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Egal wie alt man ist. 

Ein Tennisschläger ist immer eine Gitarre. 
 

Liebe ETB´ler, 

was allein wünschen wir uns als verzückte Tennisspieler? Nichts als Füße auf rotem Sand und 

einen Tennisschläger in der Hand….aber dann mal so richtig ekstatisch auf dem Platz abrocken…. 

und in ein imaginäres Mikrofon singen..…na gut, manche stöhnen lieber…. 

 

Ratzfatz auf dem  ?!  Platz – Ergebnisse der Medenspiele * * * * * * * * * * * * *   

Vielen Dank an Jan Thomas, Birgit Berger, Philip Wallrafen, Dominik Thomas, Markus 

Seidl, Frank Bönning und Axel Ostermann, die die folgenden Berichte verfasst haben. 

 

1. Damen 

Die 1. Damen konnten souverän die Klasse der 1. VL halten und beendeten die Saison mit 

Position 3 hinter dem Aufsteiger Bredeney III und Hilden, deren Partie nur ganz knapp mit 

4:5 verloren ging (Matchtiebreak 9:11). Die Mannschaft ist super zusammengewachsen; 

„erfahren“ und „jung“ ergänzen sich prima, und auch der sogenannte „Ersatz“ kam problem-

los zum Einsatz, wie z. B. Nora Lövey, die die Mannschaft immer unterstützte, nie Forderun-

gen stellte und mehrmals Doppel spielte und 2x auch Einzel. Ich glaube, an der Mannschaft 

wird der ETB in der Zukunft noch viel Spaß haben (wenn er denn zuschaut ;-) !!!              BB 

 

1. Damen 40 

Nach einer herausragenden Saison mit 44:10 Match-Punkten und 6:0 Siegen, hat unsere 

1.Damen 40 am letzten Spieltag durch einen souveränen 7:2 Sieg gegen die bis dato ebenfalls 

ungeschlagene Damen 40 des TC Bredeney den direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga 

geschafft.   HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu dieser bärenstarken Saison!!!              JT 

  

2. Damen 40 

Durch einen knappen 5:4 Sieg gegen die Spielerinnen der SG Kaast konnte unsere 2. Damen 

40 ebenfalls einen positiven Schluss-Punkt unter eine starke Saison in der 1. Verbandsliga 

setzen. Mit 5 Siegen aus 6 Spielen wurde souverän der 2. Tabellenplatz erreicht.               JT 

  

3. Damen 40 

Die vor der Saison neu gegründete 3. Damen 40 hat in der Bezirksklasse A mit 3 Siegen aus 5 

Spielen einen sicheren Platz im Mittelfeld der Tabelle erreicht. Damit wird das positive 

Gesamtbild aller Damen 40 Mannschaften abgerundet .                                                      JT 

 Tennis - Ticker 
 



1. Herren 

Mit drei Siegen und drei Niederlagen 

verabschiedet sich die 1.Herren aus der 

Saison. Die letzten beiden Spiele konnten 

gewonnen und somit der Klassenerhalt 

gesichert werden. Im vorletzten Spiel siegte 

man in einem wahren Krimi gegen Bayer 

Wuppertal mit 5:4. Das letzte Saisonspiel 

beim TuS St. Hubert konnte mit 7:2 

siegreich gestaltet werden. Abschließend 

muss man sagen, dass eine Niederlage nicht 

hätte sein müssen, weil wir zwei Vereinen 

mit vielen ATP-Spielern Paroli bieten 

konnten.   
v.l.Hogge, Tommy, Adriaan, Walle, Klemenz, Uwe 

 

Nächstes Jahr soll es mit der eingespielten Truppe weitergehen und man möchte durch 

bestimmte Aktionen auch wieder mehr Zuschauer locken.     Eure 1.Herren, PW 

 

2. Herren 

Die vor der Saison durch die Bezirkssportwartin in die Bezirksliga hochgestufte 2. Herren-

Mannschaft konnte trotz tatkräftiger Unterstützung aus dem erweiterten Spielerkreis der 1. 

