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Tennisspieler und Leser 

haben eins gemeinsam: 
  

 

 

Die Hoffnung  

auf einen Seitenwechsel 
 

                                                   K.H. Karius 

 
 

Pfingstturnier 2018  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Pfingstmontag fand wieder das jährliche Turnier an der Frankenstraße statt. Ein dickes Lob 

dem Wetterbeauftragten (der/die hier nicht namentlich genannt werden möchte). Perfekt ist 

noch fast untertrieben, den ganzen Tag schien die Sonne, ohne dass es zum Spielen zu heiß 

wurde.  Aufgrund der diesjährigen längeren Pfingstferien gab es zwar weniger Anmeldungen 

(frei nach dem Motto „16 ist die neue 26“), was aber der Spielfreude der 4 Mannschaften 

keinen Abbruch tat. Jeder spielte in drei Mixed oder Doppeln mit, am Ende gab es noch die 

Runde um den 1. und 3. Platz.  

Zum Gewinnerteam gehörten Bettina Uhlig und Christina Ossmann sowie F.-J. Brüggemeier 

und Tim Döpgen, die sich jeweils über eine erlesene Flasche Wein freuten, gestiftet vom 

Ehrenpräsidenten Roland Berger! Wie immer ließ man das Turnier bei einem gemeinsamen 

Essen ausklingen, die Gastronomie hatte u.a. Spanferkel und Lamm vom Grill, sowie Salate 

vorbereitet.  

Einige unserer vielen neuen Mitglieder nahmen die Gelegenheit war, Kontakte zu knüpfen, 

die einen oder anderen werden sich vielleicht auch in der Sommersaison öfter zum Spiel 

verabreden. 

Last but not least: das zweite dicke Lob an den Organisator Hartmut Meier! Er ließ sich auch 

von einigen sehr kurzfristigen Absagen nicht aus der Ruhe bringen und schaffte es, einen 

perfekten Spielplan aufzustellen. Vielen Dank!!                                        Angelika Blumhagen 

 
 

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

Als neue Mitglieder in der ETB-Tennisabteilung begrüßen wir herzlich 

 
 

          Anja Glowalla 

       Dr. Bernd Ochtendung 

          Britta Ohrendorf 

          Ole Stampfuss 

 
 

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

Begeisterte und Neu-Einsteiger aller Altersklassen und Spielstärken. 

 Tennis - Ticker 
 



Tennisergebnisse – oder:   

Wie Tennis eigentlich gespielt werden sollte, müsste, könnte  * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

1.Herren, 1. Verbandsliga /  3.Spieltag 

Rheinstadion – ETB 6:3. Gegen einen der zwei Aufstiegsfavoriten konnte man erhobenen 

Hauptes die Heimreise antreten. In der Aufstellung Strogies, Walle, Klemenz, Tommy, Bambi 

und Henning gelang es, drei Matchpunkte einzufahren. Henning gewann an Position 6 gegen 

einen Jungspund ohne Spielverlust. Bambi zeigte seine kämpferischen Qualitäten und siegte 

im Match-Tiebreak. An den Positionen 3 (Gegner Atp 1800) und 4 war man gegen die bestens 

aufgestellten Düsseldorfer leider chancenlos. Philip spielte gegen einen ehemaligen Team-

kollegen und zeigte nach nervösen Beginn seine Qualitäten im zweiten Satz, doch es reichte 

leider nicht. Martin Strogies Gegner (Atp 1300) erwischte im ersten Satz einen Sahne-Tag. 

Nach hartem Kampf im zweiten Satz unterlag der junge Vater jedoch. Die Doppel wurden 

auch noch gespielt und gingen mit 2:1 an die Düsseldorfer.                              Philip Wallrafen 

 

Erfolgreicher Saisonauftakt der Herren 30 
Nach den zahlreichen Abgängen aus der alten Regionalligamannschaft, hat sich unsere Herren 

30 Mannschaft in der 1. Verbandsliga neu aufgestellt. Rund um den etablierten Spielerkern 

sind vier Neuzugänge (!)  zur Mannschaft dazu gestoßen und konnten direkt einen äußerst 

erfolgreichen Saisonstart feiern. 

