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        „Bloß keinen Zank 

        und keinen Streit!“ 

        Das heißt auf englisch 

        ganz einfach  

        PEACE 

        und auf französisch 

        PAIX 

        und auf russisch 

        MIR 

        und auf hebräisch 

        SHALOM 

        und auf deutsch 

        FRIEDE 

 
 

 

 

oder: 

„Du, komm, 

lass uns 

zusammen spielen, 

zusammen sprechen, 

zusammen singen, 

zusammen essen, 

zusammen trinken 

und  

zusammen leben, 

damit wir 

leben.“ 
                   
                    Josef Reding 1929 

 

Triumpf in London: Alexander Zverev gewann die ATP-Finals * * * * * * * * * * *  

Im Endspiel der ATP-Finals, der inoffizellen Tennis-WM zum Saisonende, besiegte er Novak 

Djokovic 6:4, 6:3 und setzte sich mit dieser großartigen Leistung die Tenniskrone auf. Was 

für ein schönes Weihnachtsgeschenk, nicht nur für ihn…..  

Tennisdeutschland, du darfst feiern!  

Mutter Irina Zverev erklärt den Erfolg mit: „Wir atmen, trinken und essen Tennis“  
 

Die Anerkennung der Tennisszene las sich auch ganz einfallsreich: 

„The Telegraph“: "Zverev, die pilzköpfige deutsche Bohnenstange….mit seinen 

Stelzenbeinen und schnell zuckenden Muskeln sprang er wie ein gigantischer Watvogel an 

der Grundlinie entlang.“ 

„The Sun“: „ Er feierte, indem er einen Hund küsste, der in der Tasche seiner Mutter saß." 

„L'Equipe“: "Alexander der Große. Alexander, der Hengst-Bezwinger.“ 

„Blick“: "Jungspund Zverev entzaubert Djokovic.“ 

„La Repubblica“: „Die Schönheit der Jugend: Zverev leitet im Tennis eine neue Ära ein.“  

„Tennisverband Niederrhein“: „Alexander Zverev wie Boris Becker und Michael Stich. 

Als erster Deutscher nach Boris Becker 1995 und Michael Stich (1993) hat Alexander Zverev 

die ATP-Finals gewonnen. Im Endspiel  bezwang der 21-jährige aus dem Bundesliga-Kader 

des Düsseldorfer Rochusclubs am Sonntagabend den Weltranglisten-Ersten.“                       

Anm. d. Redaktion:  Zverev stand in den vergangenen Jahren im Bundesliga-Kader des 

Rochusclub, trat allerdings wegen seiner Verpflichtungen auf der ATP-Tour nicht an. Mehr 

über den Rochusclub lest ihr unter „Ein bisschen Spaß muss sein“                               kt 

 Tennis - Ticker 
 



Ho – ho – ho – hoch fliegen die Bälle * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Mit den sportlichen Ergebnissen aus der Winterhallenrunde  

versorgt uns Jan Thomas / Vorstand Sport 
 

1. Damen: 

Nach einem erfolgreichen Start in die neue Wintersaison mit einem 4:2 Sieg unserer Damen über 
die Spielerinnen vom TC Rheinstadion mussten unsere Damen eine unglückliche 5:1 Niederlage am 
2.Spieltag hinnehmen. Alleine bei 3 Einzeln mussten sie im Match-Tiebreak den kürzeren ziehen :-( 
Nach 2 Spieltagen befinden wir uns im Mittelfeld der Tabelle in der 1. Verbandsliga. 
  
1. Damen 40: 
Die neu in diesem Winter gegründete 1. Damen 40 (wurde in die 1. Verbandsliga eingestuft) steht 

ebenfalls nach einem 4:2 Sieg und einer 4:2 Niederlage mit ausgeglichenem Konto im Mittelfeld 
der Tabelle. Ein weiterer Sieg an den verbleibenden 2 Spieltagen sollte für den Klassenerhalt 
ausreichen. 
  
2. Damen 40: 
Am bislang einzigen Spieltag setzte es eine deutliche 6:0 Niederlage gegen den TC Am Volkswald, 

so dass die Damen sich aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfinden. Am 5.1.2019 gehen 

die Spiele weiter und dann sollen auch die ersten Punkte der diesjährigen Wintersaison in der 
Bezirksliga eingefahren werden! 
  