Herren den Klassenerhalt nicht erreichen. In einer sehr stark besetzten Bezirksliga konnten 

nur Siege gegen Kupferdreh und Eigen-Stadtwald errungen werden, so dass mit 2 Siegen und 

dem vorletzten Tabellenplatz der Abstieg in die Bezirksklasse A erfolgt.                          JT 

  

Herren 30 

Herren 30 – Klasse Saison = Klassenerhalt 

Unsere Herren 30 konnten in der abgelaufenen Saison einen souveränen Klassenerhalt in der 

1. Verbandsliga feiern. Nach den zwei Auftaktsiegen gegen Lintorf und Flüren gab es jeweils 

knappe Niederlagen gegen die Mannschaften aus Hösel und Langenfeld. Nach den Einzeln 

stand es in beiden Spielen etwas überraschend 3:3. In den Doppeln konnten sich die etwas 

stärker einzuschätzenden Gegner aber dann doch durchsetzen.  

Die erwartet deutliche Niederlage gab es gegen die Mannschaft aus St. Hubert, die teils mit 

ehemaligen ATP-Spielern für die 1. Verbandsliga deutlich zu stark und letztlich verdient 

aufgestiegen ist.  

Vor dem abschließenden Derby gegen den TV Eintracht Fronhausen war die Tabelle aufgrund 

der Ergebnisse der anderen Gruppenspiele bereits bereinigt und der Klassenerhalt sicher. 

Fronhausen hingegen war bereits abgestiegen. Bei herrlichem Wetter konnten daher alle 

Beteiligten dieses Spiel richtig genießen und es hatte starke Züge einer lustigen Klassenfahrt 

(inkl. Busanreise ☺). Nach einem erfolgreichen 7:2-Sieg und einem fantastischen Essen in 

Fronhausen haben wir gemeinsam mit den Gastgebern die Saison ausklingen lassen und 

bereits viel Vorfreude auf die nächste Spielzeit gesammelt.                                               DT                                                                                                                

  

1. Herren 40 

Als guter Dritter gehen die 1. Herren 40 des ETB aus der Medenspiel-Saison! 

Nachdem der Herren 40 Mannschaft um den Mannschaftsführer Martin Schmuck der Aufstieg 

in die Niederrheinliga beeindruckend gelungen war, war es natürlich das Ziel, auch in der 

Sommersaison diesen Weg zu beschreiten. Am Ende mussten sich die Herren 40 aber mit dem 

dritten Platz in der Gruppe B der Verbandsliga zufrieden geben. 

 



Nach zwei deutlichen Siegen gegen die Sportfreunde aus Eigen Stadtwald (6-3) und dem 

Barmer TC  (9:0) musste sich das sehr ausgeglichen besetzte Team dem Borbecker TC  mit  

4-5 geschlagen geben. Durch einen Sieg gegen den Ratinger TC hätte man den Aufstieg noch 

erreichen können, doch in diesem prestigeträchtigen Match lief Ratingen 2 mit Top besetzter 

Mannschaft auf, so dass nach einem deutlichen 2-7 die Aufstiegspläne auf das nächste Jahr 

verschoben werden mussten. 

Die Herren 40 konnten durchgehend auf Leistungs- und LK starke Spieler zurückgreifen, so 

kamen mit Oliver Prätorius LK4 , Kolja Riegels LK 5, Mattias Jäger LK5 , Stefan Backes LK 

5, Mike Weske LK5, Martin Schmuck LK5 und Markus Seidl LK5 alle Spieler auf ihre 

Einsätze. 

Besonders gut tat der Mannschaft der frische Wind, den Neu-40er Kolja Riegels in die 

Mannschaft gebracht hat.  Das Ziel Niederrheinliga 2019 steht also jetzt schon fest !       MS                                    

 

2. Herren 40 

Abstieg perfekt - Sieg gegen Bredeney reicht nicht. 

Die 2. Herren 40 sind aus der 1. VL abgestiegen. Gegen den TC Bredeney II konnte mit 8:1 

zwar der zweite Saisonsieg eingefahren werden, trotzdem landet der ETB auf dem vorletzten 

Platz punktgleich mit dem TC Bovert, die überraschend gegen Hilden verloren, aber über das 

bessere Matchpunktverhältnis verfügen.  

Insgesamt war es ein sehr unglücklicher Saisonverlauf geprägt durch verletzungsbedingte 

Ausfälle und knappe Niederlagen in den Match-Tie-Breaks. Vor allem bei den Heim-Spielen 

gegen Düsseldorf und Krefeld fehlte das Quäntchen Glück, den für den Klassenerhalt notwen-

digen dritten Sieg einzufahren. 