Mit zwei Siegen aus den ersten zwei Spielen hat die Mannschaft bereits einen wesentlichen 

Grundstein für den erhofften Klassenerhalt gelegt. Zum Auftakt konnte der Lintorfer TC mit 

6:3 bezwungen werden. Hier gab es an den Positionen 1 und 6 deutliche Niederlagen, die 

anderen Einzel gingen an den ETB, wobei hier in 3 Champions-Tie-Breaks ganz schön 

Nervenstärke gefragt war. Die Doppel wurden dann aber souverän nach Hause gespielt und 

der erste Saisonsieg eingetütet. 

Am zweiten Spieltag ging es zum Auswärtsspiel nach BW Flüren. Gegen zwei Holländer an 

Pos. 1 und 2 konnte nichts ausgerichtet werden. Alle anderen Spiele wurden aber gewonnen, 

sodass am Ende ein unerwarteter, aber grundsolider 7:2 Erfolg zu verbuchen war. 
Die Herren 30 im Sommer 2018: Dominik Thomas, Jan-Peter Gehm, Julian Killewald,  Jan Thomas, 

Roland Engelhard, Hanno Wulf, Alexander Schmidt, Dennis Niermann, Sebastian Wendt, David Saul 

Dominik Thomas 

1.Damen / 1.Verbandsliga 

Die 1. Damen haben 8:1 gegen den MTV Kahlenberg gewonnen, somit ist das der 2. Sieg in 

Folge. Meike Berger musste aber leider aufgeben, da sie einen so starken Krampf bekam, dass 

es im Matchtiebreak  nicht mehr ging. Gott sei Dank hatten wir für das Doppel mit Nora 

Lövey super Ersatz, so dass alle Doppel gespielt werden konnten.                        Birgit Berger 

  

Jugend Gemischt U10, Bezirksklasse A 

Unsere Jüngsten spielen überragend. Sie gewannen bisher alle Spiele mit 6:0 und liegen auf 

Rang 1.  Die Mannschaftsführerin, Claire Müller-Trimbusch, sieht viele strahlende Gesichter, 

dazu gehört auch das von Sohn Piet.  

 

 Juniorinnen U15, Bezirksklasse A 

Rang 1 - Auch unsere Juniorinnen U15 sind erfolgreich und führen die Tabelle an.  

 

Die anderen Mannschaften befinden sich im Mittelfeld durch gewonnene u. verlorene Partien. 

Weiterhin wünschen wir viel Spaß & Erfolg!                                                    Jörg Meierkamp 



Liebe Kinder, liebe Jugendliche * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Tennis 'intensiv' heißt es am 13. & 14. Juli 2018 (Freitag ab 15.30 Uhr / Samstag ab 10 Uhr) 

wenn die diesjährigen ETB Jugend-Clubmeisterschaften ausgetragen werden. Wenn das 

Wetter mitspielt, wird Freitagabend gegrillt und wer möchte, darf gerne vor dem Clubhaus 

zelten, so dass Samstag pünktlich weitergespielt werden kann. 

Ihr findet am Jugendbrett eine entsprechende Anmeldeliste, in die ihr euch bitte eintragt. Die 

unterschiedlichen Konkurrenzen werden entsprechend festgelegt und ausgelost. 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Turnierwochenende mit euch - mit vielen interessanten Spielen 

und einer Menge Spaß! Ihr seid alle herzlich eingeladen - meldet euch an! 

Für Fragen steht  Jörg Meierkamp, Tel.Nr. 01520-4303648 zur Verfügung. 

 Wer von den Jugendlichen nahgelegene Turniere spielen möchte, kann sich 

informieren unter http://www.tvn-bezirk5.de/turniere/ 

 Die Jugend-Bezirksmeisterschaften finden in der letzten Ferienwoche vom  

27. - 28. August 2018 statt.  

Happy…… * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

……macht allemal das Sommerangebot von Uwe Kaundinya, der mit seinen Co-Trainern  

wie in den letzten Jahren intensives Gruppen-Training anbietet, das keiner verpassen sollte! 

Es sind noch Plätze frei: 

 

Intensivwoche Erwachsene     –     Mo. 16.7. bis Do. 19.7.      –     18 bis 20.30 Uhr 

Gemeinsames Warmup, Einteilung der Gruppen, danach Training 

 

Sommerferiencamp Jugendliche    -    Mo. 16.7. bis Do. 19.7.     

Camp A     9.30 bis 12 Uhr 

Camp B     13 – 15.30 Uhr 

Mittagessen (optional) 12 – 13 Uhr 

 

Anmeldungen bei Uwe Kaundinya Tel. 0177-23344850 oder tennisschule@kaundinya.net 

 
 

Ein Projekt des  DTB  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 https://www.unsertennis.de/     Unser Sport. Unsere Leidenschaft. 

