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Tennis ist nicht nur ein Sport, sondern auch eine Kunst 

 

"Tennis ist ein Duell auf Distanz, noch dazu das einzige Beispiel dieser Spezies. Insofern gleicht 

es, auf anderer Ebene, der Forderung auf Pistolen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, 

dass man sich nicht abmüht, dahin zu schießen, wo der Gegner steht, sondern möglichst dahin, wo 

er nicht steht. 

Außerdem, doch das zählt nur als Folge, ist Tennis ein höchst bewegliches Duell. Da der beste 

Schuss jener ist, der am weitesten danebentrifft, und da der Gegner mit der gleichen Kugel und 

derselben Absicht zurückschießt, lautet der wichtigste Tennislehrsatz: Laufen können ist die 

Hauptsache. Wer die unermüdliche Fähigkeit besitzt, rechtzeitig und in der richtigen Stellung 

am Ball zu sein, wird auch den schlagstärksten Gegner am Ende besiegen. 
 

Die Skiläufer kämpfen gegen die Uhr. Die Schwimmer kämpfen nebeneinander. Die Stabhoch-

kämpfer kämpfen nacheinander. Beim Fußball kämpft man in Rudeln. Die Boxer kämpfen Fuß bei 

Fuß. Nur die Tennisspieler duellieren sich auf Distanz. Und als einzige ohne zeitliche Regel-

grenze! Und bis zur letzten Minute bleibt ungewiss, wer Sieger sein wird. 

  

Die entscheidenden Eigenschaften für ein solches Duell sind Kraft, Diplomatie, Konzentration, 

Schnelligkeit, Ökonomie, Präzision, Ahnungsvermögen, Witz, Ruhe, Selbstbeherrschung und 

Verstand. Und wer die eine oder andere Fähigkeit nicht besitzt, muss trachten, sie durch die 

zuletzt genannte, den Verstand, zu ersetzen” 

 

Erich Kästner 

( 23.2.1899 – 29.7.1974, wäre in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden) 

 

Herzlich willkommen! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 

   Als neue Mitglieder in der ETB-Tennisabteilung begrüßen wir herzlich 

Carl Féaux de Lacroix, Alexa Murmann, Carsten Paus, Niklas Swiatly, 

sowie Werner und Serafine Thomas 

und wünschen ihnen viel Spielvergnügen und eine gute Saison!  

 

Tennis   

 
Ticker 

 



Projekt Zukunft * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

Autoren:  Angelika Blumhagen/ Karin Tensil 
 

Ein weiterer Schritt ist getan: Auf dem Info-Abend am 27. Juni konnten sich alle Mitglieder 

der ETB-Tennisabteilung umfassend über sportliche und wirtschaftliche Möglichkeiten 

unseres Vereins informieren. Das Projekt Traglufthalle – elementar für die zukünftige 

Gestaltung der Tennisabteilung – wurde ausführlich vorgestellt. Ein herzlicher Dank geht an 

dieser Stelle an das Traglufthallen-Team, das bereits seit mehr als 2 Jahren an diesem Projekt 

arbeitet.  

Hier die  Email v. 28.6. mit Update und Nennung des neuen Spendenkontos: 
 

Liebe Mitglieder, 
  

der gelungene Abend ließ bei vielen Mitgliedern so etwas wie eine Aufbruchstimmung 

aufkommen und die Vorfreude auf eine Traglufthalle war deutlich spürbar. Außer den 

Informationen über technische und organisatorische Details war natürlich die 

Finanzierung ein wesentliches Thema. 

 

Einen Teil der Kosten wollen wir als Mitglieder in Form von Spenden aufbringen, dass ein 

großzügiges Mitglied bereits 100.000,-- € (ja, einhunderttausend!!) zugesagt und 

bereits überwiesen hat, erleichtert das Vorhaben. Die Bedingung, an die diese Zusage 

geknüpft ist, leuchtet ein: die Mitglieder bringen den restlichen Teil (entspricht etwa der 

gleichen Summe) in Form von Einzelspenden auf. Wenn das ein Verein wie unserer nicht 

schafft, wer dann??? 

