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Saisoneröffnung und Aktionstag „Deutschland spielt Tennis“ 

am Sonntag, den 28. April 2019 ab 12 Uhr 

Kommt vorbei und bringt Neugierige und Tennisinteressierte mit 

 – wir freuen uns auf euch! 

Mitglieder und Gäste erwartet ab 12 Uhr ein buntes Programm, gemeinsam wollen wir in 
die neue Saison starten. 

12 Uhr     Ehrungen der Jubilare für langjährige Mitgliedschaft 
                          14  – 17 Uhr   SPECIAL EVENT: Fast Learning Day 

Auch Besucher sind herzlich willkommen und können kostenlos erste Erfahrungen mit 
Tennisschläger, Tennisball und roter Asche machen! Mit einem Schnuppertraining hat jeder 
die Möglichkeit zu testen, ob Tennis der richtige Sport für sie oder ihn ist.  

Mit etwas Glück kann man eine Jahresmitgliedschaft gewinnen, 
außerdem wird bei Eintritt an diesem Tag eine Ermäßigung von 50, -- €  gewährt. 
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Mitmach – Tennis 

Schnuppertraining 

Ermäßigter Beitrag 

Gewinnspiel 

    Mitmach-Tennis 

   Schnuppertraining 

   Ermäßigter Beitrag 

        Gewinnspiel 



* * * * * * * * * * * *   um          geht´s los    * * * * * * * * * * * *  

Ehrung der Jubilare 

 
70 Jahre 

Gerli Schwerdling 

 

40 Jahre 

Gabriele Balmes 

Wolfgang Balmes 

Margit Rehbein 

50 Jahre 

Ursula Morgenstern 

Ulrike Woestmann 

25 Jahre 

Elfie Flunker 

 

Des Weiteren auf der Anlage 
 

 Hier schlägt man gerne auf! 

Die Tennisschule Uwe Kaundinya, die für den Trainingsbetrieb im ETB 

verantwortlich ist, wird kostenfreies Schnuppertraining anbieten.  

Tennisschläger und Bälle werden gestellt. 
 

 Als Special Event wird der Fast-Learning-Day angeboten.  39 € p.P.    *s. unten 
 

 Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Die Clubgastronomie des 

ETB „Platz 10“ bietet Gyros sowie Leckeres vom Grill mit Salaten an, es gibt 

gekühlte Getränke, Kaffee und ein Buffet mit selbst gebackenen Kuchen. 
 

 Wer richtig gut schätzen kann, hat die große Chance, eine Jahresmitgliedschaft zu 

gewinnen, ferner werden bei einem Muffin-Verkauf mehrere Gratis-Essen der 

Gastronomie verlost. Teilnehmen lohnt sich! 
 

 Falls es klappt, wird außerdem ein schicker BMW von unserem  

               Werbepartner Ernst & Lappe ausgestellt! 

    

Deutschland spielt Tennis – der ETB nimmt zum wiederholten Male an der bundesweiten 

Initiative des Deutschen Tennis Bundes teil, weil wir gern…..  
 

….den Besuchern zeigen, warum das Spiel mit dem gelben Filzball einfach Spaß macht    
 

….die Möglichkeit bieten, die Vielseitigkeit und Attraktivität des Tennissports hautnah zu 

     erleben 
 

….Tennis als eine der wenigen Sportarten präsentieren, die Jung und Alt gemeinsam  

      betreiben können – der ideale Freizeit-Familiensport 
 

….neuen Mitgliedern bei Eintritt einen ermäßigten Mitgliedsbeitrag anbieten 
 

Fast Learning ist ein innovatives Trainingskonzept von Tennis-People ®.  
Spielend Tennis entdecken und das in wenigen Stunden! In ca. 90min Training wirst Du die Vorhand, 

Rückhand und ggf. den Aufschlag kennenlernen. Nach einer kurzen Pause kannst du dein frisch 

erworbenes Können in einem spaßigen Miteinander erproben. So erlebst Du sofort, wie viel Spaß das 

Tennisspielen Dir macht! Anmeldung über Tennis-People oder im ETB.  Bitte pünktlich da sein! 



Termine Regionalliga Damen 40 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 13 

Uhr                       

Heimspiele 
 

13 Uhr Auswärtsspiele 

Sa. 

11.5. 