1. Herren: 
Aufgrund einiger Personalprobleme konnte die Mannschaft bislang noch nicht in der stärksten 
Formation auflaufen und steht nach einer Niederlage zum Auftakt und einem 3:3 am 2ten Spieltag 

nur auf Platz 4 in der Tabelle. Das vor der Saison leise erhoffte Ziel "Aufstieg" ist in weite Ferne 
gerückt und nun heißt es erstmal an den kommenden Spieltagen den Klassenerhalt in der 2. 
Verbandsliga zu sichern. 
  
2. Herren: 
3 Spiele 3 Siege...was will man mehr. Souverän steht die 2. Herren an der Tabellenspitze und kann 
sich schon mal langsam auf das Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen den anderen Gruppen-

ersten in die 2. Verbandsliga vorbereiten. 

  
1. Herren 30: 
Nach dem Abstieg im Vorjahr ist die bisherige Saison optimal verlaufen und nach 3 Spieltagen 
stehen die 30iger mit 3 deutlichen Siegen an der Tabellenspitze in der 2. Verbandsliga. 
  

1. Herren 40: 
In der höchsten Spielklasse im Winter (Niederrheinliga) stehen unsere 40iger nach einem 
Unentschieden und einer Niederlage aktuell auf dem vorletzten Platz. In den noch ausstehenden 4 
Spielen werden die 40iger alles versuchen, die nötigen Punkte für den Klassenerhalt gegen sehr 
starke Gegner einzufahren. 
  
1. Herren 50: 

Nach 2 Niederlagen zum Auftakt befinden sich die Herren 50 im unteren Tabellenbereich. Am 5.1. 
besteht gegen die Spieler vom TC Helene eine neue Chance auf die ersten Punkte in der 
Bezirksliga. 

  
 

 
 



Neue Pächter für unsere Gastronomie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Nach dem nicht sehr zufriedenstellend abgelaufenen Jahr freuen wir uns auf unsere neuen 
Pächter. Es ist ein Ehepaar ( mit einem 10 jährigen Sohn ), das in den vergangenen 3 Jahren 
schon in einem Tennisclub tätig war und somit die speziellen Abläufe kennt. 
Anja und Dimitri Koulouris werden uns ab Januar mit Getränken und Speisen versorgen. 
Anja übernimmt die Küche mit griechischem und deutschem Essen. Dimitri ist Grieche  -  
geboren in Plettenberg  !!!  -   und wird an der Theke und im Gastraum den Service durch-
führen.  
Bei unserer Hauptversammlung am 21.1.2019 werden beide offiziell begrüßt und uns ein 
griechisch / deutsches Büffet anbieten. 
Ab dem darauf  folgenden Mittwoch, den 23.1.2019 wird dann die Tradition des Kartenspiels 
und Beisammenseins fortgesetzt.  
Über die Öffnungszeiten während der Saison - wahrscheinlich ab 1.4. - werden wir noch 
rechtzeitig informieren. Geplant ist eine wesentlich häufigere Präsens der Gastronomie. 
  
Wir wünschen jetzt allen eine schöne Weihnachtszeit und freuen uns auf eine neue Saison 
mit engagierten Wirten und Mitgliedern, die das neue gastronomische Angebot nutzen. 
  
Mit sportlichen Grüßen,  Hein-Jürgen Huft 
 
 

 

Es waren mal 

zwei Kerzen. 

Die wunderten sich 

bald 

über nichts mehr. 
 

   (Peter-T. Schulz/ Der Kuckuck und der Esel)  

 

 

DSGVO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
Ab diesem Jahr gilt die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung. Selbstverständlich ist 

auch der ETB davon betroffen, was einen großen Verwaltungsakt nach sich zieht.  

Nicht nur neue Mitglieder, sondern auch alle Altmitglieder müssen über die erhobenen Daten 

informiert werden und ihr Einverständnis geben. Das bedeutet eine Menge Arbeit und eine 

Formularflut, aber wir kommen nicht drum herum. 

Was ihr tun könnt? Wenn die ETB-Verwaltung demnächst entsprechende Unterlagen schickt, 

ziemlich zügig zurückschicken – z z z…………! Danke!                                                     kt 

 

 

 

  

 
Es war einmal eine Rosine, 

die zog mit fröhlicher Miene 

hinein in den Stollen. 

Seitdem ist sie verschollen! 
 