  

Natürlich muss dieses Zukunftsprojekt erst noch auf einer außerordentlichen Hauptver-

sammlung beschlossen werden, aber Spenden sind ab sofort möglich und herzlich 

willkommen. Dass zweckgebundene Spenden zurückgezahlt werden, falls es doch nicht 

zu dem Bau kommt, wurde bereits erläutert (bei Fragen zur Abwicklung gern beim 

Vorstand nachfragen). 

  

Wer also jetzt sofort spenden möchte, kann dies noch heute tun.  

!  Ab sofort ist auch das angekündigte Spendenkonto eröffnet   ! 

               
die IBAN lautet   DE59 3605 0105 0001 6781 92 

bei der Sparkasse Essen 
 

ETB Abt. Tennis /  Verwendungszweck: Spende Traglufthalle 

 

Die Mitglieder, die es nicht zur Versammlung schafften, können gern für nähere 

Informationen den Vorstand ansprechen. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

ETB Abt. Tennis, der Vorstand 

 

Vorstand ETB-Tennisabteilung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Der Vorstand hat sich neu geordnet. Dr. Henning Behr hat sich bereit erklärt, ab Januar den 

Posten des 1. Vorsitzenden zu übernehmen.  Sven Walterscheidt stellt sich für den 

freiwerdenden Posten im Bereich Finanzen zur Verfügung. Die Wahl erfolgt auf der nächsten 

JahresHV im Januar. 

 

Ein herzlicher Dank gebührt euch, sowie auch allen anderen Vorstandskollegen, für die 

Bereitschaft und den Einsatz eures ehrenamtlichen Engagements für unseren Verein.       



Saison-Zusammenfassung-Medenspiele * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autor Jan Thomas 

 

1.Damen 

Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Niederrheinliga!!!  

Nach deutlichen 5 Siegen in 5 Spielen krönen unserer 1. Damen die Saison mit dem 

verdienten Aufstieg. 
 

2.Damen 

Am Ende des Schnupperjahres unserer neu gemeldeten 2. Damenmannschaft in der 

Bezirksliga stand leider nur 1 Sieg auf dem Konto und die Damen müssen den Abstieg 

hinnehmen. 

In der Bezirksklasse A in der kommenden Saison sollten die Damen bestens aufgehoben sein 

und die Jugend weiter an die Turnierspiele im Erwachsenenbereich herangeführt werden 

können. 
 

1.Damen 40 

Nach dem sensationellen Überraschungssieg am ersten Spieltag gegen den mehrmaligen 

westdeutschen Meister GW Oberkassel wurden unsere Damen leider vom Verletzungspech 

heimgesucht. Häufig ersatzgeschwächt konnte das Ziel „Klassenerhalt“ leider nicht erreicht 

werden und nach nur einem Jahr geht es zurück in die Niederrheinliga. 
 

2.Damen 40 
Mit einem knappen 5:4 Sieg noch gut in die Saison gestartet musste unsere 2.Damen 40 

anschließend auch vermehrt in der 1. Damen 40 aushelfen, so dass keine weiteren Siege in der 

Saison zu erzielen waren und damit zwangläufig der Abstieg in die 1. Verbandsliga nicht zu 

verhindern war. 
 

3.Damen 40 
Der 6:3-Sieg am 1. Spieltag gegen die Damen 40 des TC Stoppenberg genügte unserer 3. 

Mannschaft bei den Damen 40 zum vorletzten Tabellenplatz und damit zum knappen 

Klassenerhalt in der Bezirksklasse A. 
 

1.Damen 50 

3:2 Siege stehen nach der Debüt-Saison unserer neu gemeldeten Damen 50 Mannschaft auf 

dem Konto und damit der 3. Tabellenplatz. Durch den sicheren Klassenerhalt werden die 

Damen auch im nächsten Jahr wieder in der 1. Verbandsliga aufschlagen. 
  

1.Herren 

In einer starken Gruppe in der 1. Verbandsliga musste sich unsere 1. Herren am Ende mit 2:3 

Siegen mit dem vorletzten Tabellenplatz begnügen. Einige verletzte Spieler und eine Vielzahl 

holländischer Spitzenspieler bei den gegnerischen Mannschaften ließen keine besseren 

Ergebnisse zu. Im nächsten Jahr werden die Herren erneut in der 1. Verbandsliga um die 

Matchpunkte kämpfen. 
 

