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Liebe Tennisfreunde, 

 
schon im vergangenen Jahr wurde ein Nachfolger/in für den 1. Vorsitzenden gesucht. Es 

gestaltet sich jedoch schwierig, die Bereitwilligkeit für ehrenamtliches Engagement bei 

unseren Mitgliedern zu entdecken, speziell für den Vereinsvorsitz. Auf der diesjährigen 

Hauptversammlung ist es leider nicht gelungen, den Posten eines 1. Vorsitzenden zu besetzen. 

Vorhandenes zu kritisieren – im Guten, wie im weniger Guten – ist denkbar einfach. Wie 

wäre es denn, sich selbst einmal einzubringen?  
 

    „ Zur Sache, Schätzchen! “ 

Und mit Schätzchen meine ich alle, die das funktionierende Vorstands-Team und unseren gut 

aufgestellten, lebendigen Verein nicht im Regen stehen lassen wollen. „Es wird böse enden!“ 

Dieser saloppe Spruch des Nichtstuers aus dem gleichnamigen Film gilt ja wohl nicht für den 

ETB. Bei allem Respekt für persönliche Vorbehalte: Null Bock? Das geht gar nicht. Auch DU 

bist der Verein.  

                                                              

             Erfolg hat 3 Buchstaben: TUN! 

Wenn man etwas bewegen oder verändern will, muss man es angehen. Denkt bitte darüber 

nach und stellt euch – zunächst kommissarisch – zur Verfügung, sprecht jemanden eures 

Vertrauens an.               

Welche Kompetenzen sollte ein Vereinsmanager mitbringen: Optimismus, organisatorisches 

Talent, Entscheidungsfreude, Motivation. Zauderer und Bedenkenträger wären hier fehl am 

Platze.  Niemand ist perfekt, das erwartet auch keiner. Im Vorstandsteam sind die Aufgaben 

auf mehreren Schultern verteilt und Unterstützung ist garantiert. Und ganz positiv: Das 

Aufgabengebiet eines Vereinsvorsitzenden ist super abwechslungsreich und vielseitig. 

Besonders betonen möchte ich: Unser Verein steht in jeglicher Hinsicht gut da. Sportlich 

zählen wir zu den erfolgreichsten Vereinen in Essen mit qualifizierten und engagierten 

Trainern, finanziell haben wir eine ausgeglichene Bilanz, das Vereinsleben wurde sehr 

bereichert durch den „Doppelspass“ sowie DJ Fishi´s Engagement und ein neuer, 

erfahrener Pächter wurde gefunden. On top wird die Umsetzung des Traglufthallen-

Projektes mit Elan vorangetrieben und erfreut sich guten Zuspruchs. 

„Hinterm Horizont geht´s weiter“ 

Mit diesem Mutmacher möchte ich eure Bereitwilligkeit wecken. Ich zähle auf euch!  

Eure hoffnungsvolle Karin Tensil 

Tennis   

 
Ticker 

 



Ergebnisse Winterhallenrunde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Jan Thomas 

Wirklich viele Spiele haben seit dem letzten Ticker nicht stattgefunden, so dass ich nur einen 

Kurzbericht beisteuern kann: 

  

Damen: 

Nach einen 4:2 Sieg gegen die Damen aus Ratingen belegen sie aktuell den 2ten 

Tabellenplatz. Im Spitzeneinzel konnte Lara van Tiggelen die mehrmalige 

Bundesligaspielerin Imke Küsgen mit 12:10 im Matchtiebreak niederringen!!! 

 

Damen 40: 

Auch im 2. Gruppenspiel mussten sich unsere Damen kurz nach Silvester am Ende deutlich 

mit 5:1 den Frauen des PSV geschlagen geben. Einzig Bettina Krämer-Weyland konnte an 

Position 2 ihr Einzel im Match-Tiebreak gewinnen. 

  

Herren: 

Neues Jahr, neues Glück. Endlich konnten die Herren den ersten Sieg des Winters einfahren. 