Trotzdem hatte die Mannschaft in der Saison viel Spaß und freute sich nicht nur über das fast 

immer traumhafte Wetter an den Spieltagen, sondern auch über den guten Zusammenhalt in 

der Mannschaft. Insgesamt kamen 11 Spieler zum Einsatz. Danke für eine trotz allem tolle 

Saison an Martin, Sven, Erich, Mathias, Frank, Frank, Jörg, Cliff, Nils, Holger und Jan. 

Gegen den TC Bredeney waren Erich Schultenkämper, Mathias Kohnle, Frank Schonnefeld, 

Nils Echterhoff und Holger Lexius jeweils in zwei Sätzen erfolgreich. Frank Bönning verlor 

als einziger sein Einzel. Alle Doppel wurden für den ETB gewertet, so dass es am Ende ein 

klarer 8:1-Sieg wurde. 

Nun freut sich die Mannschaft auf die kommende Saison und einen möglichen Wiederauf-

stieg. An dieser Stelle auch noch einmal gute Besserung an Christian Jokiel und Andy Evans, 

die hoffentlich in der nächsten Saison wieder fit sind.                                                      FB 

 

1.Herren 50 

Eine Saison zum vergessen. Von unfassbarem Verletzungspech wurde die Mannschaft heim-

gesucht (gute Besserung / Genesung an alle betroffenen Spieler). Nur aufgrund tatkräftiger 

Unterstützung von Spielern aus der 2. Herren 50 war es überhaupt möglich, an jedem Spieltag 

mit 6 Spielern aufzulaufen und nur so konnte der Abstieg in die Bezirksliga abgewendet 

werden.                                                                                                                              JT 

Unsere diesjährige Saison war von Anfang an überschattet von Verletzungen, die einen Teil 

unseres letztjährigen Teams für die gesamte Spielzeit ausfallen ließ. Daher profitierten wir 

von der neuen Doppelmeldungsregel. Mal setzten wir uns aus Spielern, die vorrangig in der 

40er spielten, mal mit Spielern der 60er zusammen, immer aber verstärkt durch Mitspieler der 

2. 50er. Also war unser Team nie gleich aufgestellt und wir waren eine echte Überraschung 

für unsere Gegner, die nie wussten, mit wem sie es zu tun bekamen. Insgesamt kamen so 13 

Spieler zum Einsatz, die erfolgreich die 2.VLverteidigten: Erich Schultenkaemper, Christian 

Jokiel, Frank Bönning, Jörg Meierkamp, Thomas Jurkat, Jan Teigelack, Axel Ostermann, 

Rainer Wolf, Klaus Fischer, Engelbert Kölker, Taleb Katta, Raimund Walter, Thomas Wetzel, 

Michael Auwermann.                                                                                                         AO 

http://liess.daher/
http://doppelmeldungsregel.mal/
http://50er.also/
http://bekamen.insgesamt/
http://2.vl/


2. Herren 50 

Das war knapp!!! Nur aufgrund schlechterer Match-Punkte wurde der Aufstieg in die Bezirks-

liga knapp verpasst. Einer erfolgreichen Saison mit 5 Siegen steht nur eine Niederlage gegen-

über.                                                                                                                                     JT 

  

1. Herren 60 

Ähnlich überzeugend wie die 1. Damen 40 haben auch die 1. Herren 60 den Aufstieg in dieser 

Saison geschafft. Mit 45:9 Match-Punkten steigen unsere Spieler im kommenden Sommer in 

die Niederrheinliga auf. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.                    JT 

  

2. Herren 60 

Unsere 2. Herren 60 wurde mit 3 Siegen aus 7 Spielen Tabellen-Sechster in der 2. Verbands-

liga. Leider hat dieser Tabellenplatz (aufgrund eines TVN-Absteigers aus der Regionalliga) 

nicht zum Klassenerhalt gereicht. Im nächsten Jahr gilt es nun den direkten Wiederaufstieg 

anzupeilen.                                                                                                                           JT 

  

Herren 65 

Die vor der Saison neu gegründete Herren 65 (Spieler aus der 2. Herren 60 und ehemaligen 

Herren 70) erreichten in ihrer 1. Saison in der Bezirksliga eine souveränen 3. Tabellenplatz 

von 5 Mannschaften.                                                                                                           JT 

  

Jugend-Clubmeisterschaften  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Die diesjährigen ETB Jugend-Clubmeisterschaften am 13. - 14. Juli 2018 waren für unsere 21 

angemeldeten Jugendlichen sowie deren Eltern ein 'Highlight' zu Beginn der 

Sommerferien. Bei strahlend blauem Himmel und idealen Tennisbedingungen wurden viele 

spannende Be-gegnungen sehr fair und freundschaftlich ausgetragen. Für Uwe und mich als 

Organisatoren gab es keine einzige Beanstandung, herrlich!  