2.Herren 

Trotz des Abstieges im Vorjahr durften die 2. Herren diese Saison erneut in der Bezirksliga 

aufschlagen. Nur aufgrund der schlechteren Bilanz der Matchpunkte landeten die 2. Herren 

auf dem vorletzten Tabellenplatz, welcher auch in dieser Saison den Abstieg bedeutet. 
 

 

 

 



 

1.Herren 30 

Knapper hätten die Spiele nicht laufen können. Nach einem 5:4 Sieg am 1. Spieltag folgten 3 

4:5 Niederlagen, bevor am letzten Spieltag noch eine 8:1 Niederlage folgte. Damit schließen 

die 30iger die Saison auf dem 5. Tabellenplatz ab und werden auch im kommenden Sommer 

in der 1. Verbandsliga aufschlagen. 
 

1.Herren 40 
Nach vielen vergeblichen Anläufen den Aufstieg in die Niederrheinliga zu schaffen ist es in 

diesem Jahr, trotz einer zwischenzeitlichen 4:5 Niederlage gegen Stadtwald Hilden, endlich 

gelungen, und die 1. Herren 40 steigen auf.   Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!!! 
  

2.Herren 40 

Nach 5 Spielen und 5 Siegen folgte am letzten Spieltag auf der heimischen Anlage das 

Entscheidungsspiel um den Aufstieg gegen die ebenfalls ungeschlagenen Spieler von DSC 

1899. Dieses Spiel wurde leider unglücklich mit 5:4 verloren, so dass unsere 2. Herren 40 

auch im nächsten Jahr noch einmal in der 2. Verbandsliga aufschlagen muss. 
 

1.Herren 50 

Nicht einmal in dieser Saison konnten die 50iger in Ihrer besten Aufstellung antreten, zu viele 

Verletzte und Ausfälle mussten verkraftet werden. So konnte auch der Sieg am letzten 

Spieltag den Abstieg in die Bezirksliga nicht verhindern. 
 

2.Herren 50 

Nur aufgrund einer Niederlage im direkten Vergleich belegen die 50iger bei sonst gleichem 

Punkt- und Matchpunkten den letzten Tabellenplatz in der Bezirkslasse A. Damit konnte der 

Abstieg leider nicht verhindert werden. In der nächsten Saison startet der Angriff auf den 

direkten Wiederaufstieg. 
 

1.Herren 60 

Bei noch einem ausstehenden Spiel, welches aufgrund der Hitze am letzten Spieltag 

verschoben wurde, belegen unsere 60iger einen Tabellenplatz im oberen Drittel und haben 

damit in Ihrer Debütsaison in der Niederrheinliga souverän die Klasse gehalten. 
 

2.Herren 60 
Nach dem Abstieg im Vorjahr konnten unserer 2. Herren 60 den direkten Wiederaufstieg in 

die 2. Verbandsliga schaffen. 6 deutliche Siege in 6 Spielen bedeuten am Ende den 

souveränen 1. Tabellenplatz.          Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!!! 
 

1.Herren 65 

Bei noch zwei ausstehenden Saisonspielen belegen die 65iger aktuell den 3. Tabellenplatz. 

Mit 6:4 Tabellenpunkten sollte der Klassenerhalt erreicht werden können, so dass auch in der 

nächsten Saison in der Bezirksliga aufgeschlagen werden kann. 

 

 Aktueller Stand Jugendmedenspiele * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Junioren U 12 / BKA    Platz 3              Juniorinnen U 15 / BKA   Platz 1 

Junioren U 15 / BKA    Platz 3              Gemischt     U 10 / BKA   Platz 2 

                 Junioren U 18 / BL       Platz 4 

 

 



Bezirks- u. Niederrhein-Meisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autoren Michael Kemper /Karin Tensil 

         

Mit den Endspielen in der Haupt- und Nebenrunde sind am Pfingstmontag die Bezirks-

meisterschaften auf den Außenplätzen am TVN Tennis-Zentrum an der Hafenstraße zu Ende 

gegangen. Die Teilnehmerzahl war mit etwas über 150 Meldungen deutlich geringer als 2018, 

was allerdings wohl am Pfingsttermin lag. Durch die sehr späten Osterferien konnte die 

Bezirksmeisterschaft in diesem Jahr nicht als Vorbereitung auf die Medenspiele durchgeführt 

werden, so dass die Bezirkssportwartin Barbara Block keine andere Lösung fand. Sie betonte  

im Rahmen der Siegerehrung: „Im nächsten Jahr machen wir das aber wieder anders“.  

