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Saisoneröffnung – Tag der offenen Tür * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Das war ein schöner Tag für sonnige Gemüter und gutgelaunte Menschen mit Tennisträumen! 

Den Gästen gefiel das unterhaltsame Tagesprogramm, sehr erfreulich war der Besucherstrom, 

Klein und Groß tummelte sich auf unserer schönen Anlage, sogar das Wetter spielte mit! 

Wie immer begann die offizielle Saisoneröffnung im Clubhaus mit der Ehrung der Jubilare. 

Ihr jahrzehntelanges  Engagement und ihre Zugewandtheit dem ETB gegenüber sind 

beispielhaft und verdienen große Anerkennung, betonte auch der Ehrenvorsitzende Roland 

Berger, der die Ehrungen vornahm. Etwas ganz Besonderes konnte in diesem Jahr ausgerufen 

werden: Die 70-jährigen Mitgliedschaften von Eugenie Kespelher sowie von Uschi Kemper – 

das passiert nicht allzu oft! 

 

 

Das anschließende bunte Programm begann mit einem gemeinsamen Warm-up mit Uwe und 

machte fit für das sportlich angebotene Kindertennis, Probetraining und Zielschießen. Unter 

dem Motto kommen, schauen, selber spielen konnte jedermann jederzeit beim Mitmach-Spaß-

Turnier einsteigen. Die Kinder fanden ein erweitertes Spielprogramm vor, bei der 

Bekleidungsbörse konnte man sich mit Schnäppchen eindecken, einen schicken BMW von 

Ernst& Lappe begutachten,  und beim Gewinnspiel eine Mitgliedschaft für 2018 gewinnen. 

Kulinarisch unterstützt durch unser Gastronomie-Team vom Uhlenkrug, erlebten Mitglieder 

und Gäste einen rundum schönen Tag.  

Sogar Petrus war uns gnädig und schickte seinen feuchtkalten Regen- und Hagelgruss erst am 

Ende des Tages…..so war in Windeseile alles ganz blitzschnell aufgeräumt                      kt                                                            

 Tennis - Ticker 
 



 

 

Unsere Jubilare 2018 – für treue Mitgliedschaft geehrt  
 

 

25 Jahre 

Stefanie Schroth 

Doris Schulte 

 

40 Jahre 

Jan Teigelack 

Lenhard Teigelack 

 

50 Jahre 

Günter Charton 

Christa Frickenstein 

Udo Schley 

70 Jahre 

Ursula Kemper 

Eugenie Kespelher 

 

 
 

20 Jahre Platzwart im ETB!  

Auf dieses stattliche Arbeitsjubiläum kann unser Mann mit der 

uneingeschränkten Platzkompetenz, Lothar Bembenista, zurück-

blicken. Unermüdlich hält er unsere 9 Plätze tippitoppi in Schuss 

und sorgt mit seiner Erfahrung dafür, dass alle Tennisspieler stets 

optimale Bedingungen und eine gepflegte Clubanlage vorfinden! 

Danke dafür, lieber Lothar! 

 

 

 

Auflösung des Gewinnspiels * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Wie viele Tennisbälle waren denn nun im Sack?  
Mit mathematischen Formeln, Intuition oder einfach über den dicken Daumen gepeilt – alle 

Glückssucher hatten viel Spaß daran, die genaue Anzahl der Bälle herauszufinden.  

Unter der Leitung von Graf Zahl aus der Sesamstraße gelang es nur schwer, Klarheit in die 

Sache zu bringen. Selbst bei intensivstem Befragen sagte der Unbestechliche lapidar:  

„Ich erzähle nichts. Ich zähle nur.“ 

 

Am besten geraten (oder ist er doch vielleicht ein 

Mathematikgenie?) hatte Benjamin Jereb, der auf seinem 

Gewinnzettel die Zahl 783 notiert hatte. Er kam damit der 

richtigen Anzahl am nächsten und gewann somit eine 

Mitgliedschaft für 2018. Herzlichen Glückwunsch! 
 

Allen Neugierigen sei kundgetan: 

richtige Zahl: 789  

niedrigste Schätzung: 132 

höchste Schätzung:  2.783 

 

 

50. Nat. Tennis-Hallenmeisterschaften von Deutschland 2018* * * * * * * * * * * 

Seit einem halben Jahrhundert werden die Hallenmeisterschaften für Seniorinnen u. Senioren 

nun schon im TVN Tennis-Zentrum Essen ausgetragen. Zum diesjährigen 50. Jubiläum hatten 

über 500 Spielerinnen u. Spieler in den Altersklassen 40 bis 85 Jahre gemeldet und kämpften 

auf nationaler Ebene beim größten Tennis-Hallenturnier Europas vom 9.-18. März um die 

begehrten Titel.  

