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Ohne seine Idealisten könnte kein Verein existieren. 

Ohne seine Phlegmatiker hätte keiner genug Mitglieder. 

H.H. Hitzler 

 

 

Ja, liebe Leserinnen und Leser, 
 

das neue Jahr 2018 liegt vor uns, wie mein weißes Blatt Papier. Noch relativ unbeschrieben. 

Aber kein Grund, sentimental zu werden: die sportlichen Ereignisse werden die Seiten schon 

füllen. Bleibt zu hoffen, dass ich wieder über viele schöne Momente in unserem ETB 

berichten kann, der eurer Familie, den Freunden und eurer Freizeit ein sportliches Zuhause ist. 
 

Wir sind ein starker Verein mit einem verantwortungsvollen Vorstand. Es wird auch in 

Zukunft das Bestreben sein, im ETB einen Rahmen zu schaffen, wo man sich in angenehmer 

Atmosphäre bewegen kann, gemeinsam Spaß haben, sowie fit und gesund bleiben kann.  

Diese Qualität zu wahren ist dem Vorstand ein besonderes Anliegen, aber zugleich ist auch 

jedes einzelne Mitglied gefragt, das seinige dazu zu tun.  

Was wir daraus machen, liegt in unserer Hand. 
 

Um den ETB wettbewerbsfähig zu halten, haben wir in den vergangenen Jahren schon sehr 

viel investiert. Aber wir müssen am (Tennis)-Ball bleiben. Es gibt in jedem Jahr neue Ideen, 

Pläne und Vorhaben, bei deren Umsetzung Kompetenz, fachliches Know-how, oder einfach 

auch nur eine helfende Hand erforderlich ist. Bitte zögert nicht, euch einzubringen.  
 

Der ETB bringt dafür ideale Voraussetzungen mit. Unsere sportliche Heimat ist eben mehr als 

nur eine abgelutschte Floskel.  

 

Nochmal: was wir daraus machen, liegt in unserer Hand! 

Zünden wir also erneut das „große ehrenamtliche Feuer“. 

 

Engagement steigert das Lebensgefühl! 

Wer bietet Unterstützung an für 

……….Saisoneröffnung …..mehr Info unter Termine 

……….Öffentlichkeitsarbeit (Sponsoren, Presse, Radio) 

……….Traglufthalle 

……….Internet / Homepage 

……….Sportausschuss Erwachsene / Jugendliche 

……….Nachmittagsbetreuung für Kinder 

……….Turniere / Breitensport / Spielertreff 

……….Veranstaltungen 

……….und last, but not least muss für das kommende Jahr 

             ein neuer Vorsitzender gefunden werden 

 

Alle Idealisten, Förderer, Helfer, Macher, Anpacker, alle Kreativen und Anti-Couch-Surfer 

mögen sich bitte an den Vorstand wenden oder mailen an kontakt@etb-tennis.de.               kt 

 Tennis - Ticker 
 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


                                                                                                                                                     

Sportliche Ergebnisse Winterhallenrunde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Damen (Niederrheinliga): Unsere Damen mussten sich leider der übermächtigen Konkurrenz in 
der höchsten Spielklasse in der Wintersaison beugen und sind leider mit nur einem Tabellenpunkt 
auf dem letzten Tabellenplatz. Im nächsten Winter geht es also wieder in der 1. Verbandsliga an 
den Start. 
  

Damen40 (Bezirksliga): Nach 3 von 5 Spieltagen belegen unsere Damen souverän den 2. Tabel-
lenplatz hinter den ungeschlagenen Damen aus Heisingen. Am 18.2. geht es gegen den Tabellen-
Dritten (PSV Essen) weiter. 
  
1. Herren (Bezirksliga): So sieht Dominanz aus. Ungeschlagen nach 3 Spieltagen mit der perfek-
ten Bilanz von 18:0 Matchpunkten und einem 36:2 Satzverhältnis ist das Team vor dem letzten 
Spieltag vom 1. Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen! Am 4.3. ab 14 Uhr kommt es dann zum 

entscheidenden Aufstiegsspiel gegen den Tabellen-Ersten aus der anderen Gruppe! Zuschauer zur 
Unterstützung sind erwünscht! 
 
