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                                   Ungeduldige Vorfreude 

Noch jungfräulich, o schöne Asche, schmückest du, 

umkränzt vom säumend-blendend Band 

den Platz des fast vergess´nen Lustgewinns. 

Rings das Gezweig der stattlichen Bäume 

sich schüchtern wieget im goldenen Licht. 

Zartes Gebüsch umkränzet dies liebliche Eck, 

es  grünet der Rasen, das Auge still zu erquicken. 

 

Welch Entzücken! Es war um die hohe Stunde des Mittags,  

lautlos alles, es schwieg selbst der Vogel im Wald. 

Ich zauderte, die himmlischen Gefilde zu betreten, 

stand und rührte mich nicht; dämonische Stille 

in diesem sonnigen Zaubergürtel, o Einsamkeit… 

Du magst eilen, o himmlischer Frühling, erwache, 

dass ein Wunder geschieht…… 

 

 

……..wann geht´s endlich wieder  looo  ooos  ?! 
 

kt frei nach Eduard Mörike 

Liebe Tennisfans,  

der Dichter Eduard Mörike wird mir vergeben, dass mich seine idyllische Lyrik inspiriert hat,  die 

Naturnähe auf unsere Tennisanlage zu übertragen. Zaubert es ein Lächeln auf euer Gesicht?         

Lang wird es nicht mehr dauern,  und wir können die ersten Sonnenstrahlen nutzen und endlich 

wieder unter freiem Himmel aufschlagen. Insbesondere die Mannschaftsspieler sind schon heiß 

auf die Sommer-Medenspiele und scharren schon mit den Füssen…    aber auch in der Halle kann 

man sich mit Lorbeeren schmücken: 

Erfolgreiche ETB´ler * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Bei den International German Seniors Open mit über 400 Teilnehmern im TVN Tennis-

Zentrum Essen spielten Damen und Herren um Weltranglistenpunkte im Einzel, Doppel und 

Mixed in 49 Konkurrenzen. 

Oliver Prätorius siegte bei den Herren 50. 

Claudia Alkan erreichte einen 2. Platz beiden Damen 35. 

Herzlichen Glückwunsch! 

Tennis   

 
Ticker 

 



Zusammenfassung Winterhallenrunde 2018/19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jan Thomas 

Damen   

Mit der 1. Damen und der neu gegründeten 1. Damen 40 (jeweils 1. Verbandsliga) konnten 

wir 2* den Klassenerhalt verbuchen. Während die 1. Damen mit nur einer Niederlage einen 

ganz starken 2. Platz in Ihrer Gruppe belegen konnte und sich nur den Damen vom Netzball-

verein geschlagen geben musste, konnten unsere Damen 40 mit einem Unentschieden am 

letzten Spieltag gegen den Aufsteiger aus TG Willich den nötigen Punkt einfahren, um soweit 

auf dem vorletzten Platz die Saison zu beenden. Aller Voraussicht nach müsste dies zum 

Klassenerhalt reichen. 
 

 Für die 2. Damen 40 (Bezirksliga) ist die Saison noch nicht beendet und es sind noch 2 Spiele 

zu absolvieren. In diesen wird weiterhin versucht, die benötigten Punkte für den Klassenerhalt 

einzufahren. 

Herren  

Unter dem Titel „das hätte besser laufen können“ lässt sich der Winter für den Großteil aller 

Herrenmannschaften zusammenfassen 
 

Sowohl bei der 1. Herren (2. Verbandsliga) als auch bei der 2. Herren (Bezirksliga) und der  

1. Herren 30 (2. Verbandsliga) wurde der Aufstiegsplatz in die nächst höhere Liga nur 

aufgrund der schlechteren Bilanz bei den Matchpunkten verpasst   

 

Hinzu kommt noch, dass unsere 1. Herren 40 den vorletzten Tabellenplatz in der 

Niederrheinliga (höchste Liga in der Winterhallenrunde) belegt hat, was sehr wahrscheinlich 

den Abstieg bedeutet. 
 