Sportlich auf hohem Niveau, sehr interessant und mit so mancher Überraschung! 
 

Es wurde in vier Gruppen 'jeder gegen jeden' beim Spielstand von 2:2 in beiden Sätzen be-

gonnen, damit eine zeitliche Begrenzung der Spiele gegeben war. Klappte auch häufig, so 

dass nach ca. einer Stunde Spielzeit die Sieger fest standen. Es gab jedoch 'matches' wie von 

Maximilian gegen Julian, die Samstagmorgen über 2 Stunden lang keinen Ball verloren gaben 

und sich einen wirklich 'heissen Kampf' lieferten bei den sommerlichen Temperaturen. 

Die Gruppenersten bildeten dann die Endspielpaarungen, die Samstagmittag nochmal gegen-

einander antraten: 

         U 18: Joe Meier - Henri Klein 6:3, 6:1 

                                                      U 15: Lilli Müller-Trimbusch - Nielja Gerhard 6:4, 6:3 

                                     U 15: Lasse Buhl - Finnegan Groves 6:4, 6:2 

                                     U 10: Piet Müller-Trimbusch - Matti Buhl 4:6, 7:6, 14:12 

  

So kam es vor, dass z.B. Piet im Gruppenspiel Matti unterlag, aber im Endspiel den Spieß 

umdrehen konnte nach einer langen Aufholjagd. Matti, der bislang immer die Nase vorn hatte, 

konnte trotz der Endspielniederlage (gegen seinen Freund Piet) lachen und bei Piet, der an-

sonsten eher zurückhaltend und bescheiden ist, war die Freude im Gesicht nicht zu übersehen 

 Beide Elternpaare sahen zu und fieberten mit, stets sehr fair und für beide Kinder, so dass 

die Freundschaft - auch zwischen den Eltern - nicht gelitten hat. 

 
 Anmerkung der Red.: Leider können keine Fotos der Aktivitäten gezeigt werden, da sie nach der 

DSGVO nur mit großem administrativen Aufwand (Einzelgenehmigungen sind einzuholen) 

veröffentlicht werden dürfen. 



Für die Jugendlichen, die ihre Gruppenspiele beendet hatten, wurden am Samstag ähnlich wie 

bei 'Rainer's Doppelspaß' verschiedene Mixedpaarungen gebildet, die gegeneinander antraten 

in unterschiedlicher Besetzung. Sehr konzentriert ging es zur Sache und die Jugendlichen 

lernten sich untereinander besser kennen. 

Neben dem gemeinsamen Abendessen (Grillen mit Salaten) Freitag ab 19.30 Uhr im Club-

haus (wir hatten alle genug Sonne getankt) gab es eine weitere 'Gemeinschaftsaktivität': 
  

Laura & Uwe, Cliff sowie Simone & ich sind am Sonntag, 15.07.18 um 10.30 Uhr mit den 

Siegern zur Herren-Bundesliga-Begegnung Rochusclub Düsseldorf - Lambertz Aachen nach 

Düsseldorf gefahren, um Spitzentennis zu sehen und den Tag gemeinsam auf einer der schön-

sten deutschen Tennisanlagen zu verbringen. Der Eintritt wurde für unsere Jugendlichen vom 

Verein als 'Siegprämie' übernommen. 

Wie von der 'Gerhard family' in der E-Mail freundlicherweise bestätigt, haben wir ein herrli-

ches Wochenende miteinander verbracht. 

                             Sportliche Grüße, Uwe Kaundinya & Jörg Meierkamp 
 

 

100% Spaß - 100% Tennis  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hallo DOPPEL SPASS  Interessierte, DOPPEL SPASS hat Halbzeit !! 