2. Herren (Bezirksliga): Nur ganz knapp haben die Spieler der 2. Herren das vereinsinterne 
Aufstiegsspiel in die 2. Verbandsliga gegen unsere 1. Herren verpasst. Knapp mussten sich die 
Männer im Spiel um den Gruppensieg dem ETUF (Angetreten mit dem Spitzenspieler Christian 

Schäffkes) geschlagen geben. So wird es auf einen guten 2. Tabellenplatz hinauslaufen. 
  
Herren 30 (1. Verbandsliga): Mit bislang 2 Unentschieden im Gepäck geht es nun an diesem 
Wochenende (3.2.) zum entscheidenden Spiel gegen die noch punktlosen Männer aus Langenfeld 
um den Klassenerhalt. Ein weiteres Unentschieden würde uns in einer von Verletzungen geprägten 
Saison den Klassenerhalt sichern. So heißt es also "Daumen-drücken" am Wochenende. 
  

Herren 40 (1. Verbandsliga): Punktgleich mit dem Tabellen-Ersten aus Elberfeld stehen unsere 

40iger aktuell auf dem 2. Tabellenplatz. Sollten auch die nächsten beiden Spiele positiv absolviert 
werden, dann käme es am 24.2. im Heimspiel gegen Elberfeld zum finalen Match um den Aufstieg. 
Zuschauer zur Unterstützung unserer Mannschaft sind auch hier erwünscht. 
  
Herren 50 (Bezirksklasse A): Sicherer Platz im Mittelfeld. Mit 2 Tabellen- und 6:6 Matchpunkten 
befindet sich unsere Mannschaft auf dem 3. Platz in der Bezirksklasse. In den letzten beiden 

Spielen gilt es diesen Platz zu verteidigen. Weiter geht es am 17.2. gegen die Mannschaft der TIG 
Oststadt. 
                                                                                                                              Jan Thomas 

 

Das Momentum  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * 
 

…….war  auch ein von Boris Becker während der Tennis-Berichterstattung der Australian 

Open oft eingesetzter Begriff:  Das Momentum ist auf seiner Seite…..er hat das Momentum 

geschickt genutzt……..was verbirgt sich nur dahinter? Ein psychologisches Szenario? 

Gemeint ist wohl jener unmerkliche Augenblick, der den Spieler durch mentale Stärke beflü-

gelt. Speziell im Tennis sind die Spitzensportler einem enormen psychologischen Druck aus-

gesetzt. Definiert wird das Momentum mit 1/18 Sekunde als kleinste wahrnehmbare Zeitein-

heit und ist meist der klitzekleine Moment, in dem die Akteure so von ihrer eigenen Stärke 

überzeugt sind, dass alles auf einmal wie geschmiert läuft. Dann kommen die emotionalen 

Ausbrüche, die zeigen, wie sich die Spieler nach guten Aktionen durch einen Schrei oder die 

(Becker)-Faust puschen - und damit ihre Dominanz demonstrieren wollen. Oft konnten schon 

verloren geglaubte Spiele durch solche Aktionen gedreht werden - der Gegner ist beeindruckt!  

Alistair Higham, ein britischer Tennistrainer, hat ein faszinierendes Buch zu diesem Thema 

geschrieben. „Momentum: The Hidden Force in Tennis“. Er glaubt, dass es fünf verschiedene 

Phasen des Momentums gibt, und dass die Spieler lernen können, zu erkennen, in welchem 

Stadium sie sich befinden. 

„Der Verstand kontrolliert den Körper, und der Geist ist unbegrenzt“                         kt   



 
 

2 weitere Bäume waren umgefallen, 

mussten zersägt werden. Leider bekam 

aber die Motorsäge, welche schon beim 

letzten Sturmschaden einen 3- Tages- 

Dauereinsatz bewältigen musste, diesmal 

einen Herzinfarkt – sprich Kolbenfresser. 

Aber Dank der erneuten Hilfe von Daniel 

Böttcher wurden die von den Vortagen 

liegen gebliebenen Stämme binnen kurzer 

Zeit in brennholzgroße Stücke zerteilt. 
 

Dank Peter Döpgens Intervention  

wurde dann am 1.2. sämtliches  aus 

diesen Aktionen stammendes Astwerk 

geschreddert, und auch hier - trotz 

Samstag- haben Lothars Helfer ganze 

Arbeit geleistet! Siehe Fotos rechts. 

 

Das Resultat kann sich sehen lassen: 

Dank ihrer Vorarbeit konnten auch diese 

Arbeiten kostengünstig erledigt werden. 