 

Vom ETB kämpften 8 Akteure in attraktiven Duellen um die Tennis-Lorbeeren, von denen 2 

die Siegertrophäe und den Titel Bezirksmeister*in mit nach Hause nehmen konnten: 
 

Anja Heise (Damen 55)  und  Arno Bowi (Herren 65) 

Konstanze Krieger erspielte sich bei den Damen 55 einen 3. Platz. 

 

4-facher Erfolg des ETB Schwarz Weiss bei den Niederrheinmeisterschaften  ! 

  
Oliver Prätorius siegt im Finale der Herren 50 gegen Guido-Markus Kegel aus Ratingen und 

wird Niederrheinmeister. 6:3, 5:7, 10:3. 

Mathias Jäger schafft bei den Herren 50 den Einzug ins Halbfinale durch einen Sieg über 

Michael Schiffer von GW Rheinberg. 

Michael Kemper schafft bei den Herren 60 ebenfalls den Einzug ins Halbfinale durch einen 

Sieg über Rainer Schwarze vom Meidericher TC. 

Georg Palm gewinnt die Nebenrunde bei den Herren 60 durch einen Sieg über Harald von 

Coreth vom TC Seestern in Düsseldorf. 

Wir gratulieren! 

 

 

Pfingstturnier bei schönstem Wetter * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Angelika Blumhagen 

Besser hätten es die Teilnehmer des diesjährigen Pfingstturniers nicht treffen können: 

Sonnenschein ohne Hitze, und das angekündigte Gewitter blieb aus. Ein bisschen Statistik:  

18 Teilnehmer zwischen 14 und knapp über 60 Jahren der unterschiedlichsten Spielstärken, 4 

aus-geloste Teams, jeweils drei Spiel-Runden, davon zwei Mixed. Auf eine offizielle 

Endrunde wurde zugunsten eines freien Spiels verzichtet, das eine oder andere Team wollte es 

nochmal wissen und brannte auf eine Revanche gegen Gegner aus der ersten Runde. Auch 

wenn das Teilnehmerfeld kleiner war als in früheren Jahren, auf den Spaßfaktor hatte dies 

keinen Ein-fluss.  Spaß hin oder her – gewinnen wollten alle Teams! Gelungen ist dies dem 

Team mit Steffi Updarp, Lilli Müller-Trimbusch, Gordon Janz und Joe Meier, die mit kleinen 

Präsenten belohnt wurden. Alle anderen erhielten Trostpreise. Herzlichen Glückwunsch!  

 

Hartmut und Joe Meier ein sehr herzliches Dankeschön für die tolle Organisation! Und 

natürlich einen besonderen Dank an unser Team Anja & Dimi vom Platz 10, die ein sehr 

leckeres Buffet vorbereitet hatten. Einige Spieler haben sich schon für das nächste Jahr 

angemeldet…..   

 

 



ETB Jugend-Clubmeisterschaften  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  

Liebe Kinder, liebe Jugendliche,                                                     

 

am 12. & 13. Juli 2019 (Freitag ab 15.30 Uhr / Samstag ab 10.00 Uhr) werden die 

diesjährigen ETB Jugend-Clubmeisterschaften ausgetragen. Wenn das Wetter 

mitspielt, wird Samstagabend nach der Siegerehrung ab ca. 17.00 Uhr gegrillt. Alle 

Teilnehmer sind herzlich dazu eingeladen. 
 

Ihr findet am Jugendbrett eine entsprechende Anmeldeliste, in die ihr euch bitte 

eintragt. Die unterschiedlichen Konkurrenzen werden entsprechend festgelegt und 

ausgelost. 
 