 Hinzu kommt, dass die Herren 50 (Bezirksliga) vor dem letzten Gruppenspiel den letzten 

Tabellenplatz bekleiden und ebenfalls stark abstiegsbedroht sind. 
 

 Einzig die  3. Herren (Bezirksklasse C) kann als aktuell ungeschlagener Tabellen-Zweiter mit 

2 Siegen in den letzten beiden Spielen noch einen Aufstieg in dieser Wintersaison erreichen. 

 
 
  

ETB Tennis-Training * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Anfang März wurden die Anmeldeformulare für das Sommertraining per Email verschickt. 

Alle Informationen sind aus dem Formular ersichtlich – nur nicht, wie viel Spaß und guten 

Erfolg das Training bietet – das müsst ihr selbst herausfinden! Schnelles Anmelden lohnt sich, 

erfahrungsgemäß sind die angebotenen Zeiten bei Uwe und seinen Co-Trainern sehr begehrt.  

Wer die Email verschusselt hat, oder noch nachlegen will, kann sich melden bei  

tennisschule@kaundinya.net 

 
1. Anmeldung Sommersaison (Bitte bis zum 15.03.2019 Uwe Kaundinya zurück!) 

2. Anmeldung Sommerferiencamp Jugendliche 

3. Anmeldung Intensivwoche Erwachsene 



Jugendversammlung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

                                                                Autor Jörg Meierkamp 

 
Am Sonntag, 10.03.2019, in der Zeit von 11.00 - 12.30 Uhr, fand die jährliche Jugendver-
sammlung mit Blick auf die neue Tennissaison im beheizten und freundlich bewirtschafteten 
Clubhaus statt. Jörg und Uwe luden ein, um unsere Jugendlichen und deren Eltern u.a. über 

Turniere und Training in der kommenden Saison zu informieren und mit ihnen zu diskutieren. 
  
Die 20 anwesenden Personen (leider nur 12 Jugendliche) tauschten sich rege in einer freundlichen 
und angenehmen Atmosphäre aus. Dabei wurden die Mannschaftsaufstellungen besprochen und 
verabschiedet, denn die Meldungen müssen bis zum 15.03.19 beim Tennisverband abgeschlossen 
und darüber hinaus auch die Mannschaftsführer benannt sein. Aus jeder Mannschaft waren 
Vertreter anwesend. 

  

Folgende Jugendliche erklärten sich bereit (bei den jüngeren mit starker Unterstützung der Eltern), 
die Mannschaftsführung in ihrer jeweiligen Altersklasse zu übernehmen bzw. fortzuführen und die 
Medenspiele mit zu organisieren,  u.a. Mannschaftsaufstellungen festlegen, ggf. Ersatzspieler 
informieren, Fahrgelegenheiten klären, Essen bestellen, Spielbericht ausfüllen, anschließend  
Ergebnisse eintragen...: 
  

U10 - Julian Lefter                              U15 - Lena Teigelack                 U18 - Cord Kölker 
       U12 - Piet Müller-Trimbusch                U15 - Adrian Ehrenbeck 
                                                                              
Jörg und Uwe sprachen allen ihren herzlichen Dank aus, dass sie Verantwortung übernehmen und 
sich um ihre Mannschaften kümmern (inkl. der Eltern) und wünschten allen spannende Spiele mit 
viel Freude und eine erfolgreiche Saison! 

  
So ganz nebenbei lernen die Mannschaftsführer eine Menge für's Leben. Freundlich kommunizieren, 
verbindlich sein, Lösungen finden und vieles mehr, was im späteren Berufsleben von großer 

Bedeutung ist. Also Freiwillige vor :-) 
  
Das Jugendmannschaftstraining findet nach den Osterferien wie im letzten Jahr montags in der Zeit 
zwischen ca. 15.30 Uhr - 20.00 Uhr auf mehreren Plätzen parallel statt. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

Hier hüpft nicht nur der Ball ! 
 