Mehr als 1,4 Millionen Mitglieder zählt der Deutsche Tennis Bund – und ist damit der größte 
Tennisverband der Welt. Die 17 Landesverbände des DTB organisieren mehr als 9.000 Vereine, 

gespielt wird auf über 46.000 Plätzen bundesweit. 

Regelmäßig zum Schläger greifen sogar mehr als fünf Millionen Menschen hierzulande. Und als 
grundsätzlich tennisinteressiert bezeichnen sich stolze 10 Millionen Bundesbürger. 

#UnserTennis verbindet diese Menschen miteinander, zu einer Gemeinschaft, 
die eines teilt: die Liebe zu Filzball und Racket. 

http://www.tvn-bezirk5.de/turniere/
mailto:tennisschule@kaundinya.net
https://www.unsertennis.de/


So kommt ihr ganz groß raus! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

Exklusive Werbemöglichkeit für ETB-Mitglieder 

In einer bis 31.07.2018 laufenden Sonderaktion bietet die Tennisabteilung des ETB Schwarz-

Weiß e.V. seinen Mitgliedern an, exklusive Werbeflächen zu ergattern. 

Zur Auswahl stehen einige Planen direkt an den Tennisplätzen als auch eine Platzierung auf 

unserer Sponsorentafel sowie auf der Homepage. 

 Wessen Firma möchte diese Möglichkeit nutzen und im tollen Umfeld des ETB um Kunden 

werben? 

Der besondere Clou an dieser Aktion 

Alle Sponsoren unterstützen mit ihrem Beitrag Breitensport und Nachwuchsförderung. 

Gleichzeitig bietet ein Sponsoring durch die Gemeinnützigkeit unseres Vereins 

attraktive Steuersparpotentiale! 

 

 

 

Kontakt:  Lars Kokoscha, lars.kokoscha@etb-tennis.de 

mailto:lars.kokoscha@etb-tennis.de


Der famose Mr. Williams * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Dieser Bericht erzählt von der unglaublichen Tenniskarriere des Richard „Dick“ Williams. 

Wer aber annimmt, der Vater von Serena sei gemeint, der irrt - wir tauchen ein in die 

Geschichte vor mehr als 100 Jahren…... und befinden uns im Jahre 1912, dem Jahr des 

Untergangs der Titanic….. 

 

Es ist zumeist ein großes Glück, wenn ein großes Talent bereits in jungen Jahren erkannt wird 

und die Eltern diese Begabung unterstützen können. Richard Williams, als Sohn 

amerikanischer Eltern in Genf aufgewachsen, gilt als intelligentes und vielversprechendes 

Tennis-Talent. Er soll in Amerika an der Harvard University ein Studium beginnen und 

nebenbei als leidenschaftlicher Tennisspieler an seiner Begabung feilen.   

21-jährig reist er in Begleitung seines Vaters, eines Tennis-Enthusiasten, mit dem Zug von 

Genf aus an die französische Küste nach Cherbourg, wo die Titanic auf ihrem Weg nach New 

York noch Halt macht und Passagiere aufnimmt. Dort schiffen sich die beiden als Erste-

Klasse-Passagiere auf der Titanic ein, um den Atlantik zu überqueren. Schon im Zug nach 

Cherbourg erkennt er Karl Behr, einen der besten Tennisspieler seiner Zeit, spricht ihn aber 

nicht an. Was für ein Omen! Behr, Mitglied des US Davis Cup-Teams und 1907 Doppel-

Finalist von Wimbledon, will ebenfalls nach New York! 

  

Doch das Schicksal schlägt zu, als 

am Abend des 14. April die 

Titanic einen Eisberg rammt. 

Panik bricht zunächst nicht aus, 

das Schiff gilt ja als unsinkbar. 

Vater und Sohn legen unter  ihre 

Waschbär-Fellmäntel Schwimm-

westen an und versuchen warm 

zu bleiben, indem sie auf dem 

Deck zunächst spazieren gehen 

oder im Trainingsraum stationäre 

Fahrräder fahren. Als aber die 

Titanic immer mehr Schlagseite 

bekommt, der Kapitän die 

Evakuierung anordnet und die 

Rettungsboote zu Wasser 

gelassen werden, schlägt die 

Stimmung um.  

