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Mich brennt´s in meinen Tennisschuh´n fort mit der Zeit zu schreiten! 

Bald werden wir agieren nun vor so viel klugen Leuten. 
 

Es hebt das Dach sich von dem Haus, es öffnen sich die Türen; 

der Platzwart holt die Netze raus - wir träumen von Turnieren….. 
 

Da gehn die einen müde fort, die andern nahn behende; 

das alte Stück, man spielt´s so fort und kriegt es nie zu Ende. 
 

Und keiner kennt den letzten Akt von allen, die da spielen. 

Nur der da droben schlägt den Takt weiß,  wo das hin will zielen! 
kt frei nach dem Text von Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

 

 

 

Tag der offenen Tür 

ETB Schwarz-Weiß 
  

Sonntag, 22. April 

 

Liebe Tennisfans! 
 

Wer brennt nicht darauf, endlich in die Tennisschuhe zu steigen und in frischer Luft ein 

paar Bälle zu schlagen?! Wenn nur der Frühling möglichst bald mit milden Temperaturen 

Einzug halten würde…. Immerhin – die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit wir bald 

wieder draußen spielen können – bitte dran denken: vorerst nur mit profillosen Schuhen! 

Die offizielle Saisoneröffnung erfolgt mit dem oben angekündigten Tag der offenen Tür. 

Wenn ihr euch aufmerksam umschaut, werdet ihr  Plakate entdecken, die den besonderen 

Tag ankündigen und hoffentlich viele Interessierte zu uns auf die Anlage locken….. es gibt 

einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag bei Neueintritt! 
 

Wie immer geht es um 11 Uhr los mit der Ehrung der Jubilare. Damit diese in Ruhe 

durchgeführt werden können, beginnt das restliche Tagesprogramm ab 12 Uhr. Wir bieten: 

 
Mitmach-Tennis: kommen, schauen, selber spielen 

Tennis-Spaß-Turnier  
Kinderaktionen, Bekleidungsbörse, Gewinnspiel 

Nicht nur Gäste, auch alle ETB-Mitglieder sollen an diesem Tag ihren Spaß haben und sind 

herzlich eingeladen. (Programm-Details werden zeitnah bekannt gegeben).  

Freut euch darauf, viele bekannte Gesichter zu treffen! 

 Tennis - Ticker 
 

https://www.volksliederarchiv.de/lexikon/eichendorff/


Gastronomie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hein-Jürgen Huft hat die neuen Öffnungszeiten bekannt gegeben, für Fragen steht er gern 

unter der Tel.Nr. 0171-5353749 zur Verfügung. 

 

Die Gastronomie ist vorerst nur mittwochs ab 15 Uhr geöffnet, 

 erstmalig am Mittwoch 4.4. 2018. 

 

Wenn der Spielbetrieb einsetzt gilt:    Montags ist  Ruhetag 

                                            Di  -  Fr.     ab 15 °° Uhr oder nach Bedarf 

                                            Sa  ohne Medenspiel    ab 15°° Uhr oder nach Bedarf * 

                                            So  ohne Medenspiel    ab 13°° Uhr oder nach Bedarf * 

                                            Sa. und So mit Medenspiel wie gehabt 

  

* bedeutet: bei Regen kann es geschlossen sein, bei guter Belegung frühere Öffnung möglich. 

Rückblick auf die Wintersaison * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Herren: Unsere 1.Herrenmannschaft hat durch einen souveränen Sieg (4:0 nach den Einzeln) 

im Relegationspiel gegen den ETUF den Aufstieg in die 2. Verbandsliga geschafft!              

Im Spitzeneinzel konnte sich Martin Strogies mit 4:6, 6:4 und 11:9 gegen den aktuellen Dt. 

Hallenmeister H45 Christian Schäffkes durchsetzen. An Pos. 2 konnte der ETUF verletzungs-

bedingt nicht antreten, so dass das Spiel mit 6:0, 6:0 für Phillip Wallrafen gewertet wurde. 