ETB gegen 

TC Rheinstadion 

Sa.  4.5. GW Oberkassel  

Kaiser-Friedrich-Ring 36A, 40545 

Düsseldorf gegen ETB 

Sa. 

25.5. 

ETB gegen  

TC Bredeney 

Sa.18.5. Marienburger SC 

Schillingsrotter Str. 99,  

50996 Köln gegen ETB 

Sa. 

15.6. 

ETB gegen  

Kölner HTC BW 

Sa.  1.6.   Kahlenberger HTC 

Mintarder Strasse 39,  

45481 Mülheim an der Ruhr 

gegen ETB 

Sa. 

29.6. 

ETB gegen  

BW Krefeld 
 

 

Viel Erfolg! 

 

Letzte Ergebnisse Winterhallenrunde 2018/19 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jan Thomas 

  

In der Zwischenzeit sind auch die Spiele der Winterhallenrunde auf Bezirksebene beendet, so dass 
wir der Vollständigkeit halber folgendes berichten können: 
  
3. Herren (BK C) 

Erwartungsgemäß konnte unsere 3. Herren den fest eingeplanten Aufstieg in die Bezirksklasse B 
auch in den letzten beiden Saisonspielen durch einen weiteren 6:0 und einen 4:2 Sieg untermau-
ern. Verlustpunktfrei wurde souverän der Aufstieg erreicht. 

  
Damen 40 (BL) & Herren 50 (BL) 
Beide Mannschaften haben den Kampf um den Klassenerhalt leider in dem letzten Saisonspiel nicht 
gewinnen können und so geht es nun für beide Mannschaften in der nächsten Saison in der 
Bezirksklasse A um direkten Wiederaufstieg. Das Unentschieden der Herren 50 am letzten Spieltag 
reichte leider nicht mehr für einen Platz auf einem Nichtabstiegsplatz. 

 

Wir ticken wieder richtig  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

So sollte es eigentlich lauten, aber manches gestaltet sich schwieriger als gedacht. Tatsache 

war: Die große ETB-Uhr ging zum Mond, aber nur auf der einen Seite und mit einer 

Differenz von genau 1 Stunde. Jahrelang bei Wind und Wetter hatte sie treu ihren Dienst 

getan und sich dann entschlossen, auf der einen Seite Sommer-, auf der anderen Winterzeit 

anzuzeigen. Die Funkuhr widersetzte sich allen bisherigen Bemühungen und sorgte auf dem 

Tennisplatz für ein neues Verhältnis zur Zeit. Damit sollte Schluss sein!  

Unser Mitglied Kurt Eisfeller stieg wacker auf die Leiter und montierte - mit tatkräftiger 

Unterstützung-  den mit Starkstrom betriebenen, mit   60cm auch schweren Chronometer 

ab. Ein Uhrmacher wurde gefunden, der sich die Uhr vornahm, aber schon vermutete, dass die 

Mechanik defekt und nicht mehr, bzw. nur sehr aufwändig, zu reparieren sei. Dies bestätigte 

der spannende Moment, als die Uhr – von Kurt wieder angebracht – den ersten Stromstoß 

bekam und alles wie vorher war. Ach, wie schade…..was nun?           

Große Uhren in dieser Art sind ja nicht ganz billig.           

                            Wer von euch hat eine Idee, Abhilfe zu schaffen?       



Hydrolyse – oder: Wer rastet, der rostet * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Karin Tensil 
 

Es ist Donnerstagmorgen. Sonnenlicht und der azurblaue Himmel versprechen allerbestes 

Wanderwetter. „Wir treffen uns am ETB und fahren von dort gemeinsam nach Kettwig. 

Heute gehen wir einen Rundweg von Isenbügel durchs Rinderbachtal, über die Abtsküche, 

und schlagen dann einen Bogen, der uns zurückführt.“ gibt Wanderführer Werner die Route 

vor. „Ihr braucht gutes Schuhwerk, nehmt auch Wasser mit, die Tour wird 3 ½ Std. in 

Anspruch nehmen“, hatte er der Truppe schon in der Vorbereitung angekündigt. Teilnehmer 

dieser Exkursion sind Achim W., Arno, Frank, Karl-Heinz, Rolf, Rüdiger und natürlich 

Werner, allesamt Mitglieder der Herren-60-Mannschaft. 

