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Ein Leben 
ohne Tennis 

ist möglich,  

aber sinnlos 

  

  

 

Liebe Mitglieder, 

auch in diesem Jahr laden wir sehr herzlich zum beliebten  Pfingst-Turnier ein! 

 

 

 

Die "alten Hasen" wissen ja 

schon wie es läuft, aber für die 

neuen Mitglieder die wichtigsten 

Infos: 

Es werden Teams ausgelost, mit 

denen man für alle Spielrunden 

zusammenbleibt, gespielt werden 

Doppel und Mixed. 

 

Ganz oben steht der Spaß an 

schönen Ballwechseln, wobei 

gegen einen gesunden Ehrgeiz, 

das Spiel gewinnen zu wollen, 

nichts einzuwenden ist  

 

Wer am Ende des Tages neue 

Mitglieder kennengelernt und 

Kontakte für die Saison geknüpft 

hat, ist in jedem Fall schon mal 

Gewinner!! 

Beim gemeinsamen Essen bei 

Dimitrios und Anja klingt das 

Turnier aus, 

 

sportliche Grüße 

Angelika Blumhagen 

Tennis   

 
Ticker 

 



Überflieger * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Philip Wallrafen 

 

Die 1.Herren versuchen sich in ihrem 2.Jahr in der 1.Verbandsliga zu etablieren. Nach zwei 

Spieltagen stehen ein 7:2 Sieg und eine 2:7 Niederlage zu Buche. Das erste Saisonspiel war 

ein Medenspiel auf Augenhöhe und die wichtigen Matchtiebreaks gingen an den ETB. Bei 

etwas besseren Temperaturen erwartete  man den DSC 99 aus Düsseldorf zum ersten Heim-

spiel. Angereist waren diese mit einem ATP-Spieler (Rang 900) und einem weiteren 

Holländer. Unglückliche Niederlagen in engen Matches verhinderten ein 3:3 nach den 

Einzeln, so dass man bei den Doppeln volles Risiko ging. Leider wurde die Mannschaft nicht 

belohnt und alle 3 Doppel gingen verloren. Ergebnis 2:7.  

Gratulation an die Düsseldorfer und auch Gratulation an Dimi für die hervorragende 

Bewirtung.  

 

 

Bereit für den Sprung aus 

den Wolken v.l.n.r. : 

 

Tommy Honold,  

Martin Strogies,  

Basti Schroer,  

Stefan Klemenz,  

Philip Wallrafen,  

Uwe Kaundinya,  

Lara Jaeth 

 

 
 

Ein echtes Highlight ereignete sich am Muttertag. Die komplette Mannschaft machte sich auf 

den Weg nach Bad Sassendorf und folgte dem Ruf von Thomas Jurkat „doch mal etwas ganz 

Verrücktes zu tun“. Einige waren „hin und weg“ von der Idee, andere kamen aus der Nummer 

nicht mehr raus   Fazit nach dem Sprung: Es war ein überwältigendes Erlebnis!!! Und 

sicherlich auch nicht das letzte Mal. 

 

 

Die furchtlosen 

Himmelsstürmer  v.l.n.r.:  

 

Stefan Klemenz,  

Lars Kokoscha,  

Philip Wallrafen,  

Martin Strogies,  

Thomas Jurkat,  

Basti Schroer,  

Uwe Kaundinya,  

Tommy Honold. 
 



Nervenkitzel * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Eine Wahnsinns-Idee von Thomas Jurkat, ETB-Mitglied und passionierter Skydiver,  unsere 

1. Herren-Mannschaft zu einem Tandem-Flug zu ermutigen. Nicht jeder sagt ohne weiteres 

gleich JA bei der Vorstellung, sich kopfüber aus dem Flugzeug im freien Fall dem Erdboden 

entgegen zu stürzen. Deshalb: Jungs ihr seid allesamt Helden!  Einigkeit herrschte bei allen, 

die diesen Sprung gewagt haben: Bauchkribbeln und ein endloser Glücksrausch bleiben ein 

unvergessliches Erlebnis, das für eine Extraportion Endorphine im Leben sorgte. 
 