 

Bei dieser Deutschen Meisterschaft mit hohem sportlichen Wert ist unser ETB-Vereinstrainer 

Uwe Kaundinya bis ins Halbfinale gekommen, in dem er nach einem spannenden Match 

leider gegen Mirco Heinzinger 6:1, 6:7, 5:7 verloren hat.  

Lieber Uwe, wir gratulieren sehr herzlich zu dieser großartigen Leistung! 



Bezirksmeisterschaften  2018 im Tennis-Bezirk 5 Essen-Bottrop * * * * * * * *   

Ende April fanden am TVN Tennis-Zentrum wieder die Bezirksmeisterschaften statt – bereits 

zum 10. Mal und mit 269 Meldungen ein relativ gut besuchtes Turnier. Für manche eine gute 

Gelegenheit, vor den Medenspielen auf Asche am eigenen Schliff zu feilen.  

Der ETB war mit einigen Spielern vertreten, hier nur die  herausragenden Leistungen: 

Sophia-Catharina Gröf sicherte sich die Vizemeisterschaft in der offenen Klasse der Damen 

Sebastian Wendt unterlag im Finale He 30 gegen den Regionalligaspieler Christian Müller 

Raimund Walter erspielte sich die Bezirksmeisterschaft bei den Herren 60. 

Wir gratulieren! 

 

 

Hier hopst der Ball * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Ein heißer Tipp für alle begeisterten ETB-Fans: Die Medenspiele haben angefangen und 

unsere Mannschaften freuen sich allesamt über Unterstützung! Auf unserer homepage 

www.etb-tennis.de  könnt ihr alle Heimspieltermine einsehen….“ach, iss das aufregend!“….. 

 

Am ersten Spieltag der Sommersaison konnten wir einen sehr erfolgreichen Saisonstart 

verzeichnen. Alle 3 Damen 40 Mannschaften, sowie die Herren, Herren 30, beide Herren 40, 

die  Herren 50 und die 1. Herren 60 konnten einen Sieg einfahren. Lediglich bei den 2. Herren 

und den 2. Herren 60 mussten wir uns der gegnerischen Mannschaft geschlagen geben……… 

.....weiter so!                                                                                    Jan Thomas, Vorstand Sport 

 

 

ETB-Jugend-Mannschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Unsere Jugendmannschaften starteten gut in die Saison, was die vorderen Tabellenplätze 

belegen. 

Die Mannschaften Gemischt U10 und Junioren U12 liegen beide auf Rang 1. An Position 1 

erwies sich Hermann Janson bei seinem ersten Einzel als sehr nervenstark, denn er gewann 

beide Sätze im Tiebreak. Die Junioren U15 starten erst später. Die Junioren U18 spielen ohne 

externe Verstärkung gut mit in der 1. Verbandsliga. Joe Meier gelang es im ersten Turnier 

sogar, den mit LK 7 deutlich höher eingestuften und klaren Favoriten aus Preussen Duisburg, 

Mark Lapaczynski zu besiegen. Ein toller Erfolg! Damit hätte niemand gerechnet. Das 

bestätigt die Regel 'es muss erstmal gespielt werden'. 

Die Juniorinnen U15 liegen auf Rang 2. Lena Teigelack gewann gegen die Nr. 1 des TC 

RAWA in einem spannenden Spiel im Match Tiebreak. Auch sie bewies starke Nerven und 

konnte die entscheidenden Punkte für sich verbuchen. 

  

Da unsere Anlage montags und dienstags mit bis zu 6 Trainingsplätzen belegt ist und kein 

Turnier parallel stattfinden kann, werden die Jugendmedenspiele an den anderen Tagen 

ausgetragen, u.a. donnerstags und freitags. Die Anlage ist in den Nachmittags/Abendstunden 

entsprechend stark ausgelastet, denn die Jugendmedenspiele beginnen frühestens um 16.00 

Uhr und werden häufig erst um 16.30 Uhr wegen der langen Unterrichtszeiten in der Schule 

begonnen. 

Das in den letzten drei Jahren angebotene Format 'Jugendtreff' gehört der Vergangenheit an, 

denn die Jugendlichen zeigten kein Interesse, sich zu treffen oder gemeinsam Tennis zu 

spielen.                                                                               Jörg Meierkamp, Vorstand Jugend 
  

 

https://www.tvpro-online.de/turniere/item/26193-bezirksmeisterschaften-der-senioren-2018-im-tennis-bezirk-5-essen-bottrop-e-v
http://www.etb-tennis.de/


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

Als neue Mitglieder in der ETB-Tennisabteilung begrüßen wir herzlich 

 

Mathilda Barth 

Melanie Barth 

Moritz Barth 

Malte Bauschulte 

Phillip Berg 

Lasse Buhl 

Rosa Dammeyer 

Marco Doggen 

Julia Gatzka 

Max Gawlitza 

Julian Graßl 

Kathrin Graßl 

Martin Graßl 

Frank Heggemann 

Benjamin Jereb 

 

 

 

 

 

 
 

 

Liv Koziorowski 

Timo Ladwig 

Kaya Lichtleitner 

Annabelle Lohbeck 

Elisa Nowak 

Jördis Petermann 

Benedict Riehemann 

Leonard Riehemann 

Jan Luka Roth 

Georg Scholz 

Carolin Schröder 

Anna Schuppert 

Meike Spönemann 

Marthe Wellmann 

Laura Wermes 

Julius Wilkop 

 

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

Begeisterte und Neu-Einsteiger aller Altersklassen und Spielstärken. 