Mit 4:2 wurden die Herren von BW Elberfeld geschlagen. Durch den ersten Sieg nehmen die 

Herren nun einen Platz im Mittelfeld der 2. Verbandsliga ein. 

  

2. Herren: 

Leider musste sich die 2. Mannschaft im letzten Spiel des Winters in vielen sehr engen 

Spielen der Mannschaft von RAWA mit 4:2 geschlagen geben. Jetzt heißt es Daumen drücken 

und hoffen, dass die Herren von Helene ihr letztes Spiel nicht mit 6:0 gewinnen werden, um 

so unsere Herren noch vom sicher geglaubten 1. Tabellenplatz zu verdrängen. 

  

Herren 50: 

Leider ging auch das erste Spiel im neuen Jahr mit 1:5 gegen die Herren des TC Helene 

verloren, und durch die 3. Niederlage im 3. Spiel finden sich die Herren auf dem vorletzten 

Platz wieder. 

 

Tenniskongress   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autorin Karin T.   

 

Teilnehmerrekord für den Internationalen DTB Tenniskongress presented by Wilson. Motto 

in diesem Jahr  „Vereinstennis der Zukunft – Vom Gesundheits- bis zum Leistungssport“. 

In der ersten Januarwoche besuchten mehr als 700 Coaches die größte Fortbildung für 

Tennistrainer  in Berlin. Der Kongress richtete sich aber ebenso an Spieler und Tennisfans. 

Hochklassige Vorträge von Top-Referenten wie Boris Becker, Günter Bresnik oder Judy 

Murray zeigten eine thematische Bandbreite, zudem bot in Kombination eine  Tennismesse 

jede Menge Information und die Gelegenheit,  neueste Ausrüstungstrends zu testen. Dieses 

gilt weltweit als einmalig.   
 

Wie auch in den vergangenen Jahren mit dabei unser Vereinstrainer Uwe Kaundinya, der das 

vielfältige Angebot nutzte und sich nebenher mit Kollegen und Referenten austauschte. Freut 

euch auf viele neue Übungen, die er im Gepäck hat! 

 
 



Jugend-Bezirksmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
 Autor Jörg Meierkamp 

Unsere ETB Youngsters spielten sehr erfolgreich bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften in 

der Halle am letzten Wochenende vor den Weihnachtsferien (15. & 16.12.2018) und belegten 

häufig die vorderen Plätze. Unsere Nachwuchscracks nahmen die Pokale mit Freude 

entgegen, wodurch sie sicher angespornt werden, weiter zu trainieren und Einsatz zu zeigen. 

Hier kurz die Platzierungen sowie einige Siegerfotos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 
                   
 

Die Winterhallenrunde der Jugend begann schleppend (die gegnerische Mannschaft unserer 

Junioren U12 trat nicht an) und wird für unsere Teams erst im Februar interessant. 

 

U16 Junioren 

Halbfinale - Joe Meier 

  

U14 Juniorinnen 

2. Platz - Lilli Müller-Trimbusch 

  

U10 Junioren 

1. Platz - Piet Müller-Trimbusch 

2. Platz - Matti Buhl 

  

U9 Junioren 

2. Platz - Julian Lefter 

  

U8 Junioren 

1. Platz - Silas Krummen 

 

      
     von links nach rechts: 

     Silas Krummen, Piet Müller-Trimbusch, Lilli 

     Müller-Trimbusch, Matti Buhl und Julian Lefter   



Gaumenfreuden à la carte  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autorin  Karin T. 

  

Ein frischer Wind wird mit unserem neuen Pächterpaar Anja und Dimitrios Koulouris durch 

unser Clubhaus wehen. Hochmotiviert haben sie versprochen, ihre Gäste – uns Mitglieder - zu 

umsorgen und das von morgens bis abends. Sie verstehen unser Clubhaus als einen Ort der 

Entspannung und möchten neben dem Sport durch ihren besonderen Service ein positives 

Freizeitgefühl für ihre Gäste erreichen. Sie greifen dabei auf ihren Erfahrungsschatz zurück 

und freuen sich sehr auf ihre neue Aufgabe. Ab Saisonbeginn wird geboten: 

 

 Öffnungszeiten ab Saisonbeginn 

Dienstag – Freitag ab 12 Uhr 

Samstag  / Sonntag ab 10 Uhr 

Montags ist Ruhetag. 

