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Ausg. 6 / 2018 

„Fortuna favet fortibus“ 

oder 

„Das Glück begünstigt die Tapferen“ 

 

 

Dagobert Duck hat in seinem Leben etliche Kreuzer zusammengetragen und ist 

damit Milliardär geworden. Hätte er Tennis gespielt, wäre sein größter Ehrgeiz 

vielleicht gewesen, Pokale zusammenzutragen - die hätte er dann ebenfalls in 

seinem Geldspeicher in Entenhausen bunkern können. 

Ehrgeizig sind ebenso die Tennisspieler, die es bei den Turnieren und 

Clubmeisterschaften zum Saisonende Onkel Dagobert gleich tun wollen: 

Hochmotiviert geht es um Ehre, Ruhm, Stolz und Punkte! 

Konkurrenz und Tenniskönnen - da glühen Leidenschaften, und das ist gut so! 

 

Von wegen, keiner wusste die Termine ?  

Last call zur Anmeldung für die Clubmeisterschaften 2018: 

Freitag, 31.8.2018      für die Einzel am  8.9.2018 

Freitag, 14.9.2018      für die Doppel am 22.9.2018  

                                        und  Mixed am 23.9.2018 
Anmeldebögen im Clubhaus  
(und als Anhang der Email vom 13.8.2018)  

  
 

 Einzel und Mixed werden im Fast-4-Modus gespielt / 2 Gewinnsätze jeweils nur bis 4 

 bei 3:3 wird ein Tie-Break gespielt (bis 7) 

 ein Entscheidungssatz geht auch nur bis 7 

 bei den einzelnen Spielen wird bei „Einstand“ nur noch ein Entscheidungspunkt 

gespielt, der „Returnspieler“ entscheidet, von der Einstands- oder Vorteilsseite 

Die Einzel-CM finden mit 16 Teilnehmern am 8.Sept. ab 11 Uhr statt! 

Doppel- und Mixed Bezirksmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Vom 23.8.-26.8. fanden die Doppel- und Mixed Bezirksmeisterschaften auf der TVN-Anlage 

in Bergeborbeck statt. Leider wurden bei dieser tollen und immer spaßigen Veranstaltung 

unsere Vereinsfarben extrem dürftig vertreten. Einzig und alleine eine Paarung aus dem ETB 

hat teilgenommen. Diese dafür aber umso erfolgreicher! 

So konnten Dennis Niermann und Dominik Thomas (beide bei den Herren 30 im Einsatz) 

den Doppel-Titel in der offenen Herren Konkurrenz mit einem souveränen 6:1 und 6:3 im 

Finale gegen die Doppelpaarung Oberholz/Schwarz (beide TC Schellenberg) sichern. 

Herzlichen Glückwunsch!                                                                                         Jan Thomas 

 Tennis - Ticker 
 



Jugend-Bezirksmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Kurz vor dem Ende der Sommerferien wurden auf den Außen-

plätzen des TVN Tennis Zentrums in Essen-Bergeborbeck die 

Bezirksmeister im Jugendbereich ermittelt.  

Bei den jüngsten Turnierspielern - Junioren U9 - standen sich 

Matti Buhl und Piet Müller-Trimbusch vom ETB im Endspiel 

gegenüber. 

Als Revanche für das verlorene Clubmeisterschaftsendspiel 

siegte Matti - über die volle Distanz  - im Match Tie-Break 

hauchdünn gegen Piet mit 10:8 und wurde damit Bezirksmeister.  

Insofern wurden die klaren Siege unserer U10 bei den Meden-

spielen im Bezirk bestätigt. Unsere Jüngsten (U9/U10) sind 

Spitze! Weiter so...die spielstarke und ausgeglichene Mannschaft 

hat viel Potenzial und wird weitere Erfolge erzielen. 

                                                                    Jörg Meierkamp 

 

 
                                                                                                             Foto der beiden Sieger  

Matti Buhl links; Piet Müller-Trimbusch rechts 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * *  

Normalerweise liest man dies an Baustellen – dieser Dank gilt aber unseren Tennisspielern, 

die sich in der LK-Woche auf eingeschränkte Spielmöglichkeiten einstellen mussten. Auch 

Lothar sei gedankt, der mit seinem Team für einwandfrei gepflegte Plätze sorgte und in Extra-

schichten die im Spieleifer gegrabenen Löcher ausbessern musste. Stichwort Baustelle   

Was nützen die schönsten Ergebnisse, wenn man nicht Live dabei ist? So dachten auch die 

Zuschauer, die sich die Matches und insbesondere die Endspiele nicht entgehen lassen 

wollten.  Bei allerfeinstem Wetter konnte bei manch spannender Partie mitgefiebert werden.  