 

 
 

Pfingst-Turnier im ETB  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Wir würden uns freuen, wenn sich viele unserer neuen Mitglieder anmelden - das traditionelle 

Pfingstturnier  "is the place to be", wenn es um ein entspanntes Turnier und die Chance auf 

neue Kontakte geht. Heißt aber auf keinen Fall, dass man nicht auch alles geben darf und mit 

seinem Team vielleicht gewinnen möchte  

 

Montag, 21. Mai 2018, 11 Uhr 

  

 11 Uhr Treffpunkt, Begrüßung und Auslosung, ca. 17 Uhr Turnierende 

  

Das Turnier wird in Teams Doppel und Mixed gespielt. 
Gäste sind herzlich willkommen, ebenso Jugendliche mit entsprechender Spielstärke. 

  

Eine gute Gelegenheit für neue Mitglieder, Spielpartner für die Saison kennenzulernen. 
  

Mit 15, -- € ist man dabei. (Startgeld, Begrüßungsgetränk und ein Essen) 
  

Anmeldung bitte bis 17.05.2018  
  

kontakt@etb-tennis.de oder im Clubhaus (Liste liegt aus) 
Für Rückfragen steht Hartmut Meier zur Verfügung (0177-466 32 70) 

 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


 

 

 

Das (bisherige) Event des Jahres !!!!! 

  

 

 

Club Session mit DJ Fishi 

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

Diese Meldung schlug ein…… 

Am Freitagabend 11.5.2018 legt unser Neumitglied Klaus Fischer - noch bekannter als DJ Fishi - 
im Clubhaus auf. Ab 18.00 Uhr Doppelspaß und ab ca. 19.30 Uhr/ 20.00 Uhr beginnt die 
exklusive Sundowner Session, bei der dann noch die letzten Bälle gespielt werden. Kommt alle 
mit Kind, Kegel und Freunden und genießt diesen außergewöhnlichen Abend im ETB. Die 
Gastronomie hält Speisen und Getränke bereit… 

 …….und so fing es an: 

Michael Kemper berichtet: 

Ausgangspunkt war der neu ins Leben gerufene „Doppelspaß“ von Rainer Wolf. Dieser 

„Doppelspaß“ soll neue und alte Mitglieder zusammenführen. Tennis-Doppel in einem neuen 

Format (mit ständig wechselnden Partnern) steht im Vordergrund . Aber er soll auch 

animieren, anschließend in gemütlicher Runde bei Bier, Wein und Sonstigem zusammen zu 

sitzen. Eine weitere Initiative, um das Clubleben auf einer der schönsten Tennisanlagen 

Essens zu aktivieren. (Gemeint ist natürlich unser ETB, die Red.) 

Bei einem netten Abend auf der Terrasse mit Gero Behrends, Henning Behr, Klaus Fischer 

und mir, sagte unser Neumitglied und „Vielspieler“ Klaus (DJ Fishi) Fischer, dass er beim 

nächsten Termin am 11.5. auch mitspielen würde. Er könne anlässlich des „Doppelspaßes“ 

auch eine Musikanlage mitbringen und im Hintergrund Musik laufen lassen. Als Klaus dann 

noch sagte, dass er auch gerne im Anschluss noch Musik machen könne, haben Gero, 

Henning, Klaus und ich den Faden aufgenommen und beschlossen, das Ganze etwas mehr 

publik zu machen. 

Kurzfristig wurde der Veranstaltungshinweis per Mail an alle ETB-Mitglieder rausgeschickt 

und die Veranstaltung auf der Facebook-Seite des ETB Tennis Schwarz-Weiß Essen „geteilt“. 

4 Tage später hatten bereits über 1.300 Personen diese Seite/Veranstaltung gesehen/ 

angeklickt. Der ETB hatte noch nie eine höhere Aufmerksamkeit erzielt! 

 

Am Freitagabend: Das Wetter war fantastisch mit angenehmen 20 Grad und Sonnenschein. 

Wir spielten interessante und unterhaltsame Doppel zu chilliger Musik von DJ Fishi. 

Ab ca. 20:00 Uhr wurde es voller und voller. Für mich schwer einzuschätzen, wie viele Leute 

schlussendlich gekommen sind, aber ich schätze ca. 170 Tennisspieler & „Party-People“ ! 