 

 

 

In der sich ausbreitenden Panik  helfen Richard Williams und sein Vater anderen Passagieren, 

in die Boote zu klettern. Anders Karl Behr: Obwohl die Order ist „Frauen und Kinder zuerst“ 

darf er als Ruderer in Rettungsboot Nr. 5 steigen. Da viel zu wenige Rettungsboote zur 

Verfügung stehen, ist Richard und seinem Vater klar, sie müssen ins Wasser springen. Doch 

plötzlich stürzt einer der vier riesigen Schornsteine der Titanic in die Menschenmenge. 

Richard Williams kann im letzten Moment ausweichen, entsetzt muss er zusehen, wie sein 

Vater von den einstürzenden Schornsteinteilen erschlagen wird. 

Richard wird in die eiskalten Fluten des Ozeans gespült und sieht, wie die Titanic vor seinen 

Augen verschwindet - "ohne Lärm, völlig geräuschlos", wie er es beschreibt. Er schwimmt zu 

einem faltbaren Notrettungsboot, das beschädigt umgekippt im Wasser treibt. In höchster Not 

klammern sich mit ihm rund 30 weitere Menschen am Boot fest. Nur knapp die Hälfte werden 

die  kommenden Stunden überleben, die anderen sterben qualvoll an Unterkühlung, da die 



Wassertemperatur bei unter 0°C liegt. In dieser aussichtslosen Situation hält Richard Williams 

mit ungeheuerlicher Willenskraft mehrere Stunden durch, bis er vollkommen erschöpft vom 

Passagierschiff Carpathia endlich gerettet wird.  

Stark unterkühlt bemerkt er, dass er kein Gefühl mehr in den Beinen hat. Zudem legt ihm ein 

Schiffsarzt eine Amputation nahe. "Ich weigere mich, Ihnen die Erlaubnis zu geben", 

sagt Williams. "Ich werde diese Beine brauchen." Um die Blutzirkulation im geschädigten 

Gewebe voranzubringen, humpelt er unter Schmerzen Tag und Nacht alle zwei Stunden auf 

dem Schiffsdeck herum, zwischendurch wärmt er sich behutsam im Kesselraum auf. Diese 

Tortur hält er durch, bis die Carpathia sechs Tage später in New York City ankommt.  

Das Unvorstellbare gelingt, innerhalb weniger Wochen kehrt tatsächlich das Gefühl in seinen 

Beinen zurück. Er beginnt, langsam wieder zu trainieren und seinen Holzschläger zu 

schwingen. 
 

Unglaubliche drei Monate nach der Katastrophe stehen sich Williams und Behr bei einem 

Turnier auf den fein gepflegten Rasenflächen des Longwood Cricket Clubs in der Nähe von 

Boston  auf dem Tennis-Platz gegenüber. Behr gewinnt in fünf Sätzen, seine erfolgreichste 

Zeit ist jedoch vorbei. Der phänomenale Williams hat indes einen beeindruckenden Sommer, 

gewinnt die nationale Sandplatzmeisterschaft, die nationale Mixed-Doppel-Meisterschaft und 

die  Pennsylvania State Championship. Um seine durch  fünf Stunden  im Eiswasser dauerhaft  

lila verfärbten Beine zu verstecken, trägt er stets lange Hosen, was aber sowieso im der Stil 

der Zeit ist. 
 

 

 

 

 

 

 

Richard Williams und  

Hazel Hotchkiss Wightman, 

zweifache Olympia-Sieger im Mixed 

 

In den Jahren 1914 und 1916 wird er unter anderem zweimal US Open-Champion,  fünf Mal 

gewinnt er als Mitglied des USA-Teams den Davis Cup, holt 1920 in Wimbledon den Titel im 

Herren-Doppel. Als Krönung seiner Karriere erkämpft Richard Williams 1924 Olympiagold 

im Mixed und wird außerdem 1957 in die „Tennis Hall of Fame“ aufgenommen. 

In  “The Fireside Book of Tennis” schreibt  Allison Danzig:  "Er war ein Spieler von atembe- 

raubender Kühnheit in seiner Taktik und Schlagtechnik……“ 
 

Karl Behr plagte bis zu seinem Tod im Jahr 1949 die Schuld des Überlebenden und erklärte:  

"Viele männliche Überlebende des Unglücks trugen zeitlebens einen Makel mit sich herum – 

irgendwie war es nicht richtig, wenn du ein Mann warst und dieses Desaster überlebt hast." 
 