Diese Fotos des himmlischen Vergnügens möchte ich euch nicht vorenthalten… 

 

   

   

 

Hier  mitreißende Berichte der nachfolgenden  Spiele der 1. Herren-Mannschaft, die auf 

facebook gepostet wurden: 
 

Am 18.5. stand der dritte Spieltag der Saison auf der Anlage des ETB für die 1.Mannschaft 

gegen Rot-Weiß Düsseldorf an. Insgesamt wurde das Spiel souverän mit 6:3 gewonnen! 
 

An Pos. 1 musste unser Volleygott Uwe Kaundinya leider beim Stand von 3:1 verletzungs-

bedingt aufgeben. Wir wünschen eine schnelle Genesung! 

An Pos. 2 schoss Martin Strogies seinen Einzelgegner solide mit 6.1, 6.2 in die Plane. 

An Pos. 3 spielte sich unser Capitano Philip Wallrafen spätestens im zweiten Satz in einen 

Rausch gegen einen unangenehmen Gegner, Peitschenhiebe mit der Vorhand bescherten das 

Endergebnis 6.4,6.2. 

An Pos. 4 musste sich Stefan Klemenz knapp gegen einen routinierten ehemaligen hoch 

stehenden Ranglistenspieler 6.3, 1:6 und 8:10 geschlagen geben. Kopf hoch! 



An Pos. 5 profitierte Basti Schroer von einer Aufgabe des Gegners beim Stand von 1:4. Wir 

wünschen Thomas gute Besserung! 

An Pos. 6 gewann Lars Kokoscha in einem hart umkämpften Match 4:6, 6:2 und 10:5 im 

Matchtiebreak verdient mit seinen krachenden Aufschlägen und touchigen Volleys. 
 

Leider mussten wir das erste Doppel abschenken, da wir keinen Ersatz für Uwe finden 

konnten. Die Gegner konnten ihren Ausfall durch Ersatz kompenisieren... 

Im zweiten Doppel gewannen Martin Strogies und Stefan Klemenz solide 6:4, 6:1. Auch das 

dritte Doppel konnte von Lars Kokoscha und Philip Walrafen 6:0; 4:6 und 10:3 nervenstark 

(vielleicht durch den Sprung :-)) gewonnen werden. 
 

Nach der bitteren letzten Woche ein wichtiges Ausrufezeichen, insgesamt und auch in den 

Doppeln. Die Gruppe ist sowas von spannend, 4 Mannschaften haben nun jeweils 2 Siege und 

eine Niederlage. Wir freuen uns auf nächsten Samstag in Barmen. Im Spitzenspiel werden wir 

alles reinwerfen! 

Nach anschließender Duschparty wurde wieder lecker bei Dimmi gegessen und getrunken! 

Wir bedanken uns bei allen, die uns an diesem Tag unterstützt haben! 

 

26.5. Der gestrige Spieltag beim Barmer TC war der erwartend schwere Spieltag: Wir fuhren 

in der Situation des Tabellenzweiten auf die Anlage in Wuppertal und erwarteten ein sehr 

starkes Team, welches sich an der Tabellenspitze sah.  

An Pos. 1 konnte Uwe Kaundinya leider nicht antreten, da er durch seine Verletzung noch 

nicht spielfähig ist und gegen einen Jeroen Camfermann (NED) bei 100% sein müsste, um 

konkurrenzfähig zu sein. Wir wünschen dir weiterhin gute Genesung! 

Beim Spiel von Pos. 2 konnten die Zuschauer "High Speed Tennis" von Martin Strogies 

bewundern. Ein harter Kampf wurde leider nicht belohnt und Martin unterlag 2:6 4:6.  

Phillip Wallrafen musste sich an Pos. 3 leider ebenfalls geschlagen geben 1:6 1:6. Das 4. 

Einzel wurde leider in einer im Spielverlauf stetig wechselnden Partie verloren. Stefan 

Klemenz unterlag 6:3 6:2. Tommy Honold konnte im 5. Einzel den ersten Punkt für den ETB 

einfahren und gewann 6:2 6:2.  