 

  

 



Ein bisschen Spaß muss sein * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Nachfolgende Geschichte spielte im Rochusclub, auf der Anlage im Grafenberger Wald.  
 

Vor vielen, vielen Jahren, während des damaligen internationalen Tennisturniers im 

Rochusclub, spielte sich eine amüsante Begebenheit ab. Die beiden Düsseldorfer 

Lokalmatadoren M.Mauritz/O.Stuhldreier traten gegen das Doppel J.Borotra und L.Bergelin 

(in späteren Jahren Coach von Björn Borg) an. Sehr zum Missfallen der Spieler, aber auch der 

zahlreichen Zuschauer, hatte  der Schiedsrichter keinen guten Tag und verzählte sich des 

Öfteren. Als er sich abermals irrte und „Einstand“ ansagte, obwohl er eindeutig „Vorteil“ für 

die Düsseldorfer hätte zählen müssen, ging wieder ein unwilliges Raunen durch die Menge. 

Der gute Mann wollte seinen Lapsus korrigieren und sprach entschuldigend ins Mikrofon:  

„Dem Schiedsrichter ist etwas Menschliches passiert...“ als aus der letzten Reihe jemand mit 

lauter Bass-Stimme rief: „Auch das noch!“. Wie man sich vorstellen kann, war die Partie 

unterbrochen, bis sich die allgemeine Heiterkeit gelegt hatte.                                
Quelle: https://www.dsc-99.de/club/historie/mauritz-stuhldreier/ 

 

Der Rochus-Club hat viele internationale Turniere, wie z.B. den World Team Cup 

durchgeführt. Mit insgesamt 16 Plätzen und 1404 Mitgliedern (Stand Juni 2017) gehört er zu 

den großen Tennisvereinen in NRW.  Die Zuschauerkapazität kann sich sehen lassen: 3.800 

Plätze Centercourt, 1.700 Plätze Court I+II. 
 

Worauf wir uns freuen können: Die ATP wird mit Tennis Australia beim ATP World Team 

Cup zusammenarbeiten, somit soll ab 2020 der traditionelle Mannschaftwettbewerb  in 

generalüberholter Form in den Rochus-Club zurückkehren und an die Ära 1978 bis 2012 

anknüpfen. 

Das Vorbereitungs-Turnier für die Australian Open wird aus 24 Mannschaften bestehen und 

neben ATP-Ranglistenpunkte werden 2020  Preisgelder in Höhe von 15 Millionen US-Dollar 

verteilt.  

Viele große Namen werden zu bewundern sein – alle Tennis-Fans könnten ja schon mal den 

Kalender zücken und einen Abstecher nach Düsseldorf auf die To-Do-Liste setzen. 

Rekordsieger Deutschland holte übrigens fünf Mal den Titel.                                                kt 

 

 

Dankeschön! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

Gerade noch rechtzeitig kam der Weihnachtsbote vorbeigefahren, 

um sich bei allen Sponsoren, Unterstützern, Wohltätern, Helfern 

und Gönnern des ETB zu bedanken! 

  

Engagement hat viele Gesichter 

 
Ob mit helfenden Händen oder finanziellen Spenden, der Dank 

gilt allen, die sich für die Vereinsarbeit einsetzen.  

Ein   Ho-ho-ho-hoch   auf das ehrenamtliche Engagement!    

                                                                                                   kt                     

  

https://www.dsc-99.de/club/historie/mauritz-stuhldreier/


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

 Die Jahreshauptversammlung wird am 

Montag, den 21. Januar 2019, um 19.30 Uhr stattfinden. 

Bitte beachten: 

Der Termin liegt diesmal nicht wie sonst üblich am letzten Montag im Januar! 

Die Einladung mit allen Infos erfolgt separat. 

 

 Wiedereröffnung für Mittwochs-Treffen im Clubhaus mit neuer Gastronomie  

ab 23.1.2019 

 

 

 

 

 

Liebe Wanderbegeisterte! 

Der nächste Treff ist für Freitag, den 18. Januar 2019 angedacht, und zwar 

schon um 13 Uhr (damit wir im Hellen und hoffentlich bei Sonne gehen 

können).  Los geht es am Wetteramt Wallneyer Str., dort ist ein großer 

Parkplatz. Der Rundweg (8km) wird uns durchs Wolfsbachtal und über die 

Straußenfarm zurück zum Ausgangspunkt führen. Ein Einkehrschwung ist 

nicht ausgeschlossen  

Wer einfach nur Lust hat und/oder Feiertagssünden ablaufen möchte, meldet 

sich bitte rechtzeitig per Email bei Steffi Updarp an:  updarp@ aol.com. 