 

 
              

 



 

Spiel-Tennis-Tag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
                                                                                                                    Autor Karin Tensil  

 

Am 23.Februar 2019 stand der Spiel-Tennis-Tag im Kalender. Vor 145 Jahren hatte Major 

Walter Clopton Wingfield, der als „Vater des Rasentennis“ gilt, ein Patent angemeldet und 

gilt damit als Erfinder des heute bekannten Tennis.  

Wingfields Werdegang liest sich durchaus interessant. Seine Eltern starben früh, mit dreizehn 

Jahren stand er unter der Vormundschaft seines Onkels, eines ehemaligen Colonels.  Unter 

dessen Einfluss schlug auch Wingfield eine militärische Laufbahn ein und diente in Indien, 

wo er die Tochter seines Generals heiratete. Er nahm am Zweiten Opiumkrieg und der Ein-

nahme von Peking im Jahre 1860 teil. 1861 kehrte er nach England zurück und beschäftigte 

sich fortan mit dem Tennis. 

1874: Major Walter Clopton Wingfield patentierte sein Spiel "Sphairistike", das später 

als Rasentennis bekannt wurde.  

Aus dem alten Jeu de Paume Spiel entwickelte Wingfield das Rasentennis, das er Sphairistike,  

griechisches Wort für Ballspiel, bzw. lawn tennis nannte. Bevor er der Öffentlichkeit sein 

verbessertes Konzept für das Spielen des antiken Tennisspiels präsentierte, führte er zuvor 

seinen Freunden die neue Version auf einer Wiese vor und begann im Frühjahr 1874 mit der 

Vermarktung seines Spiels. 

Wingfields Idee war, ein tragbares Feld für das „antike Tennisspiel“ zu schaffen. Sein moder-

nisiertes Rasentennis bestand aus einem Kastensatz, der Gummibälle, ein Netz, Stangen und 

Feldmarkierungen beinhaltete, sowie einer Bedienungsanleitung.  Er stellte sich vor, dass das 

Spiel auf Krocketplätzen aufgebaut wird und den Menschen gesunde Bewegung und soziale 

Unterhaltung bietet !!!  

Sein Tennis-Konzept verbreitete sich schnell und wurde mit den neuen Regeln in kürzester 

Zeit unter den wohlhabenden Schichten Großbritanniens populär. Bereits in den 1880er 

Jahren entstanden überall Tennisplätze, die ersten offiziellen Major Championship wurden 

1877 in Wimbledon ausgespielt. 

 

 

Das offizielle Patent für das 

Spiel ist im Museum in der 

Intern. Tennis Hall of Fame 

in Newport, Rhode Island, 

USA zu sehen.  

Dort wird u.a. auch Wingfield 

seit 1997 verehrt. Das Museum 

bietet Tennis satt und ist ein 

absolutes Muss für jeden 

Tennisfan!  

Wer näheres nachlesen 

möchte, kann dies unter  

https://www.tennismagazin.de/hintergrund/international-tennis-hall-of-fame-die-wiege-der-

us-open/.  

Und wer nichts mit Tennis am Hut hat – gibt es das? - kann im Jahreskalender der kuriosen 

Feiertage stöbern und sich mit dem internationalen Tag des Hundekuchens , dem Tag des 

Schokoladensoufflees, oder mit dem Tag des Regenwurms befassen.  

In diesem Sinne: Tennis ist und bleibt unser beliebter Freizeitsport. Euch allen Spiel, Satz und 

Sieg und viele tolle Spiel-Tennis-Tage! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Indien
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Opiumkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Peking
https://www.tennismagazin.de/hintergrund/international-tennis-hall-of-fame-die-wiege-der-us-open/
https://www.tennismagazin.de/hintergrund/international-tennis-hall-of-fame-die-wiege-der-us-open/
https://www.kuriose-feiertage.de/tag-des-hundekuchens/


Frühjahrsinstandsetzung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

Das Spielen im Freien rückt in greifbare Nähe. Wie sieht es auf unseren Tennisplätzen aus? 