Dass dann auch gleich der Bewuchs an 

der Ballwand fachgerecht beschnitten u. 

entsorgt wurde, sei nicht nur der guten 

Ordnung halber erwähnt.  

Bericht von Uwe Lippe 
 

Noch mal Glück gehabt! Da hatte der Januar-

Sturm sich ja die richtige Seite ausgesucht! 

Auch wenn es diesmal relativ glimpflich 

abging, so bestand doch Handlungsbedarf. 

Wie auf dem Foto links zu sehen ist, versperr-

ten große abgebrochene Äste die Zuwegung. 

Diese mit einem Privat-PKW wegzuziehen, war 

erste Pflicht. Danach: Schadenaufnahme!  

Der Müll des Altpächters, angefallen durch den 

Auszug am Vortag, hatte sich durch den Sturm 

auf der ganzen Anlage verstreut. Mühsam 

wurde alles wieder eingesammelt u. Müll-

tonnen u. Säcke gefüllt. Lothar und seinen 

Helfern sei – wieder einmal – Dank gesagt. Das 

war aber längst noch nicht alles. 

 
 

 
 

Und wieder einmal zeigte persönliches Engagement, schnelles Zupacken und eine gute 

Zusammenarbeit im Vorstand und mit Lothars Team, dass wir gemeinsam effektive 

Schadensbegrenzung zum Wohle des Clubs leisten.                                                     U.L. 

 

Anmerkung der Redaktion: Ein großer Dank geht natürlich auch an Uwe Lippe, der mit 

seinem vorbildlichen Einsatz so schnell geholfen hat – und leider auch noch seine Motorsäge 

opfern musste…. 



Jahreshauptversammlung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * 

  
Aufgemöbelt! Zur  diesjährigen Jahreshauptversammlung am 29.1. wurden die Mitglieder mit 

neuen Tischen überrascht. Fleißige und starke Helfer hatten mit ordentlich „Menpower“ dafür 

gesorgt, dass alles noch rechtzeitig fertig wurde. Danke schön!  

An Neuerungen gibt es Folgendes zu vermelden: 

 Nach langem Suchen ist die Vereinsführung sehr froh, dass mit Gabi Michel und 

Harty Schoennagel die Pächter der Gastronomie ETB Uhlenkrug auch in unserer 

Tennisabteilung die Gastronomie übernehmen werden. Es wird eine frische, 

zeitgemäße Küche zu angenehmen Preisen angeboten. Wer sie vom Uhlenkrug kennt, 

wird begeistert sein! Die Neueröffnung im März wird per Mail bekannt gegeben. 
 

 Beschlossen wurde ein Familien-Mitglieds-Beitrag. Ab 2018 zahlen Familien und 

Alleinerziehende neben den Erwachsenen-Beiträgen nur für das erste Kind einen 

Mitgliedsbeitrag, alle weiteren Kinder sind beitragsfrei. Diese Regelung gilt vorerst 

für 2018 + 2019. 
 

 Zukünftig wird eine Mahn- und Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 15 erhoben, wenn 

der Mitgliedsbeitrag (pro Vorgang) nicht pünktlich bis zum 1.3. eines jeden Jahres 

gezahlt wurde. Gleiches gilt für Rücklastschriften. 
 

 Es finden Überlegungen statt, auf den ETB-Plätzen eine Traglufthalle aufzubauen.  

Mehrere Mitglieder haben eine Projektgruppe gebildet und erarbeiten vorerst eine 

Machbarkeitsstudie. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung werden die 

Ergebnisse vorgestellt und zur Abstimmung gebracht. Der Termin dafür steht noch 

nicht fest. Dieses Projekt kann von der Stadt Essen bezuschusst werden, davon 

abhängig ist der Baubeginn. Sofern die Mitglieder diesem Projekt zustimmen, wäre im 

Idealfall die erstmalige Nutzung Wintersaison 2019/2020. 
 

 Änderungen im Vorstand: Dr. Henning Behr übernimmt den Posten Finanzen von 

Toar Tensil, Hein-Jürgen Huft übernimmt den Posten Baumaßnahmen von Uwe 

Lippe. Der Ehrenvorsitzende Roland Berger dankte den scheidenden Vorstands-

mitgliedern Toar und Uwe für ihr langjähriges großes, ehrenamtliches Engagement.  
 

 Ein Protokoll der JHV wird zugesandt. 