 

Gutes Schuhwerk! In Achims Keller z.B. schlummerte auch ein vermeintliches Schmuckstück 

– sein Bergwanderschuh. Ohne jegliche Abnutzungsspuren sah er doch noch genauso neu aus, 

wie er ihn nach einer Wanderung mit der Familie in St. Moritz vor 23 Jahren dort abgestellt 

hatte, befand er. Super! Der Anblick eines so „jungfräulichen Stiefels “ lud regelrecht zu einer 

ausgiebigen Tour durch die Wälder und Täler des Ruhrgebiets ein – keine Frage. 

Gut gelaunt macht sich die Truppe in dem Bewusstsein, etwas für die Gesundheit zu tun, auf 

den Weg. Aktivität im Alltag verlängert das Leben!  

Doch plötzlich hieß es: „Halt-Stopp!“ Bei Achim hatte sich eine Hydrolyse unangenehm 

bemerkbar gemacht. Was zunächst noch ganz lustig aussah, stellte die Männer vor ein 

Problem. Wie sollte Achim weiterlaufen? Wer würde sich um ihn kümmern? Was tut man, 

wenn die Schuhe versagen? Die Männer spielten das ganze Survival-Szenario durch.  

 

Wer jetzt glaubt, Hydrolyse sei eine schlimme Krankheit – weit gefehlt! Bei Achim hatte sich 

schlichtweg die Sohle seiner Wanderschuhe aufgelöst. Hydrolyse ist ein Prozess, bei dem 

Wasser eine chemische Verbindung, in diesem Fall die Zwischensohle aus Polyurethan, 

spaltet. Irgendwann beginnt sie zu bröseln und im Extremfall löst sie sich komplett auf. Dann 

helfen eigentlich nur Klebeband, ein Stück Schnur und viel Humor.  

Aber weil unsere Herren 60 zudem fit, attraktiv und geistig jung geblieben sind, fanden sie 

noch eine andere Lösung: Frank begleitete Achim zurück zum Ausgangspunkt, beide fuhren 

in Franks Auto zum ETB, dort stieg Achim in seine normalen Schuhe, und die beiden fuhren 

mit dem Auto zur Abtsküche, wo die restliche Wandertruppe mittlerweile eingetroffen war 

und sich die wohlverdiente flüssige Nahrung zuführte.  

Ruhestand als einschneidendes Erlebnis. An Gesprächsstoff mangelte es den Herren auf der 

Rücktour ganz sicherlich nicht. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.  

Was man jedenfalls basierend auf diesen Erfahrungen lernt: Wer mit solchen, in die Jahre 

gekommenen Exemplaren mit „Standschaden“ loswandert, hat gute Chancen, ohne komplette 

Sohle zurückzukehren. Im schlimmsten Fall läuft man barfuß durchs Gelände. Das Dumme an 

der Hydrolyse ist: Man kann von außen nichts erkennen! Ein Tipp für Leute, die wenig 

wandern: die Wanderschuhe auch mal zwischendurch anziehen, anstatt sie im Regal 

verstauben zu lassen.  

Zum Glück kann uns das ja mit den Tennisschuhen nicht passieren…..oder doch??? 



Neues von „Platz 10“ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

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

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

 Ostermontag 22. April ist geschlossen 

 Sonntag 5. Mai großes Frühstücksbuffet im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 
 

Bitte mit Voranmeldungen ! 
 

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

oder per Email: anjakoulouris@gmail.com 
 

Anja und Dimi freuen sich auf viele Mitglieder und Gäste – mit dem Hinweis, dass sie auch 

gern Feierlichkeiten jeglicher Art ausrichten. Ab sofort wird täglich außer montags geöffnet 

sein. Das große Frühstücksbuffet wird auch in der Saison angeboten, jd. 1.Sonntag im Monat! 
 

Zum Appetit holen hier die Speisekarte für die Sommersaison, 

zusätzlich gibt es noch eine wechselnde Sonderkarte ! 