Unser Platzwart Lothar und seine Helfer setzen alles daran, die Plätze aufzubereiten. Wie in 

jedem Jahr spielt das Wetter eine große Rolle,  d.h. es muss trocken und frostfrei sein. 

Warum ist eine Tennisplatzaufbereitung im Frühjahr notwendig? 

Die Frühjahrsinstandsetzung wird notwendig, da durch Frost, Verwitterung und Pflanzen-

wachstum die Deckschicht der Tennisplätze in den Wintermonaten weich und damit unbe-

spielbar geworden ist. Damit die Wasserdurchlässigkeit während der anstehenden Saison so 

lange wie möglich erhalten bleibt, wird im Rahmen der Frühjahrsaufbereitung die Verschleiß-

schicht abgetragen und erneuert. Das ist Millimeterarbeit! Allein der Abtrag von 1 Millimeter 

Platzfläche eines Platzes entspricht der Menge von 1 Tonne Sand – und wir haben 9 Plätze ! 

Bei fachgerechter Behandlung und sachkundiger Pflege auch während der Sommersaison 

wird erreicht, die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Ziegelmehldecken über viele Jahre 

ohne Sanierungsaufwand zu erhalten. 

Appell an alle Mitglieder! 

Jeder Platz reagiert auf Grund seiner Lage, seines Alters und seines Aufbaus anders auf die 

Witterungsverhältnisse. Auch wenn beim Nachbarclub schon gespielt wird, kann es durchaus 

heißen, dass diese Plätze nicht sorgsam behandelt wurden, oder dass unsere Plätze einfach 

noch nicht soweit sind. Da hilft alles Jammern nichts! Unser Platzwart hat ein wachsames 

Auge auf die Bodenbeschaffenheit – sein Wort gilt! Wie in jedem Jahr: wenn die Netze 

stramm gezogen sind, sind die Plätze freigegeben. 

 

  Ganz wichtig – und dies gilt ausnahmslos für alle: 

  In den ersten Wochen 

nur mit Tennisschuhen mit profillosen Sohlen spielen !!! 
 

 

In den letzten Jahren wurden wir sehr oft auch von auswärtigen Spielern für die gute Qualität 

unserer Plätze gelobt. Zu danken ist dies in erster Linie unserem Platzwart Lothar Bembenista 

mit seinem Fachverstand und der pfleglichen Behandlung durch uns, den Mitgliedern.  

 

Saisoneröffnung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Die offizielle Saisoneröffnung findet im ETB am Sonntag,  28. April statt. Auch in diesem 

Jahr nehmen wir an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ teil. Unter der Leitung von 

Angelika Blumhagen hat sich ein Organisationsteam gebildet, das den Eröffnungstag mit 

einem besonderen Programm für Mitglieder und neue Interessenten gestalten wird.  

 
Ihr seid jetzt schon alle dazu aufgerufen, bei Freunden, Bekannten und Kollegen für unseren 

Verein zu werben, um neue Mitglieder zu gewinnen. Stichwort „gewinnen“: Es findet auf 

jeden Fall ein Gewinnspiel statt, bei dem eine kostenlose Mitgliedschaft ergattert werden 

kann! Mehr zum Programm erfahrt ihr demnächst!  



Neues von Platz 10 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Das Angebot der neuen Gastronomie – ihr erinnert euch, „Platz 10“ getauft - wurde an den 

vergangenen Mittwochen und ebenso an den monatlichen Frühstücksbuffets erfreulicherweise 

gut angenommen. Hoffentlich spricht es sich unter den Mitgliedern noch weiter herum, dass 

Anja und Dimi leckere Sachen auftischen!  

Sobald unsere Anlage zum Tennisspielen freigegeben wird, wird es täglich außer montags 

eine Bewirtung mit Speis und Trank geben, bis dahin ist weiterhin mittwochs nachmittags und 

zu den Frühstücksbuffets geöffnet.  

