Tennis-Verband Niederrhein e.V. kann jetzt auch digital auf 

dem Smartphone oder Tablet  mit der neuen „Niederrhein Tennis“ App gelesen werden. Die 

App ist für iPhone und iPad im App-Store von Apple und für Android im Google Play Store 

kostenlos erhältlich. 

#     „German Seniors Open“ beim ETuF: Claudia Alkan gewann mit Stefanie Kolar/Leonberg 

das Doppel-Finale bei den Damen 35. 

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

Als neue Mitglieder in der ETB-Tennisabteilung begrüßen wir herzlich 

Inga Diebels, Laura Diebels, Nikolas Hinz, Jonas Jakob, Philipp Niemann,  

Fabian Pardeyke, Lisa Spithöver, Dr. Ralf Spithöver, Ida Spithöver 

 

und wünschen ihnen eine schöne Zeit in unserem ETB! 



Liebe Mitglieder, liebe Tennisfreunde, liebe Freunde der Dunlop Senior Tour ! 

 Vom 20.08.2017 bis 27.08.2017  

findet für die SENIOREN 30, 40, 50, 55, 60, 65 und 70  

sowie für die Seniorinnen 30, 40, 50, 55 und 60 
 

unser 5. ETB-Cup im Rahmen der Dunlop Senior Tour statt. 

DTB-Ranglistenturnier ( S5 ) mit LK-Wertung und Nebenrunde ! 

 Die Anmeldung ist ab sofort unter den nachfolgenden Links möglich: 

 TVPro Online:  www.tvpro-online.de/turniere/item/5789 

 mybigpoint:    www.mybigpoint.tennis.de/turnierdetails/-/tournament_info/view/332172 

 

Nebenrunden werden in allen Konkurrenzen angeboten !  Das Startgeld beträgt 35,00 EURO  
(+ der ( leider erhöhten ) DTB-Turnierspielerteilnehmergebühr von 8,00 EURO). 

 Weitere Informationen könnt ihr der Ausschreibung auf www.tvpro-online.de entnehmen. 

 Wir freuen uns, euch bei der fünften Auflage unseres ETB-Cups erneut oder auch zum ersten Mal 

begrüßen zu dürfen. 
 
Sportliche Grüße 

ETB Schwarz Weiß Essen  
Tennisabteilung 
& die Turnierleitung 
 
 

Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

In diesem Jahr mal ganz anders! Mit dem Ziel, das mehrere Matches in einem verkürzten 

Zeitrahmen absolviert werden können, gibt es in diesem Jahr einen neuen Austragungsmodus. 

Dadurch ziehen sich die Clubmeisterschaften nun nicht mehr über mehrere Wochen hin und 

werden somit auch interessanter für Teilnehmer und Zuschauer: man kann wieder mitfiebern! 

Gespielt wird im "Fast-4-Modus".  Nachfolgend die Spielregeln, mit denen man sich ja schon 

einmal vertraut machen kann. 

Im Detail sieht es so aus: 2 Gewinnsätze, die jeweils nur bis 4 gespielt werden. 

 bei 3:3 wird ein Tie-Break gespielt (bis 7) 

 ein Entscheidungssatz wird "nur" im Tie-Break gespielt ( ebenfalls bis 7) 

 in den einzelnen Spielen wird bei "Einstand" nur noch 1 Entscheidungspunkt gespielt!  

Hier darf der "Returnspieler" entscheiden, wohin der Aufschlag für den Entschei-

dungspunkt gespielt wird (Einstandseite oder Vorteilseite).....nach diesem Punkt ist 

das Spiel beendet und das Aufschlagrecht wechselt. 

 

Die Termine:            Einzel                             Samstag 2.9. und Sonntag 3.9.2017 

                                  Doppel und Mixed        Freitag 15.9. bis Sonntag 17.9.2017 

 

Eine entsprechende Email mit Anmeldebogen wird euch zugesandt, bzw. im Clubhaus 

ausliegen. Es wäre zu wünschen, dass der neue Modus viel Anklang findet und euch stark   

motiviert, teilzunehmen. Kleiner Tipp am Rande: Es ist schon mancher Clubmeister 

geworden, der nie damit gerechnet hätte   

http://www.tvpro-online.de/turniere/item/5789
http://www.mybigpoint.tennis.de/turnierdetails/-/tournament_info/view/332172
http://www.tvpro-online.de/


Tennis-Tamtam  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Der bad boy des Tennis, John MyEnroe, hinlänglich bekannt für seine bissigen Kommentare, 

hat wieder zugeschlagen: Wenn Serena Williams auf der Herrentour mitspielen würde, sei sie 

etwa Nr. 700 der Welt, erklärte er - obwohl sie die beste Spielerin der Geschichte sei. 