Lars Kokoscha lieferte sich einen Krimi im Match Tiebreak. Als er sich beim Stand von 4:8 

kurz überlegte, was er wohl dem Gegner bei der Gratulation sagen würde, lief der Arm wieder 

frei, und er konnte den MTB drehen. Endergebnis 7:6 3:6 10:8. Vamos! 

Somit sahen wir uns nach den Einzeln der Aufgabe gegenüber, alle Doppel gewinnen zu 

müssen. Unser Doppel an der Pos. 1 (Strogies, Klemenz) sah sich einem Niederländischen 

Doppel gegenüber. Sie unterlagen leider 4:6 1:6. Doppel Nr. 2 (Honold, Wallrafen) konnte 

eine äußerst enge Partie leider nicht für sich entscheiden und verlor 4:6 4:6. Bastian Schröer 

und Lars Kokoscha konnten ihr Doppel jedoch für sich entscheiden. 6:4 6:3. Somit ergab sich 

ein Gesamtergebnis von 3:6. 

Auch wenn die Enttäuschung in die Gesichter geschrieben war, ließen wir uns es nicht 

nehmen, mit unseren Freunden von Versicherungzahltnie * das ein oder andere Kaltgetränk 

in unserem Clubheim zu genießen. 

Nun heißt es, die kurze Pause in der Saison gut zu nutzen, und dann im letzten (Heim)spiel 

der Saison nochmal alles zu geben. Auf geht´s ETB! 

 

*  Ist euch schon die neue Bandenwerbung aufgefallen ?  

https://www.facebook.com/versicherungzahltnie/?__tn__=K-R&eid=ARBQjy7E_9othRSt9RKjQyHD3ET2ci6diPW8NiZrMUBLQ4RXlgUf7kFn_2dhqRTrDrj1DQwIriit3JQE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCDIkI4shVA4bghYos2xNflKhqvuD-X9GModkVIo61oOxrRdiRVYe1Jb5Ib7bd1kWnITX-XiJnjY3pu_dX1z0ae40ILiftCYext6kOxAhA4wL_euvCqR1_tUFzfPEqIIwyvDGOXwzi8q_XPIiLQK6le2USG9REqfk9t680kcZoULhqoQRQIegkaQPjCMteZEzT36TcmrxA7mWf7Tt61J5HaI4p0eTDRiZIXXgR0UFsJtu_8QxjLeHWEY-jIzafXyu2OW94hNhSWnIQpMzP0MWF-YeJUlW3KOwy6ZIh1XcyucHybb9IneUZIWHCYt6_6rZOMD0Wvsl_TwDRP3yM


Überraschender Auftaktsieg für die Herren 30 in der 1. VL            Autor  Niki Thomas 
 

Die Gruppenauslosung für den Sommer 2019 löste bei den Herren 30 des ETB nicht unbe-

dingt Freude aus. Das Team steht im Kampf um den Klassenerhalt vor einer schweren Saison. 

Zum Auftakt ging es direkt zum Dauerrivalen der vergangenen Jahre, dem Langenfelder TC. 

Die Langenfelder, in den vergangenen Jahren mit der gleichen Truppe eher Aufstiegs-

kandidat, wurden im Vorfeld als einer der vermeintlich wichtigsten Gegner im Abstiegskampf 

auserkoren. In den vergangenen Jahren war gegen die ausgeglichene Truppe für uns dennoch 

nichts zu holen, und so reisten wir auch dieses Jahr als Außenseiter an. Die Überlegung vorab: 

wenn es gut läuft, gewinnen wir die hinteren drei Einzel und können vielleicht in den Doppeln 

was reißen. Gesagt – getan! In den Einzeln war vorne letztlich erwartungsgemäß nichts zu 

holen. Hinten wurde es mit zwei Match-Tie-Breaks dagegen sogar enger als erhofft. Aber 

nach den Einzeln hatten wir unser 3:3. Und mit einer klugen Doppelaufstellung konnten wir 

das Spiel tatsächlich mit 5:4 für uns entscheiden. Regen, Hagel, 4° Außentemperatur in den 

Abendstunden – alles egal. So kann es weiter gehen…  

…So ging es aber nicht weiter. In den beiden folgenden Spielen hat uns das Glück verlassen. 