Von 10 angesetzten Terminen wurde an 9 Abenden gespielt, einmal war Regen.  

Ich finde, das spricht sehr für unsere Stadt   Licht- und Luftkurort Essen !! 

 

Nach Meden-Saison und Jugendturnieren droht nun die Saure Gurken Zeit ...  

Deshalb möchte ich euch jetzt schon mal ermutigen und herausfordern, noch in unser 

lockeres Tennisbeisammensein und vielleicht sogar in unseren harmlosen Wettbewerb 

einzusteigen: 

wie im Fußball: wichtig is auffem Platz und die zweite Halbzeit entscheidet ...  

Nächste Woche am Freitag 18 Uhr geht es weiter, bitte weiter sagen.  

... und wo sind eigentlich die Damen 40 ??? 

Da geht doch noch was, oder ?                                          Euer Rainer Wolf 

 

 

Sommerrätsel * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

???    Im Alphabet befinden sich bekanntlich alle Buchstaben von A-Z. Eine ganz besondere 

Dreier-Set-Buchstabenfolge ist ETB. Jetzt zu eurer Aufgabe: findet beim genauen Hinsehen 

alle ETB-Buchstabenfolgen in diesem Sommerrätsel-Text von ??? bis !!!……und schickt die 

gefundene Anzahl bis zum 31.7.2018 an kontakt@etb-tennis.de.  Als Beispiel seien hier ein 

paar mögliche Folgen genannt: ETB/ etb/ Internetbekanntschaft,/ Ticket buchen/ 

formvollendet, bravo/……In unserem Tennisverein begegnet Breitensport dem Turniersport. 

Schwarz-weiß gekleidet, bezeichnenderweise gehen so unsere Mannschaften in die 

Medenspiele. Unüberbietbar ist unsere gepflegte Platzanlage, eingebettet im Waldgebiet. 

Besonders schön sind auch die großzügigen Terrassen. Hier kann man nach dem Tennisspiel 

ausgezeichnet Bier oder andere kühle Drinks zu sich nehmen, ein idealer Bereich, wo man 

sich mit anderen Vereinsmitgliedern zusammenfindet, blendend gelaunt die Freizeit 

genießt…..und den Tennis-Ticker liest  !!!                                                                               kt                                                

mailto:kontakt@etb-tennis.de


US Open wir kommen! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

Nach einer Woche intensivstem Doppel-Training bei Uwe, Sebi und Spicki kann man ja mal 

von einer Teilnahme in New York träumen, oder? Wie schon in den letzten Jahren waren  4 

Abende mit jeweils zweieinhalb Stunden Training ausgefüllt mit immer wieder neuen Übun- 

gen, abwechselnd bei allen Trainern.  Stopp, los ging es ja erstmal mit intensivem Aufwärm-

training; wer bei dem hochsommerlichen Wetter noch nicht warm war, hatte dann spätestens 

nach der letzten Bahn die richtige Betriebstemperatur erreicht. Die Gruppen wurden jeden 

Abend neu durchgemischt. Das war zwar sowieso der Plan, aber durch spontane Änderungen 

aufgrund von Verletzungen u.a. war Uwe’s Kreativität über alle Maßen gefordert, letztlich 

kam es aber immer hin. Nicht zuletzt war es wieder eine gute Gelegenheit, andere Mitglieder 

kennenzulernen und sich für die restliche Saison mal in neuen Konstellationen zu verabreden. 

Mal sehen, ob dann alles neu gelernte oder wiederholte so einfach umsetzbar ist  .  

Wenn nicht…. wir kommen im nächsten Jahr wieder -  vielen Dank Uwe, Sebi und Spicki für 

euer tolles Angebot.                                                                                    Angelika Blumhagen 

 

 

Zeitgleich fand auch in diesem Jahr wieder das 

Kinder- und Jugendcamp statt. Bei idealen 

Bedingungen verbrachten die Kiddies ihre erste 

Ferienwoche mit Tennisspiel- und Spaß, betreut von 

Uwe und seinen Co-Trainern. Wie man sehen 

konnte, wachsen im ETB nicht nur Tennisbälle an 

den Bäumen, sondern auch so manches 

Talent…..Fotos hätten wir gern veröffentlicht, aber 

auch hier gilt, die neue DSGVO zu 

beachten…..schade!                                                kt 

 

Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Wir mussten Abschied nehmen von Eugenie Kespelher, die im Juni zwei Tage vor ihrem 100. 