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

 20.2.  / 19 Uhr /  Treff zur Planung der Saisoneröffnung  

 

Wer sich gern bei der Planung und Durchführung der Saisoneröffnung einbringen möchte, 

möge bitte zum ersten Treffen in die Gaststätte Am Uhlenkrug kommen (alle weiteren Treffen 

werden bei uns im Tennis-Clubhaus stattfinden). 

Wir suchen motivierte Mitglieder und freuen uns über jeden, der Ideen und eine helfende 

Hand mitbringt. Wir hoffen stark, dass viele kommen. Auf gutes Teamwork ! 

               

 9.-18.3.  Nat. Dt. Meisterschaften der Senioren im TVN-Tenniszentrum. 

     13.4.  Doppelkopfturnier des Lions-Club Essen Sententia ab 18 Uhr 

     22.4.  Off. Saisoneröffnung im ETB 



Neues Betreuungsangebot im ETB * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * *  
 

Wie unser Jugendwart Jörg Meierkamp auf der Hauptversammlung schon berichtet hat, gibt 

es eine Veränderung in den Schulen hinsichtlich der Nachmittagsbetreuung. Man muss seine 

Kinder nicht mehr, wie bisher, für jeden Tag anmelden, sondern kann auch nur einzelne Tage 

in Anspruch nehmen.  

Dies führte zu der Idee, dass wir im ETB ein Betreuungsangebot machen, das ein Mittag-

essen, Hausaufgabenbetreuung und – jetzt kommt das beste –  natürlich Tennisunterricht 

umfasst. Es ist in der Überlegung, zwei Nachmittage anzubieten, wobei sich die Kinder auch 

nur für einen Tag anmelden können.  

 

Wie bei allen guten Ideen.... es werden Helfer benötigt, die dies umsetzen. 

Wir suchen dringend und vor allem schnell: 
 

1.  Lehrer-/innen, Studenten/-innen, Oberstufenschüler/innen, die die Hausaufgabenbetreuung 

gegen Honorar übernehmen.  

2.  Projektverantwortliche(n) Koordinator(in), der als Ansprechpartner zur Verfügung steht 

und als   „Schnittstelle“ zwischen Betreuung, Mittagessen und Training „ehrenamtlich“ 

vermittelt.       
 

Von diesem Angebot versprechen wir uns neue Mitglieder, insbesondere auch Familien. 

Ideen, Vorschläge und die Bereitschaft, dieses Projekt ins Leben zu rufen, bitte an 

kontakt@etb-tennis.de  

 
 

Australian Open und mehr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Das Tennis-Jahr hat mit den Australian Open genial begonnen. Tennis ist einfach ein so 

schöner, ein so spannender und wunderbar spektakulärer Sport, dass wir Jayne Hrdlicka, der 

neuen Tennis Australia Präsidentin, gern beipflichten: Dieses Turnier war eine Inspiration für 

alle Tennis-Familien auf der ganzen Welt. 

Congratulations to Roger Federer and Caroline Wozniacki Great champions #AusOpen 

…..feiern konnte auch das Dt. Davis-Cup-Team nach dem Sieg von Alexander Zverev gegen 

Nick Kyrgios. Erstmals seit 4 Jahren steht Deutschland damit bei dem traditionsreichen 

Mannschaftswettbewerb in der Runde der besten 8 Nationen. Vom 6.-8.4. geht es im 

Viertelfinale gegen Spanien, das wahrscheinlich ohne Rafael Nadal auskommen muss. 
 

…..und wir gratulieren natürlich den erfolgreichen ETB-Teilnehmern der 6. „International 

German Seniors Indoors“: Claudia Alkan holte bei den Damen 35 den 2. Platz. Nettes am 

Rande: Bei den Damen 80 gab es genau so viel Teilnehmerinnen wie bei den Damen 35. 

Markus Seidl hatte gleich zweimal gemeldet. Bei den Herren 45 schied er im Halbfinale aus, 

im Herren-35-Doppel-Finale errang er den 2. Platz. 

 

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

Ich danke Euch - Euer Lob ist mein Ansporn – auch in diesem Jahr. Gaudeamus igitur   
Mit herzlichen Grüßen, Eure Karin 

________________________________________________________________________ 
  

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

mailto:kontakt@etb-tennis.de
https://twitter.com/rogerfederer
https://twitter.com/CaroWozniacki
https://twitter.com/hashtag/AusOpen?src=hash