Richard Williams versuchte, immer das Beste aus seinem Leben zu machen. Durch ungeheure  

Willenskraft schaffte er, seine Beine zu retten und den Traum einer Tenniskarriere zu ver-

wirklichen. Er starb 1968 mit 77 Jahren.  

Seine Enkelin Lydia Griffin sagte über ihn zum 100. Jahrestag des Untergangs der Titanic: 

"Er hat nie über seine Titanic-Erfahrungen oder seine Tennis-Erfahrungen gesprochen. Er 

hatte all diese wundervollen Trophäen, die er gewonnen hatte, aber seine Sicht auf sie war 

praktisch. Wir haben unseren Weihnachtsbraten auf seiner Wimbledon-Platte gebacken."  

Der Überlebenswille des Richard „Dick“ Williams beim Untergang der Titanic und seine 

erfolgreiche Karriere als Tennisspieler sind aber bis heute legendär. 

                                                                                                                                                   kt 
Quellen: titanicexpo, Motivationsgeschichten, Wikipedia, wimbledon.com 



„Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte“ * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Die erste, eindrucksvolle Führung von Prof. F.-J. Brüggemeier für ETB-Mitglieder hat großen 

Anklang gefunden! Neben spektakulären Exponaten aus ganz Europa fasziniert vor allem, auf 

welch anschauliche Art und Weise Herr Prof. Brüggemeier sein überaus komplexes Wissen 

als Historiker und Kurator der Ausstellung vermittelt. Der ETB kann sich glücklich schätzen, 

Prof. Brüggemeier im Mitgliederkreis zu haben. Seine 2. Führung wird am Samstag, den 21.7. 

stattfinden, es sind nur wenige Plätze noch frei. Wer gern dabei sein möchte, schreibt bitte 

eine mail an kontakt@etb-tennis.de. 

Prof. Brüggemeier hat zum Thema der Ausstellung auf sehr lesbare Weise ein Buch verfasst, 

das im Mai beim Beck-Verlag in München erschien. Darin sind Themen, die er während der 

Führung vorgestellt hat, sowie viele andere dargestellt. 
 

Grubengold. Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute 

München 2018, 416 Seiten, 29,95 € 
 

Die Ausstellung läuft noch bis zum 11. November 2018 in der Mischanlage der Kokerei auf 

der Zeche Zollverein. Sie ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist am Fuß des 

Wiegeturms an der Kokerei, Parkplatz C. 

Weitere links: 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-gespraech-am-samstag/audio-samstagsgepraech-mit-

dem-historiker-franz-josef-brueggemeier-100.html 

https://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/30-Jahre-nach-Tschernobyl-Kein-Ende-de/WDR-
Fernsehen/Video?bcastId=12994052&documentId=34938226       
                                                                                                                                                                                  kt   
                                                                                                                                                                                                               

Initiative * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

      Wie Euch schon mitgeteilt wurde, hat der ETB einen 

Aktionstag des Vereins „Sportler retten Leben“ gewonnen und kann den Mitgliedern einen 

kostenlosen Kurs zum Thema Wiederbelebungsmaßnahmen anbieten. Ziel  ist die 

Minimierung von Todesfällen aufgrund eines plötzlichen Kreislaufstillstands im Sport. 

Es kann nicht sein, dass sich zum ersten Termin niemand angemeldet hat. Das können wir so 

nicht akzeptieren und bieten einen neuen Termin an: 

Samstag 8.09.2018, jeweils um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 16 Uhr (mit jeweils ca. 20 P.) 

Jedem kann jederzeit auf dem Platz etwas passieren und der Einsatz eines Defibrillators kann 

überlebenswichtig sein. Daher ist eine kleine Einweisung auch absolut notwendig. 

Aus diesem Grunde bitten wir um rege Teilnahme für den neuen Termin. 

Eure Anmeldung sollte bis spätestens zum  30.06.2018 erfolgen an  kontakt@etb-tennis.de  

 

Für Dich ist die Teilnahme geeignet, wenn 

 Du Sportler bist 

 Du Mitglied in einem Sportverein bist 

 Du von Anderen auf diesen Kurs 

hingewiesen wurdest 

 Du wissen willst, wie Du ein Leben rettest 

 