Jeweils zweimal musste gegen den TC Kaiserswerth und den Selbecker TC der Match-Tie-

Break entscheiden. Jeweils zweimal ging es in die Hose. Und jeweils zweimal stand es am 

Ende 4:5. In beiden Spielen wäre ein Sieg und damit der sichere Klassenerhalt möglich 

gewesen. So heißt es bis zum Ende zittern. Da die Mannschaft des TC Moers vom Spiel-

betrieb zurückgezogen wurde und somit der erste Absteiger in der Gruppe bereits fest steht, 

sieht es dennoch ganz gut aus. In den beiden ausstehenden Spielen gegen Rochusclub und 

Eigen-Stadtwald soll das Match-Glück jedenfalls wieder auf unsere Seite wandern… 

 

2. Herren 40 bleiben auf Aufstiegskurs - 4. Sieg im 4. Spiel                Autor Frank Bönning 

Die 2. Herren 40 bleiben auch im vierten Spiel in der 2. Verbandsliga in Kempen ungeschla-

gen. Beim letzten Auswärtsspiel der Saison siegte der ETB unerwartet deutlich mit 8:1. Dabei 

kam eine weitgehend umgebaute Mannschaft zum Einsatz. Gleich drei Einzelspieler gaben Ihr 

erfolgreiches Debut und zeigten, wie viel Substanz in dieser Mannschaft steckt. 

Erstmalig für die H40 im Einsatz ließ Jörg Meierkamp seinem Gegner nicht den Hauch einer 

Chance und erteilte beim 6:0;6:0 seinem überfordertem Gegner die Höchststrafe. Auch 

Debütant Jan Schulte zeigte eine souveräne Leistung und gab bei seinem glatten Sieg nur 

zwei Spiele ab. 

Besondere Freude bereitete der Mannschaft der nach zwei Jahren erste Einsatz von Andy 

Evans. Eigens aus Jersey eingeflogen fuhr er in bekannt elegantem Tennis einen glatten 6:1, 

6:1-Sieg ein. Noch Anfang der Woche drohten Rückenschmerzen den Einsatz zu verhindern, 

erst am Mittwoch war klar: Andy ist fit u. kann die Mannschaft am Wochenende unterstützen. 

Auch Frank Schonnefeld fuhr einen ungefährdeten 6:4;6:2-Sieg ein, so dass schon einmal vier 

Einzelpunkte auf der Habenseite standen. Markus Seidl hatte es im Spitzeneinzel erneut mit 

einem starken Gegner zu tun und unterlag knapp 3:6;6:7. Den Satzball von Markus im Tie-

Break des zweiten Satzes wehrte sein Gegner dabei mit einem Netzroller ab. Erich 

Schultenkämper zeigte Kämpferqualitäten und Nervenstärke, wehrte 4 Satzbälle im zweiten 

Satz ab und siegte 6:2;7:5. 

So war nach den Einzeln beim 5:1 schon alles klar. Bei den anschließenden Doppeln dann 

kein einziger Satzgewinn für den Gastgeber aus Kempen. Cliff/Erich, Frank/Andy und 

Jörg/Jan siegten alle glatt in zwei Sätzen. Am Ende damit ein glatter 8:1-Erfolg. 

Im Juni stehen nun die beiden entscheidenden Matches um den Aufstieg an. Schon am So.2.6.  

ist die starke Mannschaft des TC Helene auf der Anlage des ETB zu Gast. Sollte hier ein Sieg 

gelingen, käme es dann 4 Wochen später zum Show-Down gegen DSC Düsseldorf.  

Doch schon jetzt steht fest, dass es vor allem durch die geschlossene Mannschaftsleistung und 

die tolle Stimmung im Team eine sehr gelungene Saison ist. 

https://www.facebook.com/markus.seidl.98?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCowaZiJmXAmDTUhyP4KOSqVctTZjZRtBx8cRDT_d-trGYutYWMLbA1YlxKifqbhA55eAz1EbXixwK9&dti=210406462349821&hc_location=group


 

Halbzeit bei den Medenspielen * * * * * * * * * * * * * * Autor Sportwart Jan Thomas 
  
1. Damen: 
3 Spiele - 3 Siege, besser konnte der Start in die Sommersaison nicht laufen! Unsere Damen 
befinden sich auf Aufstiegskurs in die Niederrheinliga! Nach einem 6:3 Heimsieg am 1sten Spieltag 
gg Kahlenberg, einem 9:0 gg das zurückgezogene Team aus Oberhausen und einem 7:2 Heimsieg 

gg DSC 1899 liegen unsere Damen auf dem 1. Tabellenplatz. Jetzt heißt es in den letzten beiden 
Spielen die Tendenz bestätigen und der Aufstieg wäre geschafft. 
  
