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Sportliche Nachrichten * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

14.10.17     Das Aufstiegsspiel unserer Junioren U18 in die Junioren-Verbandsliga  
                   gewannen unsere Jungs  gegen BW Bottrop mit 4:2.                                                                             
Die Einzel gewannen Joe Meier, Hendrik Wächter und Shinji Baba glatt in 2 Sätzen. Lediglich Nils 

Bedenbecker verlor sein Einzel gegen einen starken Gegner (Bezirksmeister U15). Nach einem 
gewonnenen Doppel stand der ETB Sieg überraschend deutlich fest.                       
                                                                                                                       Jörg Meierkamp  
   
 
Start in die Winterhallenrunde grundsätzlich erfolgreich verlaufen: 
  

Damen (Niederrheinliga): Am ersten Spieltag gab es eine auch in der Höhe erwartete deutliche 
0:6 Niederlage gegen die Spitzmannschaft aus Bredeney. Aber schon am 2. Spieltag (9.12.) sollen 

gegen die Damen des ebenfalls mit einer Niederlage gestarteten Rochusclub die ersten Punkte her. 
Damen 40 (Bezirksliga): Mit zwei 4:2 Siegen sind die Damen in den Winter gestartet und stehen 
nun punktgleich mit dem Tabellenführer TC Heisingen und nur mit den schlechteren Matchpunkten 
auf dem 2. Tabellenplatz. Das Spitzenspiel um den Aufstieg gegen Heisingen steigt am 13.01. in 
Bergeborbeck. 

1. & 2. Herren (Bezirksliga): Beide Herrenmannschaften führen aktuell ihre jeweilige Gruppe in 
der Bezirksliga an. Ergänzt durch 3 Neuzugänge wurden in beiden Mannschaften zusammen drei 
6:0-Siege und ein 5:1-Sieg souverän eingefahren. Das Ziel, der Aufstieg in die 2. Verbandsliga, ist 
weiter fest im Blick. 
Herren 30 (1. Verbandsliga): Nach einer deutlichen 0:6 Niederlage am ersten Spieltag gegen 
den Aufstiegsfavoriten vom TC Bovert konnte am 2. Spieltag nach einem 3:1 aus den Einzeln leider 

nur ein 3:3 erzielt werden. Nun heißt es in den kommenden Spielen die nötigen Punkte für den 
Klassenerhalt zu sammeln. 
Herren 40 (1. Verbandsliga): Mit zwei souveränen Siegen konnten sich die Herren 40 des ETB 
aktuell den 2. Platz in der Tabelle sichern. Nur aufgrund der schlechteren Matchpunkte liegen die 

Herren hinter RW Neuss Grimlinghausen. Das Spitzenspiel in der 8er-Gruppe findet am 21.01. 
statt. 
Herren 50 (Bezirksklasse A): nach dem ersten Spieltag mit einem 5:1-Sieg führen die Herren 

50 aktuell die Tabelle der Bezirksklasse A an.                            
                                                                                                                              Jan Thomas 

 Tennis - Ticker 
 

       Wenn das Leben 

kompliziert wird,  

gehe ich einfach  

        Tennis spielen ! 



Termine * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Am Mittwoch, 20.12. ist die Gastronomie im ETB-Clubhaus das letzte Mal in diesem Jahr 

geöffnet, danach im neuen Jahr erst wieder zur Hauptversammlung. 

 

Die Jahres-Hauptversammlung findet am Montag, 29.1.2018 um 18.30 Uhr statt.   

Die Einladung wird separat noch vor Weihnachten versandt. 

 

 

 

 
 

Sensation im Stadtwald * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Das gab es noch nie: Holler, boller, Rumpelsack! 

Ein Nikolaus zwängte sich durch den engen Kamin des Versammlungsortes, verschaffte sich 

Zugang zur Sitzung und überraschte die verblüfften ETB-Vorstandsmitglieder. Er habe einige 

Wunschzettel bekommen, die das nächste Vorstandsjahr betreffen und wolle himmlischen 

Beistand für das nächste Tennisjahr versprechen.  

 

 

 

 

 
Ich bin der gute Nikolaus 

und komme heut zu euch ins Haus. 

Ich bring euch gute Gaben. 

Daran mögt ihr Freude haben. 

 
 

 

Der Redaktion ist nicht bekannt, ob Gedichte und Lieder vorgetragen werden mussten. Nach 

letzten Erkenntnissen hatte der Nikolaus keine Rute dabei. Indes wurden die 

Sitzungsteilnehmer mit persönlichen Worten aus dem goldenen Buch und einer hübschen 

Gabe aus dem Nikolaussack bedacht.  