Beim 6. ETB Cup der Dunlop Senior Tour 2018 vom 26.-8. – 2.9.2018, organisiert von 

Peter und Tim Döpgen,  nahmen 108 Herren (vom ETB 21) und 21 Damen (vom ETB 7) teil, 

die auf die Woche verteilt in den verschiedenen Konkurrenzen ihre Spiele absolvierten. In 

diesem Jahr gab es einen schönen Achtungserfolg: 

Die  Siegerplätze bei den Herren 30, 40, 50, 60 und Damen 40 wurden von ETB´lern besetzt! 

                                           Herzlichen Glückwunsch!                                                             kt 

Konkurrenz Sieger Teilnehmer 

insgesamt 

Teilnehmer 

vom ETB 

Herren 30 Martin Strogies, ETB             8         4 

Herren 40 Uwe Kaundinya, ETB           27                 6 

Herren 50 Erich Schultenkämper, ETB           20            2 

Herren 55 C.Weinforth, TC Bredeney           19                      2 

Herren 60 Raimund Walter, ETB           14         5 

Herren 65 Fr.-C. Rühl, Dümptener TV             9             2 

Herren 70 M.Maas, TC Rheinstadion           11         - 

Damen 40 Claudia Staudt, ETB            5         3 

Damen 50 M.Schoppmann, Leichlinger TV            8         4 

Damen 60 G.Hermes-Bocks, Wuppertaler TC            8         - 



  Sommerfest * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Gemeinsam beschwingt zum Ferienende den Sommer genießen….hieß die Devise zum 

diesjährigen Sommerfest am 24. August. Nachmittags war für die Jüngsten die Wiese vor 

Platz 3 samt Hüpfburg zur Kinderwelt hergerichtet worden,  auf Platz 3 fanden Tennisspiele 

statt.  

Die Großen vergnügten sich wie jeden Freitag am Doppelspaß, diesmal mit 16 Leuten, diese 

Mega-Idee schlägt voll ein . 

 

Abends ging die Post ab mit DJ Fishi, der alle Mitglieder und Freunde zur langen Musiknacht 

geladen hatte. Kenneth King verbreitete mit seinem Liveauftritt  ebenfalls Partylaune. Nach 

Herzenslust konnte abgezappelt werden – und alles für den guten Zweck! Auf Wunsch von 

DJ Fishi kommt der gesamte Eintrittserlös als Spende dem „Förderturm- Ideen für Essener 

Kinder e.V.“ zugute. 

Herzlichen Dank, lieber Klaus Fischer, für diese Initiative!                                                    kt 

 

Frisch von der gamescom  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *  

Im zehnten Jahr stand die gamescom unter dem Leitthema „Vielfalt gewinnt“ und zog etwa 

370.000 Besucher aus 114 Ländern nach Köln. Geboten wurde plattformübergreifendes 

Gaming in allen Facetten, darunter auch Sportspiele. Man kann sich dem nicht verschließen: 

eSsports könnte bald olympisch werden, weltweit – auch in Deutschland- ist das 

professionelle Zocken in Turnierform bereits ein Massenphänomen.  

Vor einigen Jahren wurde der typische Computerspieler noch assoziiert als blasser, dicklicher 

Stubenhocker. Das ist schon lange vorbei, denn heute sind Games in der Mitte der 

Gesellschaft angekommen: Über 35 Millionen Deutsche spielen, das Durchschnittsalter liegt 

über 35 Jahren. Die Simulationen werden dabei immer realistischer und können bei 

Sportspielen durch den zum Teil nötigen Körpereinsatz und das Hantieren mit den 

Controllern durchaus schweißtreibend sein. 

Obwohl es bei gutem Wetter und allen anderen Vorteilen des realen Tennis den passionierten 

Spieler doch lieber nach draußen und in seinen Verein zieht, spricht aber nichts dagegen, sich 

für ein halbes Stündchen an der Konsole interaktiv zu vergnügen und z.B. taktisches Tennis-

spiel zu üben.  

Hier einige Empfehlungen – schwuppsdiwupps ist ja bald Weihnachten!                             kt 

 Mario Tennis Aces                   erhältlich für: Nintendo Switch 

https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Mario-Tennis-Aces-1325791.html 

ETB on air……auf Youtube: Let's battle: MARIO TENNIS ACES + Gewinnspiel! 

            Wer genau hinschaut, entdeckt so ganz nebenbei die ETB-Logos auf den Outfits!  