Einen souveränen Einzelsieg fuhr Stefan Klemenz an Pos. 3 mit 6:4, 6:2 gg. Björn Zirden ein, 

während Thomas Honold mit einem 3:6, 6:4, 10:7 gg. Philipp Mohr die erfolgreichen Einzel 

abschloss. In dieser Aufstellung ist der Mannschaft im kommenden Winter erneut viel 

zuzutrauen! 

 Herren 30: Die Herren 30 mussten leider am letzten Spieltag gg. den direkten Konkurrenten 

GW Langenfeld eine sehr knappe 2:4-Niederlage (8:10 im 2ten Doppel) hinnehmen, was dazu 

geführt hat, dass man auf den Abstiegsplatz abgerutscht ist. Nun muss leider im kommenden 

Winter erneut in der 2. Verbandsliga aufgeschlagen werden. 

 Herren 40: Unsere Herren 40 haben es am letzten Spieltag durch ein 6:0-Sieg (3 Einzel im 

Match-Tiebreak) gegen den Spitzreiter aus Elberfeld geschafft, dessen Position in der Tabelle 

zu übernehmen und dadurch den Aufstieg in die Niederrheinliga zu schaffen. Damit schlagen 

die 40iger im kommenden Winter in der höchsten Spielklasse auf....starke Leistung!!!    Jan T. 

Als Ausblick auf die kommende Sommersaison eine Übersicht unserer Mannschaften 

Damen  Erste Verbandsliga 

Damen 40 Niederrheinliga 

Damen 40 Erste Verbandsliga 

Damen 40 Bezirksklasse A 

========================== 

Gemischt U10      Bezirksklasse A 

Junioren U12      Bezirksklasse A 

Junioren U15      Bezirksklasse A 

Junioren U18      Erste Verbandsliga 

Junioren U18      Bezirksklasse A 

Juniorinnen U15    Bezirksklasse A 

  Herren Erste Verbandsliga 

  Herren Bezirksliga 

  Herren 30 Erste Verbandsliga 

  Herren 40 Erste Verbandsliga 

  Herren 40 Erste Verbandsliga 

  Herren 50 Zweite Verbandsliga 

  Herren 50 Bezirksklasse A 

  Herren 60 Erste Verbandsliga 

  Herren 60 Zweite Verbandsliga 

  Herren 65 Bezirksliga 
 

  



ETB – Jugend -News * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hallo Kids, hallo Teenies, liebe Eltern! Auf der Jugendversammlung am 11. März wurden 

Informationen zu den Jugendmedenspielen, Mannschaftsmeldungen für die Sommersaison 

und das Jugendmannschaftstraining besprochen.  

Im Wesentlichen können folgende Punkte mitgeteilt werden: 

 die Jugendmedenspiele beginnen am 26. April. Die Junioren U18 Verbandsliga spielt 

zum Auftakt in Preußen Duisburg. Der nächste Spieltag ist dann Donnerstag, 3. Mai. 

 Die Saison erstreckt sich von Ende April und endet am 22. September, wenn die 

Junioren U18 II ihr letztes Spiel hat. Somit werden die Spieltermine entzerrt und die 

Mannschaftsführer finden bei Ausfall durch Regen zeitnah Ersatztermine. 

 Die Jugendclubmeisterschaften sind am ersten Ferienwochenende 13. - 15. Juli 

vorgesehen. 

 Eine Übersicht der Jugendturniere findet ihr unter http://www.tvn-bezirk5.de/turniere/ 

Leider war die Versammlung mit nur 10 !!!!!! Anwesenden äußerst spärlich besucht, ein 

Mehr an Interesse wäre sehr wünschenswert. Ebenso konnte die angedachte Nachmittags-

betreuung (offener Ganztag) nicht verwirklicht werden, weil es u.a. an Unterstützung fehlte. 

Wir hoffen auf das nächste Jahr. 

Jörg Meierkamp                   Uwe Kaundinya 

(Jugendwart)                       (Vereinstrainer) 

Tipp für Schlaufüchse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Das macht Spaß! 

 
Das Känguru „Eddie“, "Louis" der Löwe und 

"Karlchen" der Elefant führen die Kinder 

altersgerecht durch das Buch. 