2. Damen: 
Mit einem Jahr Unterbrechung konnten wir in diesem Jahr erneut eine 2. Damen Mannschaft 
melden. Vor Saisonbeginn konnten wir unseren Nachwuchs in der Bezirksliga einstufen lassen, wo 

die Damen um den Klassenerhalt kämpfen. An den ersten beiden Spieltagen mussten die Damen  

Lehrgeld zahlen (1:8 und 2:7-Niederlage), am 3. Spieltag konnte aber bereits ein knapper 5:4 Sieg 
gegen den TUSEM errungen werden. In den verbleibenden 3 Spielen wird wahrscheinlich 
mindestens ein weiterer Sieg notwendig sein, um die Klasse halten zu können. 
  

1. Damen 40: 
Nach 2 Siegen zum Saisonauftakt (u.a. der 5:4-Überraschungserfolg gg den ehemaligen 
mehrmaligen westdeutschen Meister GW Oberkassel) setzte es an den Spieltagen 3 und 4 jeweils 

eine deutliche Niederlage. Aufgrund von starkem Verletzungspech (u.a. 3 verletzungsbedingte 
Aufgaben im Lokalderby gg die Damen aus Bredeney) und dem Fehlen von Tanja Hötting (Position 
2) waren die Damen chancenlos und belegen aktuell den 6 Tabellenplatz in der Regionalliga. In der 
Hoffnung auf schnelle Genesung der verletzten Spielerinnen, um in den restlichen Spielen die 
benötigten Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. 
  

2. Damen 40: 

Mit einer Bilanz von 1:3 Siegen stehen unsere 2.Damen 40 aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz 

in der Niederrheinliga. Einem knappen 5:4-Auftaktsieg am 1. Spieltag folgten 3 deutliche 
Niederlagen. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. höchsten Liga muss mindestens 1 weiterer 
Sieg gegen die Tabellennachbarn aus Langenfeld oder Bredeney (jeweils auch nur mit einem Sieg) 
errungen werden. 
  

3. Damen 40: 
Mit bislang einem Sieg aus 3 Spielen befindet sich auch unsere 3.Damen40 auf dem vorletzten 

Tabellenplatz der Bezirksklasse A. In den letzten beiden Spielen heißt es nun zumindest diesen 
Tabellenplatz verteidigen und damit den Klassenerhalt zu erreichen. 
  

1.Damen 50: 
Die in diesem Sommer neu gemeldete Damen50 Mannschaft belegt nach 3 Spieltagen einen Platz 
im Mittelfeld der Tabelle der 1. Verbandsliga. Weder mit dem Auf- noch Abstieg haben die Damen 
in dieser Saison noch etwas zu tun, so dass die letzten beiden Spieltage "entspannt" angegangen 

werden können. 
  

1.Herren: 
Mit einer Bilanz von 2 Siegen und 2 Niederlagen liegen unsere 1. Herren aufgrund der 
schlechtesten Matchpunkte-Bilanz auf dem vorletzten Tabellenplatz. Da der Klassenerhalt bereits 
geschafft wurde, gilt es nun mit einem Sieg am letzten Spieltag am 15.06., die Saison mit einem 
positiven Ergebnis abzuschließen. 
  

2.Herren: 

Mit bislang 2 deutlichen Niederlagen stehen unsere 2.Herren auf dem vorletzten Tabellenplatz der 
Bezirksliga. Um den Klassenerhalt dennoch zu erreichen, müssen mindestens noch 2 Siege in den 
letzten 3 Spielen erreicht werden. Inwieweit dieses Ziel erreichbar ist, hängt stark von möglicher 
Unterstützung aus anderen Mannschaften auf den vorderen Positionen ab. 
  