 Tennis World Tour                   erhältlich für: PS4, Xbox One, Nintendo Switch 

http://www.bigben-interactive.de/bigben-produkte/games-videospiele/tennis-world-tour/ 

https://sportbild.bild.de/sportmix/e-sports/e-sport/tennis-startet-virtuell-durch-neue-serie- 

55576536.sport.html 

 AO International Tennis          erhältlich für: PS4, Xbox One 

https://www.astragon.de/spiele/ao-international-tennis-ps4/ 

https://www.nintendo.de/Spiele/Nintendo-Switch/Mario-Tennis-Aces-1325791.html
https://www.youtube.com/watch?v=u21aXhB-mHo&t=762s
http://www.bigben-interactive.de/bigben-produkte/games-videospiele/tennis-world-tour/
https://sportbild.bild.de/sportmix/e-sports/e-sport/tennis-startet-virtuell-durch-neue-serie-%2055576536.sport.html
https://sportbild.bild.de/sportmix/e-sports/e-sport/tennis-startet-virtuell-durch-neue-serie-%2055576536.sport.html
https://www.astragon.de/spiele/ao-international-tennis-ps4/


Ende der Aktion  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * *  

Uns erreichte die Nachricht, dass das Familien-Unternehmen Bäcker Peter Ende August die 

große Förderaktion „Sportfreunde Peter“ einstellt. Das bedeutet:  

Alle Kassenzettel, die ihr noch bis Ende August gesammelt habt, bitte fix zum ETB 

tragen und in die blaue Kassette legen, damit wir sie noch einreichen können.  

Bäcker Peter hat in den vergangenen Jahren insgesamt 250.000 Euro an die teilnehmenden 

Vereine ausgeschüttet und damit auch unsere Vereinsarbeit mit rund € 500 unterstützt – der 

ETB bedankt sich sehr für das Engagement! 

Total egal ??? * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Jetzt mal ehrlich – habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie sich die Ortsab-

hängigkeit der Erdkraftbeschleunigung auf euer Tennisspiel auswirkt? Nein? Dann wird´s ja 

mal Zeit! Sehr schlaue Physiker haben nämlich herausgefunden, dass die Erdanziehung an 

den Polen am größten ist und zum Äquator hin stark abnimmt.  

Folglich ist das Gewicht eines (eures) Körpers bei der Berechnung der Erdanziehung unter 

Berücksichtigung der Zentrifugalkraft im Norden größer als im Süden. Die Masse (dein 

Gewicht)  ist unabhängig von dem Ort überall gleich, egal ob auf der Erde oder dem Mond. 

Die Beschleunigung hingegen ist ortsabhängig. Wenn ihr in den Alpen Ski lauft, müsst ihr 

eine andere Beschleunigung ansetzen, als wenn ihr auf Sylt einen Strandspaziergang macht. 

Da kommt doch eins zum anderen. Schon Galileo Galilei hat die Zusammenhänge zwischen 

dem Bewegungszustand eines Körpers und der auf ihn wirkenden Kräfte systematisch unter-

sucht. Und später Isaac Newton: Das Trägheitsgesetz! „Ein Körper verharrt in seinem Zustand 

der Ruhe oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung, solange die Summe aller auf ihn 

einwirkenden Kräfte Null ist.“ Puh, zugegeben, das Schulwissen brauchen wir nicht wirklich 

jeden Tag in unserem Leben, es kann aber manchmal ganz nützlich sein: Zurück zum Tennis! 
 

Also bitte schön, was haben wir gelernt? Wenn wir auf der Nordseite des Tennisplatzes 

stehen, haben wir eine viel größere Schwerkraft zu überwinden, als auf der Südseite. Also ich 

stand intuitiv schon immer am liebsten mit dem Rücken Richtung Frankenstraße auf dem 

Platz. Ja wirklich! Dort husche ich leichtfüßig wie Federer über den roten Sand und erlaufe 

mir alle Bälle. Ach, aber wie dumm, irgendjemand hat den Seitenwechsel erfunden…..       kt 

 

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

   

 

Ein Leckerli zum Abschluss:  

Einfach mal googeln: 

Goofy Das Tennismatch 1949 oder  

auf Youtube: Tennis Racquet | A Classic 

Mickey Cartoon | Have A Laugh  

 

Lachen ist gesund – kostet nichts, ist nicht verboten, macht nicht dick und hat 

außer Bauchschmerzen, feuchten Augen und Luftnot keine ernsthaften Neben-

wirkungen……….und im Grunde hat doch jeder Mensch einen Narren im Ärmel….. 

meint mit herzlichen Grüßen Eure Karin 

____________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