 

Das Kindertennisbuch ist für Kinder im Alter 

zwischen 5 und 1o Jahren geeignet, die sich 

neben dem Tennistraining auf spielerische 

Weise mit dem Tennissport beschäftigen 

möchten. 

 

Die Idee zu dem Kinder-Tennisbuch hatte 

der Berliner Hajo Zickermann, der sein Werk 

mit den tollen farbigen Illustrationen nun 

zum kostenlosen Download zur Verfügung 

stellt.  http://www.ommh.de/tennisbuch 

 
 

Tipp für Doppelkopf-Füchse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Die Karten werden wieder neu gemischt! Alle passionierten Doppelkopfspieler werden sich 

freuen: Die Damen des Lionsclub Essen Sententia laden erneut herzlich ein zu einem Benefiz-

Doppelkopf-Turnier ins ETB-Clubhaus an der Frankenstraße und freuen sich auf interessierte 

Spielerinnen und –spieler jeden Alters. Wie immer winken den ersten 3 Siegern Preise! 

 

 Beginn: Freitag, den 13. April um 18 Uhr 

 Startgeld: 25 € pro Teilnehmer /Startgeld inkl. Essen) 

 Anmeldung: Email: kontakt@lc-essen-sententia.de oder Tel. 0157-31151262 

http://www.tvn-bezirk5.de/turniere/
http://www.ommh.de/tennisbuch
mailto:kontakt@lc-essen-sententia.de


Tipp für Sparfüchse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Dorint Hotels & Resorts gewähren allen Tennisspielern in Deutschland Sonderkonditionen, 

sofern sie Mitglied eines Vereins sind.  Als ETB´ ler seid ihr Mitglied im Deutschen Tennis 

Bund und kommt in den Genuss von  15 % Rabatt auf den tagesaktuellen Zimmerpreis! 

  
Einfach euer persönliches Urlaubsziel aus 42 Standorten in Deutschland und der Schweiz 

auswählen und schon wird der reduzierte Preis angezeigt. 

www.dorint.com/dtb  führt euch zur Online-Reservierungsseite, oder telefonisch unter 0221- 

48567-444. Auch eine Reservierungsanfrage per Email an info@dorint.com ist möglich. 
Quelle: Offizielle Zeitschrift des TVN  

 

Schnapp dir den Schnapp des Tages !  * * * * * * * * * * * * * *  

 

Kinder wachsen schnell und manche Tennissachen sind bald zu klein, obwohl sie noch gut in 

Ordnung sind - Erwachsene wachsen manchmal auch, meistens in die Breite.   

Wahrscheinlich hat doch jeder irgendwelche netten Einzelstücke aufbewahrt, die so gut wie 

neuwertig sind, aber nicht mehr genutzt werden….. 

 

Deshalb bietet sich eine Tennis-Bekleidungsbörse an, die wir am Tag der Saisoneröffnung/ 

Tag der offenen Tür erstmalig präsentieren wollen. Angeboten werden sollen gut erhaltene 

Tennisbekleidung, Tennisschuhe und –schläger, sowie Zubehör rund um den Tennissport. 

Vereinsmitglieder und Interessierte können am Mittwoch, den 11. April von 18 bis 19 Uhr 

ihre Sachen persönlich abgeben. Brigitte von Burchard, die diese Initiative betreut, wird zur 

Stelle sein. Falls jemand verhindert ist, oder mehr Informationen braucht,  bitte Kontakt 

aufnehmen unter Tel. 0178-9372665. 

 

Hauptsächlich wird an Sachspenden gedacht, deren Erlös der Vereinsjugend zu Gute kommen 

soll. Möchte jemand seine Sachen verkaufen, erbitten wir für die Jugendkasse 25% des 

Erlöses. Diese Artikel müssen mit Etiketten (Namen des Verkäufers, Telefon-Nr., Artikel, 

Größe, Preis) versehen sein. 

Die Abholung der nicht verkauften Waren und Auszahlung der verkauften Waren erfolgt am 

Mittwoch, 25.4. von 18-19 Uhr.  

Für verloren gegangene oder gestohlene Ware übernehmen wir keine Haftung!  