Wir freuen uns auf euch  und ! 

 

 

Fit durch den Winter * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  
Oh! DA kann man auch noch Muskeln haben? Oder präziser: 

OH, da hab ich ja auch keine Muskeln?? 
 

Dieser Gedanke kann einem schon mal nach dem abwechs-

lungsreichen Training bei Uwe durch den Kopf gehen - aber das 

Positive daran ist, wenn man regelmäßig dabei ist, werden diese 

Erlebnisse seltener. Jede Einheit ist etwas anders, man glaubt ja 

nicht, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es für Zirkeltraining 

gibt. Zwischen den einzelnen Runden gibt es natürlich auch immer 

wieder neue Übungen. 

 

Ein Einstieg ist immer noch möglich für alle, die auch im Winter  

die tennisrelevanten Körperpartien fit halten möchten:  

Montags, 18 Uhr in der 

Tennis & Soccerhalle Burgaltendorf 

Worringstr. 250 

45289 Essen 
 

Alle Altersgruppen willkommen!  

Kostenbeitrag pro Teilnahme, kein Abo nötig :  

5,-- € für Mitglieder / 10,-- € für Nicht-Mitglieder 

(dies deckt nur die Hallenkosten!) 
 

                                                               Also dann..... bis Montag 

                                                                  Angelika Blumhagen 

 

Ich werde 

mal ein 

Muskelkater

rr 

http://aol.com/


Neulich…..* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

….fiel mir beim Aussortieren das Buch von Elke Heidenreich „Der Welt den Rücken“ in die 

Hand. Wahllos schlug ich es auf, und wie der Zufall es wollte, blieb ich bei der Geschichte 

hängen „Der Tag, als Boris Becker ging“.  

Am 30.6.1999 spielte Boris zum letzten Mal ein Einzel in Wimbledon, verlor im Achtelfinale 

gegen Patrick Rafter, weil sein Aufschlag nicht kam. Ohne seine stärkste Waffe war er 

chancenlos - und mit Ratlosigkeit in den Augen musste er fassungslos und schier verzweifelt 

den Matchverlust hinnehmen. Kurz danach verkündete er, damals 31 Jahre jung, es sei Zeit zu 

gehen – und – es sei gut, dass es vorbei sei. 6 Wochen später trat auch Steffi Graf vom Profi-

sport zurück – das deutsche Tennis hatte in kurzer Zeit zwei wichtige Zugpferde verloren. 
 

Ich schaute auf das Ausgabejahr: 2001. Aha, damals waren diese denkwürdigen Mitteilungen 

noch relativ frisch, und alle Deutschen Tennisfans verstört, dass die Bumm-Bumm-Boris-Ära 

vorbei sein sollte…. 

Ich blätterte weiter und blieb am letzten Satz der Geschichte hängen. Boris Becker hatte 

beschlossen, sein Leben zu ändern. Die Autorin fragte, ob es wohl einfach sei, von einem 

Leben in ein anderes zu wechseln….. und Zitat: „dass, wer mehr als ein Leben lebt, auch 

mehr als einen Tod sterben muss.“ Stoff zum Nachdenken.  

Das Buch habe ich übrigens zurück ins Regal gestellt.                                                           kt 

 

 

Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Im November verstarb Ilse Kreyenkamp, die dem ETB mehr als 40 Jahre angehörte. Nach 

ihrer aktiven Zeit blieb sie dem Verein treu und spielte mittwochs in der Doppelkopfrunde. 

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.  

 

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

    20  19  

Die Winkekatze Maneki-neko ist ein sehr verbreiteter Glücksbringer in ganz Asien. Winkt die 

„Lucky Cat“ mit der linken Pfote, lockt sie sinngemäß eine große Schar neue Mitglieder für den 

ETB herbei, hebt sie die rechte Pfote, verspricht sie Glück und Wohlstand. Weiß steht für 

Frohsinn, Reinheit und positive Ereignisse. Auf diese Art wollen wir gern das neue Jahr begrüßen 

und willkommen heißen – schöne Festtage wünscht Eure Karin! 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