Geburtstag verstorben ist. Eugen, wie sie gern genannt wurde, war 70 Jahre ETB-Mitglied. 

Nach ihrer aktiven Zeit als begeisterte Tennisspielerin fand sie sich bis zu ihrem Tode zum 

Doppelkopfspielen im Clubhaus ein. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren. 
 



Wimbledon – hautnah * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

…wenn uns die Öffentlich- rechtlichen Sender nicht am wichtigsten Grand-Slam Turnier im 

Jahr teilnehmen lassen, dann muss man sich selbst ein Bild direkt vor Ort machen. 

So geschehen am 7.Juli 2018 - dem Saturday in between – Runde der letzten 32 – im Centre-

Court von Wimbledon. Aber der Reihe nach: 

Über unsere in England lebende Tochter Caroline (und ihren dortigen Tennisclub) gab es die 

Karten nach dem Losverfahren. Yeeaah – und sie hatte gewonnen: 2 Karten für deeen Centre-

Court! Somit sind Tochter und Mutter am Samstagmorgen früh aufgebrochen, um so viel wie 

möglich von der gesamten Atmosphäre auf uns einwirken zu lassen: 

Vorbei an der beeindruckend langen Schlange derer, die bereits z.T. in Zelten auf der riesigen 

Wiese vor dem Stadion übernachtet hatten, um frühzeitig (ab 7:30Uhr) an Eintrittskarten nur 

für das Gelände zu kommen. (Wir hörten später von 5 Std Wartezeit bei Temperaturen von 

31°C im Schatten – der heißeste Wimbledon-Tag in dieser Saison). Nach den obligatorischen 

Sicherheitskontrollen sind wir im Stadion und haben noch fast 3 Stunden Zeit, bevor das erste 

große Spiel auf dem Centre-Court beginnt.  

 

Eindrücke:   Wenig Technik – viel Tradition: 

Auf riesigen Tafeln werden die aktuellen Paarungen und Spielstände 

mit Steckschildern bekannt gegeben!! Wegen der großen Anzahl der 

Spiele (Singles – Doubles – Mixed - Juniors) auf 18 Rasenplätzen + 

Centre-Court und Court 1,2,3 müssen die obersten Reihen mit Holz-

leitern zur Aktualisierung erklommen werden - britische Tradition!!!  
Nicht nur: an prominenten Stellen sind die Anzeigen/ Übertragungen 

auch auf großen Displays mit zu verfolgen – von außen eben, dafür 

auf großen Picknick-Wiesen mit einer riesigen Stimmung!   

   Beeindruckend ist auch das komplett farblich 

abgestimmte Ambiente - wirklich überall: „Grün, lila, weiß“ egal ob grüner Rasen, lila-blauer 

Himmel, weiße Wölkchen (sicher nur in unserem speziellen Fall !!), Blumendekorationen, 

Sonnenschirme für die Spieler, es gibt so viele  Einzelheiten, die immer wieder begeistern, 

inklusive „Strawberries & Cream“, ein absolutes Muss!  

Wir nähern uns zeitlich dem ersten Spiel auf dem Centre-Court. Unsere Plätze: Ideal – nicht 

in der glühenden Sonne, sondern gerade innerhalb der Überdachung mit Klimaanlage – besser 

konnte es nicht angerichtet sein.  

13:00Uhr: 

Die Begrüßung der „Special-Box“ (uns direkt gegenüber) Angehörige der Royals und Elderly 

Stars – am heutigen Tag nicht sooo sehr prominent (kommen erst zu den Finals eine Woche 

später). Einmarschieren der Linienrichter und Ballkinder - die sind mit Sicherheit von der 

Royal Army trainiert worden und jeweils in ihren Positionierungs-Abläufen synchron aus-

gerichtet worden! 

Rafa Nadal (32 Jahre) und der Australier Alex de Minaur (19 Jahre!) erscheinen und richten 

sich ihre Klappstuhl-Plätze neben dem Schiedsrichterstuhl ein, unter (später auch bei jedem 

Seitenwechsel immer wieder neu) aufgespannten Sonnen-/ bzw. Regenschirmen – das war 

1877 sicher nicht so sehr viel anders – britische Tradition!!  