1.Herren30: 

Mit einem überraschenden 5:4 Sieg am 1. Spieltag gg. Langenfeld war ein sehr positiver Start in 
die Saison gelungen, welcher anschließend leider aufgrund zweier sehr unglücklicher 5:4-

Niederlagen etwas getrübt wurde. Aktuell stehen die Herren30 auf dem 5. Tabellenplatz. Bei einem 
bereits feststehenden Absteiger (Moers wurde aufgrund von Betrug vom Verband mit dem 
Zwangsabstieg belegt) muss an den letzten beiden Spieltagen nun noch 1 Sieg zum sicheren 
Klassenerhalt eingefahren werden. 



  

1.Herren40: 
Auch in diesem Jahr wird es aller Voraussicht nach nichts mit dem angepeilten und erhofften 
Aufstieg in die Niederrheinliga klappen. Nach 2 souveränen Siegen zu Saisonbeginn setzte es am 3. 
Spieltag gg Stadtwald Hilden eine knappe 5:4 Niederlage. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass 
Hilden in den letzten beiden Spielen noch einmal strauchelt, und wir vielleicht doch noch in der 
Tabelle vorbeiziehen können. 
  

2.Herren40: 
Mit aktuell 4 Siegen aus 4 Spielen stehen die 2.Herren40 aktuell auf dem 1. Tabellenplatz der 2. 
Verbandsliga. Damit stehen die Chancen für den direkten Wiederaufstieg in die 1. Verbandsliga 
sehr gut. Gegen die aktuellen Tabellen-Zweiten und Dritten heißt es nun an den letzten beiden 
Spieltagen die Spitzenposition zu verteidigen um das Ziel "Aufstieg" zu erreichen. 
 

1.Herren50: 

Auch in dieser Saison kämpfen die 50iger mit starken Personalproblemen, und die größte 
Herausforderung ist es erstmal, 6 Spieler auf den Platz zu bekommen, welches nur durch starke 
Unterstützung der 2.Herren50 bislang überhaupt gelungen ist. So verwundert es auch nicht, dass 
sich die Mannschaft aktuell auf dem vorletzten Tabellenplatz wiederfindet. Ob das Ziel Klassen-
erhalt in der 2. Verbandsliga an den letzten 3 Spielen erreicht werden kann, hängt stark von der 
möglichen Besetzung an den jeweiligen Spieltagen ab. 

  
2.Herren50: 
Nach bislang erst 2 Spieltagen steht die Zweitbesetzung der Herren50 mit einer Bilanz von 1:1 
aktuell auf dem 2. Tabellenplatz der Bezirksklasse A. Am 01.06. steht der nächste Spieltag gg den 
TV Rellinghausen an. 
  
1.Herren60: 

Nach dem Aufstieg in die Niederrheinliga im letzten Sommer steht der Klassenerhalt in dieser 
Saison ganz oben auf dem Zettel. Mit einer starken 3:1- Bilanz sollte in den ersten Spielen der 

Grundstein für die Zielerreichung gelegt worden sein. Bereits im kommenden Duell gg unsere 
Nachbarn vom ETUF kann der Klassenerhalt fix gemacht werden. 
 
2.Herren60: 

Nach dem knappen Abstieg in die Bezirksliga im letzten Jahr stehen erfreulicherweise aktuell alle 
Anzeichen auf direkten Wiederaufstieg. Die ersten 3 Spiele konnten allesamt deutlich gewonnen 
werden, so dass unsere 2.Herren 60 aktuell die Tabelle der Bezirksliga souverän anführt. In den 
letzten 3 Saisonspielen geht der ETB als klarer Favorit in die Partien und hat den Wiederaufstieg in 
der eigenen Hand. 
  
1.Herren65: 

Unsere Herren 65 können sich auch im 2. Jahr in der Bezirksliga etablieren. Nach 3 gespielten 
Spieltagen und einer Bilanz von 4:2 Tabellenpunkten liegt die Mannschaft aktuell auf dem 4. Platz 
der 8er Gruppe. In den noch 4 ausstehenden Spielen gilt es noch die benötigten Punkte für den 
Klassenerhalt zu sichern, so dass unsere Dienstags-Mannschaft auch in der kommenden Saison 

wieder in der Bezirksliga aufschlagen kann. 