 Ganztägig ab 12 Uhr warme deutsche Küche mit griechischen Einflüssen.     

Abwechslung bieten kleinere Snacks, Vorspeisen und diverse Hauptspeisen, ebenso 

bietet die Getränkekarte eine reichliche Auswahl zu moderaten Preisen.  

Die vielfältige Karte wird saisonal ergänzt, Aktionstage werden zusätzliche Anreize 

schaffen.  

 Täglich selbstgebackenen Kuchen und Kaffee in allen Variationen. 

 Wenn gewünscht,  ab 10 Uhr Frühstück für  Gruppen (nur mit Voranmeldung)  

 Selbstverständlich kann auch Essen zum Mitnehmen bestellt werden. 

 Feste und Familienfeiern jeglicher Art werden gern ausgerichtet. 

 Gern können auch Wünsche und Anregungen geäußert werden. 

Vielleicht etabliert sich sonntags ein „Frühschoppen-Treff“ ? 

  

Jeden 1. Sonntag im Monat, erstmalig am 3. Februar ab 10 Uhr  
wird ein großes leckeres Frühstücksbuffett angeboten - 

(frisches Rührei, gekochte Eier, Bacon, Nürnberger Bratwürstchen,         

verschiedene Wurst- u. Käsesorten, frisches Mett, Räucherlachs, Fleischsalat, 

Marmelade, Nutella, verschiedene Früchte, usw….) 

            inkl. Kaffee oder Tee pro Person € 10,90,  

            Kinder bis 12 Jahre € 6,50 -  Kinder unter 5 Jahre frei. 

 
Bitte um Voranmeldung bis zum 01.02.19 unter Tel:0160/6039039 (Dimi) 

oder Tel:0172/4277366(Anja)oder per EMail: anjakoulouris@gmail.com 
 

Bei den nachfolgenden Frühstücksbuffett-Terminen wird um vorherige Anmeldung  

jeweils bis freitags gebeten. 

 

 

 

 

Herzlichen Dank für das tolle Buffet 

auf der Jahreshauptversammlung! 

Qualität und Service haben große  

Begeisterung ausgelöst! 

 

Ab sofort ist das Clubhaus wieder mittwochs ab 15 Uhr geöffnet.  

Wir wünschen unserer neuen Bewirtung viele Gäste und viel Erfolg und sind zuversichtlich, 

dass sie es schaffen werden, sich in die Herzen, bzw. Mägen der ETB´ler zu kochen! 

tel:0160/6039039
mailto:anjakoulouris@gmail.com


Da fehlt doch was * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autorin Karin T. 

 

Richtig! Die neue Gastronomie hat noch keinen Namen! Eine total nette Idee: 

 

Alle ETB-Mitglieder sind aufgerufen, ihre Köpfe rauchen zu lassen und nach einem 

passenden Namen zu suchen. Unter allen Einsendern werden Anja und Dimi den Schönsten 

auswählen – dem Gewinner wird zur Belohnung ein kostenloses Essen spendiert. 

Einsendungen bis 27.1. per Email: anjakoulouris@gmail.com 
/ oder Zettel im Clubhaus abgeben.                                             Euren Namen nicht vergessen! 
 
 

Karriereende * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autorin Karin T. 

 

Wer Emotionen bei den ganz großen Tennissportlern nachvollziehen will, sollte sich die 

Pressekonferenz von Andy Murray zum anstehenden Karriereende im Internet ansehen. 

Den Tennis-Olympia- u. Wimbledon-Sieger peinigen seit nun schon fast zwei Jahren uner-

trägliche Schmerzen in der Hüfte, auch eine OP hat nicht viel geholfen. „Die Schmerzen sind 

zu groß“ verkündete er unter Tränen den Medienvertretern. Sein Traum sei es, bis Wimbledon 

weiter zu machen, „aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde“. 