Durch das schöne Wetter konnten wir uns bis 22:00 Uhr noch auf der Terrasse am Clubhaus 

sowie vor dem Centercourt aufhalten, danach wurde es richtig heiß, denn „Fishi“ verlegte 

seine Anlage kurzer Hand nach drinnen. Dank der super zusammengestellten Beats von Fishi 

waren alle in Bewegung und hatten riesigen Spaß. Wenn sich manche auch so auf dem 

Tennisplatz bewegen könnten . Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich der Live-Auftritt von 

Kieron Gerbig (Songwriter/Sänger, Zusammenarbeit mit Grammy Award Gewinner Keithen 

Carter, mit verschiedenen Voices of Germany), der uns alle nochmal so richtig „aufmischte“.   

Obwohl am Samstag zahlreiche Medenspiele anstanden, wollte keiner so wirklich nach 

Hause. DJ Fishi, dem auch sein erster Auftritt in der 2. Verbandsliga bei den 1.Herren 50 

bevor stand, ging es genauso, und er hat uns immer wieder mit seiner genialen Musik zum 

Tanzen gebracht. Unter dem Motto „der Letzte macht den DJ aus“ war dann morgens gegen 

3:30 Uhr endgültig Schluss ! Ein überragender Abend ! 



Es war schon erstaunlich, was mit einem kurzen Hinweis auf DJ Fishi (im Hauptberuf 

übrigens Inhaber einer Modeagentur in Düsseldorf) erreicht werden konnte. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmals erwähnen, wie dankbar die Mitglieder Rainer 

Wolf (Initiative „Doppelspaß“) und Klaus Fischer (mit seiner Bereitschaft, an dem Abend 

Musik zu machen) sein können. Getreu dem Motto „Du bist der Verein“ hat es uns allen 

gezeigt, was mit persönlichem Engagement in unserem ETB möglich ist. Vielleicht ermutigt 

das ja den ein oder anderen, auch aktiv mitzuwirken. 

Am Beispiel Klaus Fischer sieht man, wie schnell man (nur 1 Jahr Mitglied) Kontakt 

bekommen kann, Spaß am Tennisspielen in einem Verein hat und sich für „seinen“ Verein 

einbringen kann.                                                                                                                     MK 

  

Doppelspaß  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Hallo Tennisfreunde im ETB, die ersten Doppelspaß - Runden haben stattgefunden!  

Wer dabei war, freute sich über entspanntes Tennis, die Sonne schien und neue Kontakte 

wurden geknüpft. Der Spielmodus klappte gut  (25 Minuten Spiel, dann wurden jeweils neue 

Paarungen ausgelost - und das dreimal).   

„Sehr leckeres Schnitzel mit Pfeffersauce gegessen, dazu ein Bier ... der Frühling kann 

schlechter beginnen!“  meint der Initiator Rainer Wolf. 

 Links über WhatsApp von interessierten Spielern und Spielerinnen bitte an Rainer Wolf  

senden, Tel. +49 171 1765789, dann werden sie in die WA Gruppe DOPPEL SPASS 

aufgenommen und erhalten aktuelle Nachrichten. 

Das DOPPEL SPASS-Zubehör steht vorläufig auf dem Getränkekühlschrank im Clubraum in 

einer Plastikkiste. Die SAISONLISTE hängt ebenfalls im Clubraum an der Pinnwand.  

Bitte weitersagen! 

 

  Gedankensppplitter * * * * * * * * * * * * * und  Termine * * * * * * * * * 

 
 Wartezeit überbrücken? Eine Runde Kicker spielen! Wir wünschen euch viel Spaß mit 

dem gespendeten Fußballtisch – ohne Münzeinwurf!  

 Bäcker Peter-Kassenzettel dürfen nicht mehr als ½ Jahr zurück datiert sein, deshalb 

bitte bei jedem ETB-Besuch in die blaue Box legen!  
 Der Ironmansieger und erfolgreiche Triathlet Maximilian Longrée ist vom Lions Club 

in den ETB eingeladen und wird über seine Karriere und Projekte berichten: 

            Dienstag, 22. Mai 2018, 19.30 Uhr – Eintritt frei, keine Anmeldung erforderlich 

            Der Lions-Club würde sich über viele Interessenten freuen. 

 

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

Schwarz-weiße Spiele auf roter Asche – weißes Licht und dunkle Schatten – die Sonne kitzelt 

in den Augen und spielt mit uns. Frühjahrsmüdigkeit? Wie weggeblasen! Nur bei einem nicht. 

„Hey, warum gähnst du ständig?“ – „Weil so viele Talente in mir schlummern!“ 

In diesem Sinne herzliche Grüße und toi, toi, toi für die Medenspiele! 

Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