Auf rege Beteiligung freut sich das Basar-Team!                                                                     kt 

              

„Doppelspaß beim ETB“ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
Eine prima Idee hat unser Mitglied Dr. Rainer Wolf vorgestellt, der mit diesem Format eine 

Belebung unseres Vereinslebens erreichen möchte: Freitags abends trifft sich spontan, wer 

Lust hat zum Doppelspaß, anschließend geselliges Beisammensein im Club.  

Auf der nächsten Seite erfahrt ihr im Einzelnen, worum es geht.  
 

Es wäre doch schön, wenn sich möglichst viele ETB-Spieler/innen bei uns auf der Anlage 

aufhielten, ein bisschen so wie früher. Mitmachen – ausprobieren!                                          kt 

http://www.dorint.com/dtb
mailto:info@dorint.com


"DOPPEL SPASS"  beim ETB                                  März 2018 
 
Ziele: 
- mehr aktive Spieler/-innen auf der Anlage 
- verbesserte Kontakte zwischen den Spielern 
- Senkung der Hemmschwelle, auch künftig mit neuen Spielpartnern zu spielen 
- erhöhte Attraktivität des Vereins für neue und hoffentlich auch jüngere Mitglieder 
- stärkere Durchmischung von Frauen- & Männertennis, sowie jüngeren & älteren Mitgliedern 
- häufiges Spielen mit Gegnern verschiedener Spielstärke erweitert die spielerische Qualität aller 
- spontanes Tennis, auch ohne feste Verabredung 
- Förderung unserer Gastronomie und der Geselligkeit im Verein 
- SPASS ( ! ) am gemeinsamen Tennissport - und zwar HIER - auf unserer Anlage ! 
 

Termin / Zeitplanung: 
Zeitpunkt:  Freitags ab 18 Uhr 
Dauer:  90 Minuten; 3 Durchgänge á 25 Min. Spiel und je 5 Min. Wechselpause 
danach:  Treff im Clubhaus !! 
 

Regelmäßigkeit:  
"DOPPEL SPASS" findet möglichst an jedem Freitag, also über die ganze Saison statt, aber niemand 
ist verpflichtet. Wenn diese Art Tennis Spaß macht, läuft die Sache bald von selbst. 
Motto: Wenn es mal ausfällt, findet es bestimmt wieder nächste Woche statt ! Einfach kommen !!  
 

Wichtig ist, dass sich alle für die Organisation verantwortlich fühlen.  
Die erste Person, die kommt fängt einfach an:  
Eigenes Namensschild plus "DOPPEL SPASS" Schild aufhängen und los geht`s ... !!  
Das "DOPPEL SPASS" Schild signalisiert: " Kontaktaufnahme erwünscht !! " 
 

Wenn nur zwei Leute kommen,  wird eben ein Einzel gespielt, wenn es drei oder eine andere 
ungerade Anzahl von Spielern ist  wird  eben zu dritt gespielt. Das Spiel zu dritt haben wir mit viel 
Freude immer wieder erprobt ! Bei 7 Spielern spielen wir 4 & 3, bei 5 Spielern 3 & 2, bei 13 Spielern 4 
& 4 & 3  & 2 usw. Hauptsache, alle spielen mit ! 
 

"DOPPEL SPASS" ist eine Idee.  
Nachahmung, Abwandlungen und Ergänzungen sind ausdrücklich erwünscht !! 
Meiner Meinung nach kann es z.B. jederzeit auf der Anlage gespielt werden ...  
Die Kiste mit den Utensilien steht im Clubhaus.  
 

Viel SPASS !! 
Dr. Rainer Wolf 
 

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

….keine neue Erkenntnis: Der Weg vom Sportmuffel zur Sportskanone führt unweigerlich 

über den ETB – erst schmelzen Schnee und Eis, dann die Pfunde… hach, ist das schöööön! 

Aber vorher kommt der Osterhase vorbeigehoppelt, bringt jedoch nur selten Tennisbälle statt 

Schokoladeneier…  

                          Frohe Ostern !         wünscht Eure Karin 

___________________________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