Zusammen mit dem Telegraph analysierte  IBM Watson KI (Plattform für künstliche 

Intelligenz) Spieleremotionen #WhatMakesGreat. Sie schlugen vor, in der Eigenschaft 

„passionate“ (leidenschaftlich) als höchstplatzierten männlichen Spieler Andy Murray zu 

nominieren.  

Da bekommt der Begriff Leiden-schaft ja noch eine zusätzliche, andere Bedeutung. Es ist das 

Magische, die ewige Hingabe zum Tennissport, die antreibt. Hier geht es um ehrliche Passion 

und wie bei manch anderen Dingen einmal nicht um das große Geld. Herzzerreißend!                        

 

 

 

 

 

Liebe Wanderbegeisterte! 

Für einen relativ gemütlichen Spaziergang treffen wir uns  

am 15. Februar um 13.30 Uhr am ETB-Parkplatz Frankenstr. 

 

Wir laufen durch den Kruppwald über das Wehr Baldeneysee mit einer 

Einkehr in einem Cafe in Werden. Wer möchte, kann mit Steffi wieder 

zurücklaufen, die anderen nehmen den Bus! 

                                                               
Wer den Spaßfaktor vom letzten Mal wiederholen möchte, und/oder sich 

frischen Wind um die Nase wehen lassen will, und/oder Lichtmangel und 

Winterdepression vorbeugen möchte, melde sich bitte rechtzeitig per Email 

bei Steffi Updarp an:  updarp@ aol.com. 

 

 

mailto:anjakoulouris@gmail.com
http://aol.com/


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

 International German Seniors Open im TVN Tennis-Zentrum Essen 25.1. bis 1.2.  

 

 Deutsche Meisterschaften ab AK 40 im TVN Tennis-Zentrum Essen 

15.2.  bis 24.2. 2019 

Alle wichtigen Informationen gibt es hier:  

https://www.tvn-tennis.de/index.php?id=133 und auf mybigpoint. 

 

 Sonntag 3. Februar Frühstücksbuffett im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 

Bitte um Voranmeldung bis zum 01.02.19 unter Tel:0160/6039039 (Dimi) 

oder Tel:0172/4277366(Anja)oder per EMail: anjakoulouris@gmail.com 
 

 Freitag 15.2. Wander-Treff  

 

 

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

Im Dezember verstarb Rainer Blaszik. Mit ihm verliert der ETB einen langjährigen 

Gefährten, der unserer Tennisabteilung über Jahre als Kassenprüfer zur Verfügung stand. Wir 

werden Rainer als einen geselligen Sportskameraden in guter Erinnerung behalten . 

 

Uns erreichte die traurige Nachricht, dass Hanna Rümenapf verstorben ist. Ihre Lebens-

freude  und Hilfsbereitschaft, sowie ihr großes Engagement für die Tennisabteilung werden 

uns fehlen. Wir werden Hanna stets ein ehrendes Andenken bewahren. 

 

Jahreshauptversammlung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ein Bericht der Jahreshauptversammlung wird separat zugesandt. 

 

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

Ist es euch aufgefallen: Der Tennis-Ticker hat einen neuen Schriftzug. Wie ich meine, passt er 

besser zum ETB-Logo – und nach 6 Jahren kann man ja auch mal eine Umgestaltung wagen.  

Auch in diesem Jahr werde ich versuchen, euch durch Berichte aus der Sport- u. Erlebniswelt  

der ETB-Tennisabteilung auf den aktuellen Stand zu bringen. Gern würde ich auch den 

Tennis-Ticker als vereinsinternes Kommunikationsmedium sehen – und würde mich daher 

über mehr Beteiligung von eurer Seite sehr freuen.  

Der Tennis-Ticker erscheint per Email, auf der ETB-Homepage, auf Facebook, und wird in 

gedruckter Ausfertigung im Clubhaus ausgelegt. 

Viele Grüße von eurer Hobby-Journalistin Karin T. 

 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

tel:0160/6039039
mailto:anjakoulouris@gmail.com