 

Ergebnisse Jugend 

9.5.  X10 BK ETB TC Schellenberg 2:4 

11.5.  M 15 BK ETB TC Heisingen 6:0 

13.5. M 12 BK ETuF ETB 6:0 

16.5. X 10 BK ETB EtuF 2:4 

17.5. W 15 BK ETB TC Heisingen offen 

23.5. M 12 BK ETB TC Volkswald 5:1 

29.5. M 12 BK TC Heisingen ETB 3:3 

 4.6. X 10 BK TC Heisingen ETB  

 

 

 



Jeder Erfolg hat eine Geschichte * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

Das Leben ist kein Märchen, aber manchmal passieren Dinge, bei denen man sich fragt, wie 

so etwas möglich ist. Es war einmal… 2017, als der 21-jährige Steirer Sebastian Ofner, der 

noch nie zuvor ein ATP-Turnier bestritten hatte,  beim Turnier aller Turniere - Wimbledon! - 

die Qualifikation überstand. Mangels Sponsoren fehlte ihm eine adäquate Bekleidung für den 

Hauptbewerb. Kurzerhand besorgte er sich im Wimbledon-Fanshop ein weißes Outfit plus 

Trainingsjacke. "Ich habe jetzt zwei Tennisdress für ein Match, damit ich auch mal mein      

T-Shirt wechseln kann", sagte er unbekümmert. Ob es am Outfit lag? Zwei Sensationssiege 

später befand er sich plötzlich unter den besten 32 und zog in die dritte Runde ein, in der er 

allerdings Alexander Zverev glatt in drei Sätzen unterlag. Ofner konnte nie mehr an die 

Erfolge anschließen, weder auf Sand, noch auf Hartplatz. 2018 scheiterte er in Wimbledon 

bereits in der Qualifikation.  Aber immerhin: Seine höchste Platzierung im ATP-Ranking ist 

aktuell ein 126. Platz - 2016 hatte er noch Rang 571 belegt.   

 

Eine andere märchenhafte Story lieferte der Argentinier Marco Trungelliti, der 2018 das 

Finale der French-Open-Qualifikation verlor. Seine Chancen, für einen verletzten Spieler als 

Lucky Loser ins Hauptfeld aufzurücken, waren äußerst gering, und so fuhr er heim zu seinem 

Wohnsitz in Barcelona. Allerdings kam es dann doch ganz anders. Unglaubliche 7 Spieler 

sagten ab, und der nächste Nachrücker weilte bereits beim nächsten Turnier in Italien. Nun 

stand Trungelliti oben auf der Liste und erhielt den Anruf aus Paris, er sei der Lucky Loser 

und könne bei den French Open antreten. 

«Meine Grossmutter stand unter der Dusche, als ich sagte: ‹Okay, wir gehen nach Paris›», 

erzählte er. Eiligst wurden die Taschen wieder gepackt und geschaut, schnellstmöglich nach 

Paris zu kommen. Drei Flüge von Barcelona nach Paris waren am Sonntag gestrichen worden, 

«und der französischen Bahn traute ich nicht», sagte Trungelliti – unglücklicherweise wurde 

gestreikt. Als einzige Lösung verblieb das Auto. Nach einer zehnstündigen Fahrt mit seinem 

Bruder Andre, seiner Mutter Susi und der 88-jährigen Großmutter Lela erreichten sie Roland 

Garros. 

Ihm blieben fünf Stunden Schlaf, bis um 10.30 Uhr musste er am nächsten Tag im 

Turnierbüro seine Teilnahme mit einer Unterschrift bestätigen, eine halbe Stunde später stand 

er bereits auf dem Platz. Es kam, wie es (wie im Märchen) kommen musste: Trungelliti 

besiegte den Australier Bernard Tomic, der sich zuvor durch die Qualifikation gespielt hatte, 

in 3:30 Stunden und vier Sätzen.  