Und dann…  

Es ist so: Rafa Nadal folgt seiner Gesichts- und Hosenmimik auch im richtigen Leben, wir 

können es anhand von Videos beweisen. 

Ein tolles Spiel hält uns für die nächsten Stunden kaum noch auf den Sitzen. Wie erhofft und 

erwartet geht es in 3 Sätzen zugunsten von Nadal aus – aber der junge Australier steigert sich 

von Satz zu Satz und kann sicher in den nächsten 2-3 Jahren die Top Ten erreichen. 



Ziemlich zügig geht es weiter, denn die Platzpflege ist 

minimal – Rasen eben. Angelique Kerber (noch Nr.11) und 

die Japanerin Naomi Osaka (18) nehmen ihre Klappstühl-

chen-Plätze ein – wie gehabt unter den wieder aufgespannten 

Sonnenschirmen… Der Spielverlauf: 

Es gibt wenig zu sagen - Angie made it in 2 Sätzen 6:2 und 

6:4 ohne Umschweife auf dem direkten Weg zum Champion 

der Ladies‘ Singles von Wimbledon!  

 

Und danach noch so ein Spiel: 

Novak Djokovic gegen den Engländer Kyle Edmund. Dies ist 

ein ganz besonderes Spiel, denn parallel dringen die Fußball 

WM - Ergebnisse durch: England – Schweden 2:0! 

 

Der Centre-Court nimmt zusehends an Fahrt auf in einer Mischung aus Tennis– und Fußball-

Euphorie. Und Djokovic „is not amused“. Letztendlich gewinnt er das Spiel in 4 Sätzen, ver-

schwindet aber ziemlich zügig – ohne Dank an das Publikum - in den Katakomben. Seinen 

Weg zum Champion der Men‘s Singles Wimbledon 2018 hat es nicht beeinträchtigt. 

Und die Gesamt-Stimmung war einzigartig! 

Außerhalb des Centre-Courts können wir die letzten Spiele hautnah genießen. Unter anderem 

die eventuell zukünftigen Champions: zwei 17-Jährige bei den Junior Championships, die 

ihren 3. Satz kurz vor Abbruch wegen Dunkelheit zu Ende bringen. 

 

Und bevor man uns sanft gegen 22 Uhr aus dem Stadion bittet, ist natürlich auch noch der 

obligatorische „Pimm’s“ fällig.  

Erstklassige Spiele und eine einmalige Stimmung kombiniert mit britischen Traditionen:  

ein anstrengender aber perfekter Wimbledon-Tag geht zu Ende. 

Heidi Huft 
 
 

Seufz  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Angelique Kerber ist Wimbledonsiegerin! Als erste Deutsche seit Steffi Graf 1996  ist sie am 

Ziel ihrer Kindheitsträume. Das ist wirklich bewegend….und sofort wird ein neuer Tennis-

Boom erhofft, auf den schon lange gewartet wird……. 

Jüngst meinte Deutschlands größte Regionalzeitung, eine aus dem Zusammenhang gerissene 

Aussage von Steffi Graf – aus einem Interview der „Bild“-Zeitung – veröffentlichen zu 

müssen:  Wortlaut „Meine Kinder haben kein Interesse am Tennis“. 

 

Wie ärgerlich, diese Aussage unkommentiert zu publizieren. Alle Tennisvereine kämpfen um 

Nachwuchs, und einem herbeigesehnten Tennis-Boom ist so etwas wirklich nicht zuträglich. 

Im weiteren Verlauf des Interviews berichtete nämlich das Ehepaar Graf/Agassi, dass ihr 

Sohn gern Baseball spiele, die Tochter liebe Kunst und Tanz. „Wir schreiben ihnen nicht vor, 

wofür sie sich interessieren sollen“. Die Kinder sollen selbst entscheiden, was sie wollen, und 

ihre eigenen Erfahrungen machen.  

Aber, dass sie Sport treiben, sei wichtig, dadurch lerne man für´s Leben. „Du musst Probleme 

lösen und einen Weg zum Ziel finden. Sport bringt Disziplin und Konzentration“, so Agassi. 

Bravo. Das musste mal gesagt werden. Und geschrieben. Seufz.   

 

Eine schöne Sommer- und Urlaubszeit wünscht Euch Eure Karin                                  
__________________________________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