 
   
  etwas Kleines      € 
  Zaziki mit Hausbrot    3,50 

  Kräuterquark mit Rohkost   4,50 

  Große Ofenkartoffel  
  mit Kräuterquark    6,50 

 Zaziki     6,50 
 geschmorten Champions   

7,90 
 gebratener Putenbrust   8,50 

 
  Saganaki   (panierter Fetakäse mit 

geschmorten Zwiebeln/Tomaten)  5,90 
 

  Currywurst mit Pommes   5,50 

  Flammkuchen 
  Elsässer Art     6,50 

  Schinken oder Salami    7,50 

  Thunfisch / Zwiebeln    7,50 

  Hausmannskost 
  Leberkäse mit Bratkartoffeln 
  und Spiegelei    8,50     
 
  Bauernsülze mit Zwiebeln                     8,50 
  und Bratkartoffeln        
 
  Schnitzelvariationen 
  Krüstchen   (kleines pan. Schnitzel, 
  geschmorte Zwiebel, kleiner Salat)         8,50 
 
   Schnitzel 

Wiener Art                9,90 
mit Champion- o. Paprika-Rahm        10,90 

   Pommes o. Bratkartoffeln u. Salat  

   
  etwas Griechisches     € 
  Gyros vom Grill klein    6,50 
   groß    9,90 
  Gyros mit Metaxasauce und  

  Käse überbacken   12,50 

  3 Stück Souflaki    11,90 

  Grillteller    14,50 

  alle Gerichte mit Pommes und Salat 

  Salate 

  Großer gemischter Salat   5,90 
  mit Thunfisch, Ei und Zwiebeln  8,50 
  gebratener Putenbrust   9,50 
  2 Scampispießen  11,50 
 
  mit  Cocktailsauce 
  Himbeerdressing 
  Essig / Öl 

  Kinderteller 
  Chicken Nuggets    5,50 
  Kleines Schnitze     6,50 
  Jeweils mit Pommes, Ketchup/Mayo 
  und kleinem Salat 

  … oder doch Nudeln? Fragt einfach mal 

  Nachtisch 
… haben wir:  fragen Sie bitte nach ! 

  Kaffee/Tee und Kuchen 
… bieten wir täglich an ! 

 

 

tel:0160/6039039
tel:0172/4277366(Anja)
mailto:anjakoulouris@gmail.com


Speisekarte Karfreitag  -  Voranmeldung bitte bis zum 17.4.2019 
 

Doradenfilet  auf Ratatouillegemüse mit frischen Kartoffelecken                       16,90 
 

Zanderfilet auf Lauchcreme mit Bouillonkartoffeln, Rieslingsosse                       17,90 
 

Fischteller Zander-Dorade-Garnelen mit medit. Kartoffeln und grünem Salat   21,90 
 

Putenbrustfilet im Speckmantel in Pommerysenf auf Spätzle und Salat             15,90 
 

Kalbsleber – Berliner Art –mit Stampfkartoffeln                                                 17,90 
 

                                   Creme Brulee                                        4,50 
                                   Vanilleeis mit frischen Erdbeeren        4,50 

 

 
 

Das große Frühstücksbuffet wird auch während der Saison 

angeboten, jeden 1.Sonntag im Monat! 

Nächster Termin:  5. Mai ab 10 Uhr 

Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig anmelden. 

 

Mit rund 80 Gästen war das Frühstück am letzten Sonntag 

bestens besucht und noch dazu  auch eine willkommende 

Gelegenheit, anschließend bei angenehmem Frühlingswetter 

die neuen Terrassenmöbel zu testen. Ein kühler Schluck 

machte es perfekt! 

 

Und jaaaaa – natürlich wurde bei diesem bombigen Wetter 

auch Tennis gespielt! 
 

 

 

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

Wir freuen uns schon auf eine schöne Saisoneröffnung. Das Wetter wird hoffentlich prächtig 

sein, damit viele Leute und potentielle neue Mitglieder auf unsere Anlage strömen. Ihr könnt alle 

ein wenig mithelfen, indem ihr unser Plakat, das euch in der Email v. 4. April zugesandt wurde, 

ausdruckt und aufhängt. Gern auch in eurem Wohnzimmer ;-)), aber bessere Plätze gibt es in 

Geschäften mit Pinnwand, im Büro, Schule, Fitnessstudio, oder – mein Geheimtipp – am Fenster 

eures Autos. Überall, wo viele Leute ihren Blick drauf werfen können - damit ganz viele Leute auf 

Entdeckungsreise gehen und schauen, was unsere ETB-Tennisabteilung alles zu bieten hat! 

Übrigens: 

Wenn man beim Schokolade essen hüpft, 

können sich die Kalorien nicht an der Hüfte festhalten! 

 

In diesem Sinne: Friede, Freude, Eiersuchen! 

Eure Karin 

 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