Mit seinem Smartphone  hatte er die Odyssee dokumentiert, über Twitter Videos und Fotos 

von der langen Autofahrt gesendet und begeisterte damit die Tenniswelt. «Oma hat 

von Tennis keine Ahnung und weiß nicht mal, wie man zählt. Sie hat erst kapiert, dass ich 

gewonnen habe, als alle geklatscht haben» witzelte er. Das Märchen hatte leider kein Happy 

End - das Turnieraus kam in der folgenden Runde, als er Marco Cecchinato unterlag. 

Zwei nette Abenteuer. Und wenn sie nicht verletzt sind, dann spielen sie noch heute ….. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Zverev
https://de.wikipedia.org/wiki/Tennisweltrangliste
https://www.watson.ch/Tennis


Mehr geht nicht !  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

ETB-Club-Sound-Abend mit DJ Fishi 

 

Was für eine krasse Party!  

Direkt nach dem Doppelspass begeisterte DJ Fishi mit 

seinem Club-Sound.  Da steppte der Bär bis in den späten 

Morgen. Mehr als 300 Partypeople feierten bei cooler 

Musik, die Stimmung war grandios. 

Herzlichen Dank an Fishi sowie Anja und Dimi –  

 

Mehr geht nicht! 

                                                                                      kt 

 

Rockiger Vatertag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Trotz des unbeständigen Wetters wurde der Tag ein voller Erfolg. Alle Gäste 

hatten richtig viel Spaß mit dem Live-Rocker Dimmy Latecomer aus Düsseldorf, 

der ein großes Repertoire an alten Rock-Songs sowie Balladen zum Besten gab. 

Kulinarisch gab es Leckeres vom Buffet, und es wurde gegrillt. 

                                                       Platz 10 rockt!                                            AK 

 

 

 

Lecker – lecker – lecker ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

Ganz neu ! 

 

Mit herzlichen Grüßen von Anja und Dimi : 

Ab sofort bieten sie täglich etwas ganz Besonderes an: 

 

Leckere Nudeln aus dem Parmesan-Laib 

…………..mit frischen Pilzen, 

…………..mit Garnelen in Knoblauch, 

…………..oder à la creme  

 

                                                                                     AK 



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

 Fast Learning Day am 8. Juni 2019   -  nur noch 2 Plätze frei ! 

Spielend Tennis entdecken und das in wenigen Stunden! In ca. 90min Training wirst 

Du die Vorhand, Rückhand und ggf. den Aufschlag kennenlernen und weiter 

verbessern. Nach einer kurzen Pause geht es mit einem geselligen spielen miteinander 

oder einem Turnierchen weiter. So erlebst Du sofort, wie viel Spaß das Tennisspielen 

Dir macht!  

Weitere Informationen findest Du auch auf der Micro-Site der  

Tennisschule Kaundinya bei Tennis-People: 

https://www.tennis-people.com/c_8281_tennisschule-kaundinya-beim-etb-schwarz-

weiss-essen-e-v_Essen 

 

 

 Donnerstag, 27.6., Beginn 19 Uhr   

Infoabend für alle Mitglieder im Clubhaus der ETB-Tennisabteilung 

Thema: Vorstellung Bauprojekt Traglufthalle / siehe separate Email v. 29.5.19 

 

 

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

Der Begriff Achtsamkeit ist zurzeit sehr en vogue und verspricht mehr Zufriedenheit und 

Freude im Leben.  Achtsam sein heißt: Momente bewusst zu erleben, das geht de facto 

hervorragend auf dem Tennisplatz. Kommt achtsam durch den Tag und bleibt gesund! Alles top! 

Mit sportlichen Grüßen, Eure Karin                                

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://www.tennis-people.com/c_8281_tennisschule-kaundinya-beim-etb-schwarz-weiss-essen-e-v_Essen
https://www.tennis-people.com/c_8281_tennisschule-kaundinya-beim-etb-schwarz-weiss-essen-e-v_Essen
https://www.tennis-people.com/c_8281_tennisschule-kaundinya-beim-etb-schwarz-weiss-essen-e-v_Essen
https://www.tennis-people.com/c_8281_tennisschule-kaundinya-beim-etb-schwarz-weiss-essen-e-v_Essen