Worauf wir uns sehr freuen können: Der untere Terrassenbereich wird mit einem beschirmten 

Biergarten verschönert, der zu einem geselligen Zusammensitzen vor und nach den Spielen 

einlädt…..auch mit Bedienung, da werden keine Wünsche offen bleiben….. 

  Sonntag 7. April großes Frühstücksbuffet im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 

  Karfreitag 19. April  Fischessen (für nicht Fischer auch Alternative) ab 16 Uhr 

  Ostersonntag 21. April   Osterbuffet (warme und kalte Gerichte) ab 11.30 Uhr 

 
Bitte mit Voranmeldungen ! 

 

Tel:0160/6039039 (Dimi)  oder Tel:0172/4277366(Anja) 

oder per EMail: anjakoulouris@gmail.com 
 
 

Doppelkopf-Turnier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 

 

Das Hilfswerk des Lionsclub Essen-Sententia 

lädt herzlich ein zum 

5. Benefiz Doppelkopf-Turnier. 

 

Mit dem Erlös der Veranstaltung werden 

Instrumente für die Folkwang-Musikschule 

angeschafft und Essener Grundschulen bei 

der Teilnahme an lokalen Sportveranstal-

tungen unterstützt. 

 

 
Zeit:           Freitag 29.3.2019, 18 Uhr 

Ort:            Neue Clubgastronomie „Platz 10“  im ETB SW, Frankenstr. 300c 

Startgeld:   € 25 pro Teilnehmer*in (Startgeld inkl. Essen) 

 

Anmeldung per E-Mail: kontakt@lc-essen-sententia.de / Tel.0171-8486236 

 

Wir freuen uns über alle interessierten Doppelkopfspieler*innen jeden Alters! 

 

tel:0160/6039039
tel:0172/4277366(Anja)
mailto:anjakoulouris@gmail.com
mailto:kontakt@lc-essen-sententia.de


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

 

 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. 

 

 Samstag 23.3.2019  Kinder- u. Jugend-Übernachtungsparty 

 

 Freitag 29.3.2019  Doppelkopf-Turnier, ab 18 Uhr 

 

 Sonntag 7. April Frühstücksbuffet im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 

 

 Karfreitag 19.04.19 Fischessen (für nicht Fischer auch Alternative) ab 16 Uhr 
 Ostersonntag 21.04.19 Osterbuffet (warme und kalte Gerichte) ab 11.30 Uhr 

 

 Sonntag 28.4. Offizielle Saisoneröffnung „Deutschland spielt Tennis“ 

mit Ehrung der Jubilare 

 

 

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

Bald ist es wieder soweit! „Deutschland spielt Tennis" geht in die nächste Runde und wirbt mit  

der bundesweiten Initiative des Deutschen Tennis Bundes und seiner Landesverbände zur 

Gewinnung von neuen Mitgliedern. Gern ist der ETB dabei. 

 

Im Zeitmagazin zu sehen: Eine Deutschlandkarte, auf der jeder Tennisverein mit einem gelben 

Punkt markiert ist. Bei einer Anzahl von 9026 Clubs eine beeindruckende Dichte. Allerdings 

nehmen nur ca. 20% aller Vereine an der Aktion teil.  Leider kann die Karte an dieser Stelle aus 

urheberrechtlichen Gründen nicht kopiert werden, aber hier der link 

www.zeit.de/zeit-magazin/2019/11/tennisplaetze-deutscher-tennis-bund-deutschlandkarte 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Karin Tensil 

 

 

  Hey, und was machst du in den Osterferien? 
 

                                                                                         
Ich glaub, ich werde mal einen Flug ins Blaue auf die andere Netzseite machen! 

 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

http://www.zeit.de/zeit-magazin/2019/11/tennisplaetze-deutscher-tennis-bund-deutschlandkarte