Allerdings bereitet die Aufklärung des Geschehens Probleme. Ein Rentierschlitten wurde von 

aufmerksamen Nachbarn im Vorgarten des Hauses gesichtet. Laut Zeugenaussagen war der 

Nikolaus mit einem roten Mantel und einem mächtigen Rauschebart bekleidet. Bei seinem 

Abflug grölte er „Atemlos durch die Nacht“. 

Wer zweckdienliche Hinweise auf die Identität des Nikolaus geben kann, wende sich bitte an 

die Redaktion.                                                                                                                            kt 



Matinee * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Über eine Einladung zur Matinee und jede Menge harmonischer Klänge konnten sich all 

diejenigen freuen, die in diesem Jahr unsere Tennisabteilung mit einer Spende bedacht haben.  

Eröffnet wurde die Matinee durch den Ehrenvorsitzenden Roland Berger, der in seiner 

Ansprache den Anwesenden  für ihr Engagement dankte und danach ernste Worte zum Thema 

„Ehrenamt und Situation unseres Tennisvereins“ zum Ausdruck brachte. Nach der Begrüßung 

durch den 1. Vorsitzenden Peter Döpgen präsentierten sich unsere Musiker zur schon 

traditionellen Spender-Matinee wiederum von ihrer besten Seite. 

Hast du Töne? Und wie, mehr als Worte!   

Mit einem abwechslungsreichen und pointierten Programm zogen sie die Zuhörer im ETB-

Clubhaus in ihren Bann. Unseren neuen Mitgliedern sei an dieser Stelle verraten, dass diese 

Ausnahme-Künstler so ganz nebenbei auch gute Tennisspieler sind….. 

Musik verbindet Menschen, das war zu spüren! Musik bringt uns in Bewegung, spricht 

Gefühle an und ist eine besondere Form der Kommunikation. Neben den exzellenten Cellisten 

und unserer Flöten-Virtuosin Celina bot besondere Unterhaltung Alexander Kritikos, der mit 

dem Capriccio für Tuba-Solo des weltberühmten Komponisten Krzysztof E. Penderecki die 

Luft zum Schwingen brachte. Nach dem mitreißenden Abschluss von Scott Joplins „The easy 

winners“- Ragtime gab es begeisterten Applaus für unsere „Philharmonisten“. Mit diesem 

Titel schloss sich auch der Kreis im Bezug zum Sport: ein Hinweis auf Athleten, die ein 

Sportereignis ohne Schwierigkeiten gewinnen.  

 

Noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Mitglieder der Philharmonie Armin Fromm, 

Violoncello, Celina Holz, Flöte, Alexander Kritikos, Tuba, Juliane Lopper, Violoncello, Ulli 

Mahr, Violoncello, und Falko Oesterle, Klavier, die diesen Dank an unsere Spender auf eine 

so stilvolle Weise ermöglicht haben.                                                                                   kt 

 
 

 

 

Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Der ETB musste Abschied nehmen von zwei treuen, langjährigen Mitgliedern: 

Ruth Bergerfurth, 34 Jahre Mitglied und Helga Elisabeth Schulte, 21 Jahre Mitglied, die beide 

über ihre aktive Zeit als Tennisspielerinnen hinaus dem ETB bis zum Tod verbunden blieben. 

Wir werden stets in Ehren an sie denken. 



                           ETB Schwarz-Weiß dankt                            

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Herzlichen Dank an alle Gönner, Sponsoren, Unterstützer und Wohltäter, die uns mit 

helfenden Händen und finanziellen Spenden unterstützt haben. 

 

Diese Bereitschaft ist keine Selbstverständlichkeit und hat in unserem Tennisclub einen 

sehr hohen Stellenwert, weil damit ein großer Beitrag zum Gelingen der Vereinsarbeit 

geleistet wird. 

Gerade diejenigen Menschen haben große Anerkennung verdient, die sich schon lange 

Zeit für den ETB eingesetzt haben und dies immer noch und weiterhin tun.  

 

Neben finanziellen Beiträgen ist auch tatkräftig geleistete Unterstützung stärkend, ohne 

ehrenamtliches Engagement wäre vieles gar nicht möglich.  

 

ETB Schwarz-Weiß e.V. 

                                                                                                          Tennisabteilung 

 

 

 

 

 

In Sydney entdeckt: 

Ein wunderschön gestaltetes Wandgemälde, zu     

finden an der  Bondi Beach Public School. 1986  

von Schülern unter künstlerischer Beratung von 

Carol Ruff gefertigt,  im Jahre 2000 restauriert.  

Der um das zentrale Bild laufende Text berührt: 

 

Life itself is a most amazing thing. Just to 

realize that  

could make us all sing. 

Why can´t the red, yellow, black  

and white stop all this fighting  

and learn to unite. 

Put down your guns  

and make all this horror cease. 

If you truly love your children  

you will do it for them, 

for they are  our  future 

 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch zum Jahresausklang ein friedvolles Weihnachtsfest  

und ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2018,  

Eure Karin 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