  

Die derzeit schwangere Serena konterte: „Lieber John, ich verehre und respektiere dich, aber 

bitte, bitte verzichte auf solche Statements über mich, die nicht auf Fakten basieren.“ Na ja, 

ganz so ist es nicht….. Williams hatte in der Tat McEnroes Theorie schon einmal getestet! 

 

Bei den Australian Open 1998 spielte sie gegen Karsten Braasch (damals 31 Jahre, Nr. 203) in 

einem Freundschaftsduell. Der ungewöhnliche Vergleich kam zustande, weil Serena, die es 

gewohnt war, mit Männern zu trainieren, sich zu der Aussage hinreißen ließ, dass sie einige 

Spieler in den Top 200 der Herren-Weltrangliste besiegen würde. 

 

Karsten Braasch nahm die Herausforderung an - sogar mit dem Handikap, zu Beginn des 

Matches nur einen Aufschlag zu haben. Er gewann 6:1 gegen Serena, damals 16 Jahre alt, 

spielte hinterher gegen Venus, 17 Jahre alt. „Die Katze“ gewann glasklar 6:2, ohne nur 

annähernd sein bestes Tennis zu spielen. "Ich denke nicht, dass sie jemals einen Spieler in den 

Top 500 besiegen können, weil ich heute wie ein Typ, der auf Platz 600 notiert ist, gespielt 

habe", erzählte Braasch hinterher. 

 

2010 setzte Serena Williams dem Krieg der Geschlechter ein Ende. "Ich denke, dass Damen- 

und Herrentennis sehr verschieden sind. Männer sind einfach stärker als Frauen. Es ist so, als 

wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Ich hätte niemals eine Chance gegen einen Mann 

innerhalb der Top 100", erklärte die US-Amerikanerin. Kluges Mädchen!                            kt 

 

Persiflage auf youtube:            The Umpire Strikes Back – The Brat 

                                                  https://www.youtube.com/watch?v=gq0TCtdHA8Y  

 

 

ETB-gratuliert * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

Hallo Welt, 
hier ist Hannes. 

 

Am 11. Mai wurde Karen Berger stolze Mutter eines Sohnes.              

Auch Vater Berni Hermann wird ihm etliche Tennis-Gene in  

die Wiege gelegt haben ….  
In der tennisbegeisterten Familie Berger wächst nun die vierte 

Generation heran, Oma Birgit und Opa Roland freuen sich sehr! 

 
           Herzlichen Glückwunsch zur Geburt ! 
 

 

 



Das Sommerrätsel zum Mitmachen und Gewinnen * * * * * * * * *  

 

Wer kennt es nicht…nach dem Spiel ist man ausgepowert….und dann kommt das Cool-down: 

Platz abziehen und Linien fegen…..es soll ja vereinzelt Leute geben, die eine Besen-Phobie 

entwickelt haben, d.h. bei dessen Anblick kurzerhand in Schockstarre verfallen…..denjenigen 

kann geholfen werden! 

 

Um keinen Schritt zu viel gehen zu müssen, ist effizientes Fegen der Linien angesagt. Aber 

wie ist man möglichst schnell damit fertig? Das ist hier die Frage: 

 

 

Finde beim Linienfegen den kürzesten Weg und addiere die 

Wegstrecke in cm, die du ohne zu fegen zusätzlich gehen musst. Wie 

viele Zentimeter macht das aus? 

Beginne die Wegstrecke (ein halber Sandplatz, Doppelfeld bis zum 

Netz) an einer weißen Linie. Die weißen Linien sollen jeweils nur 1 x 

abgefegt werden.  

 

Diese Aufgabe mit Tennis-Unterhaltungswert ist zugegebenermaßen etwas knifflig. Aber im 

ETB gibt es ja schlaue Köpfe. Unter den richtigen Einsendungen wird ein Gewinner durch 

Los ermittelt.  

Eure Lösung bitte per Email an kontakt@etb-tennis.de oder in den Briefkasten stecken. 

Einsendeschluss 19.7.2017. 

 

 

Zuguterletzt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

…..wünsche ich allen Urlaubern eine schöne entspannte Zeit mit vielen neuen Eindrücken, 

sowie erholsame sommerliche Tage in der Ferienzeit für alle, die lieber hierbleiben! 

                           Mit den besten Grüßen, Eure Karin          

 

 

                                                                  

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                  

mailto:kontakt@etb-tennis.de