Für Dich ist die Teilnahme nicht geeignet, wenn 

 Du NIE Zeit hast 

 Dir einem Anderen zu helfen lästig ist 

 Du Erste Hilfe unnötig findest 

 Du denkst, dass es Dich nie treffen wird 

 Du eine med. Berufsausbildung hast 

 

mailto:kontakt@etb-tennis.de
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-gespraech-am-samstag/audio-samstagsgepraech-mit-dem-historiker-franz-josef-brueggemeier-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-gespraech-am-samstag/audio-samstagsgepraech-mit-dem-historiker-franz-josef-brueggemeier-100.html
https://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/30-Jahre-nach-Tschernobyl-Kein-Ende-de/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12994052&documentId=34938226
https://www.ardmediathek.de/tv/Planet-Wissen/30-Jahre-nach-Tschernobyl-Kein-Ende-de/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=12994052&documentId=34938226
mailto:kontakt@etb-tennis.de


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

16.-24. Juni                 Gerry Weber Open in Halle/Westf. /  www.gerryweber-open.de 

„Maestro“Roger Federer topgesetzt 
 

Dienstag, 10.7.          Business Tennis / 9.30 - 14 Uhr, 5 Plätze reserviert 
 

Freitag, 13.Juli 

Samstag, 14. Juli 

Clubmeisterschaften Jugend ab 15.30 Uhr              

Clubmeisterschaften Jugend ab 10.00 Uhr     

An diesen beiden Tagen ist der allgemeine Spielbetrieb 

eingeschränkt, da die Plätze 4 - 9 ganztägig benötigt werden. 
 

Mo. 16.7.  

bis Do. 19.7. 

Sommerferiencamp Jugendliche  9.30 bis15.30 Uhr 

Intensivwoche Erwachsene            18 bis 20.30 Uhr 
 

Samstag, 21.7.            „Das Zeitalter der Kohle. Eine europäische Geschichte“ 

2. Führung  - Teilnahme nur mit Anmeldung! 
 

26.8. bis 2.9.             6. ETB Cup  - offenes  Ranglisten- u. LK-Turnier 

im Rahmen der Dunlop Senior Tour 
 

27. - 28. August        Jugend-Bezirksmeisterschaften im TVN-Tennis-Zentrum 
 

Sa/So. 8./9. Sept.   

Sa/So. 22./23.Sept.    

Clubmeisterschaften Erwachsene Einzel 

Clubmeisterschaften Erwachsene Doppel und Mixed 

Einzelheiten zu den Clubmeisterschaften werden rechtzeitig 

bekanntgegeben. 
 

Samstag, 8.9.            Aktionstag „Sportler retten Leben“ 
 

 

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

„Fast alle Sportarten, die heutzutage ausgeübt werden, sind konkurrierend. Es wird gespielt, um 

zu gewinnen, und das Spiel hat wenig Sinn, wenn nicht das Äußerste getan wird, um zu gewinnen.“  

Zitiert aus  George Orwells  bemerkenswertem Essay "The Sporting Spirit", in dem er über die 

Tatsache klagt, dass Sport, insbesondere Fußball, bösartige Leidenschaften des Patriotismus 

provoziert. 

„Auf internationaler Ebene ist der Sport ein Kriegsspiel. Aber bezeichnend ist nicht das Verhal-

ten der Spieler, sondern die Haltung der Zuschauer; und, hinter den Zuschauern, der Nationen, 

die sich wegen dieser absurden Wettkämpfe in Wutanfälle hineinsteigern und ernsthaft glauben 

- zumindest für kurze Zeitabschnitte -, dass Laufen, Springen und Kicken eines Balls Kriterien 

der nationalen Tugend seien.“  

Es sind die Worte eines introvertierten Mannes, der nie Leistungssport betrieben, der keine 

Vorstellung von Teamarbeit und kein Verständnis für die Leidenschaft hatte, die Sportler 

motivieren. Orwell schließt seinen Aufsatz mit einem glühenden Plädoyer für gute Sportlichkeit, 

seiner Meinung nach eine der wünschenswertesten Eigenschaften eines jeden großen Spielers. 

 

Denjenigen unter Euch, die mit Begeisterung die Fußballweltmeisterschaft verfolgen werden, 

wünsche ich erfreulich schöne Spiele, eine gute Zeit und zur Entspannung tolles Tennis im ETB! 

Mit sportlichen Grüßen, Eure Karin 

________________________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://www.zitate.eu/author/orwell-george/zitate/159621
https://www.zitate.eu/author/orwell-george/zitate/159621
https://www.zitate.eu/author/orwell-george/zitate/159621
https://www.zitate.eu/author/orwell-george/zitate/159621
https://www.zitate.eu/author/orwell-george/zitate/159621