Wir freuen uns auf ein tolles Turnierwochenende mit spannenden Spielen und einer 

Menge Spaß! 

Meldet euch bitte zeitnah an! 

 

Sportliche Grüße 

Uwe & Jörg 

 

 7. ETB-Cup / Dunlop Senior Tour * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 

Vom 24.8. – 1.09.2019 findet der ETB-Cup 

bereits in seiner 7. Auflage statt! 

 

In den letzten Jahren ist das Teilnehmerfeld 

immer größer und hochkarätiger geworden.  

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr viele alte 

Bekannte, aber auch neue Gesichter begrüßen 

zu dürfen und wünschen allen Teilnehmern viel 

Fortune bei der Jagd nach Ranglistenpunkten  

auf unserer wunderschönen Anlage an der 

Frankenstraße. 

 

Gespielt wird bei diesem Ranglistenturnier 

Der Kategorie S-4 in den Konkurrenzen  

H30, H40, H 45, H50, H55, H60, H65, H70 

sowie D30, D40, D50, D55 und D60 

 

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Meldeschluss ist der 20.08.2019 

Infos: TVPro Online und MyBigpoint oder 

etb-cup@etb-tennis.de 

  

 

 

mailto:etb-cup@etb-tennis.de


Dimi geht . . .  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *     

Autor Arno Bowi 

Wie - Dimi geht? Wohin denn? Kann er doch nicht machen. 

Und ob er kann! Er darf sogar und er soll. Jeder hat ein Recht auf Urlaub. 

 

Und erst recht, wenn man sich seit Saisonbeginn 6 Tage in der Woche so reingehängt hat wie 

Anja und Dimi es getan haben. In dieser Zeit haben die beiden viel richtig gemacht und sich 

mit viel Einsatz, guten Ideen und einer freundlichen Ausstrahlung bei den ETB-Nesthockern 

große Sympathien und Anerkennung erworben. Sie haben dem Clubhaus mit „Platz 10“ einen 

Namen gegeben und neues Leben eingehaucht. Auf einmal ist das Clubleben wieder deutlich 

im Aufwind und es ist in unser aller Sinne, dass dieser Trend anhält.  
 

Anja und Dimi werden vor dem Saisonendspurt nun noch mal 2 Wochen auftanken und  

                                  zwischen dem 30. Juli und 14. August  

einen wohl verdienten Urlaub machen. 

Es spricht für Dimi, dass er sich auch um diese zwei Wochen sorgt und nach Abhilfe für die 

Zeit seiner Abwesenheit sucht. Die Lösung war dann auch schnell gefunden. Das „Platz 10“-

Milieu lässt sich nicht lumpen. Hier paart sich Eigeninteresse mit Gutwilligkeit. 

Ein gutes Dutzend Heinzelmännchen und – frauchen  (alle mit notorischer „Platz 10“ - 

Balkon-Vergangenheit)  werden unter der organisatorischen Führung des erfahrenen 

Managers Rüdiger Henneck versuchen, die Lücken so gut es geht zu schließen und zumindest 

dafür sorgen, dass der Durst gelöscht wird. D.h. in diesen ersten beiden Augustwochen bleibt 

die Küche zwar geschlossen aber die Theke besetzt.  

Sicher wird der Betrieb dann nicht so rund laufen, wie bei unserem Profi-Gastronom. Es wird 

bestimmt mal was verschüttet oder eine Bestellung läuft schief. Das ist doch klar. 

Heinzelmännchen sind auch nur Menschen. Damit aber alles wie gewohnt harmonisch und 

entspannt bleibt auf unserer schönen Anlage, bitten wir alle im Voraus um Geduld und 

Nachsicht.  

Bissitage 

Eure Heinzelrüdis   

 

Urlaubs-Vertretungs-Schlemmer-Party * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autoren Silke Hoppe/Karin Tensil 

 

Wenn schon, denn schon ….dachten sich Silke Hoppe und Ricarda Stücker, die ebenfalls bei 

den „Heinzelrüdis“ mithelfen….. 

und kamen auf die Idee, eine Urlaubs-Vertretungs-Schlemmer-Party zu organisieren. Motto: 

„All we have, you can eat“ 

 

Für den Samstag, 10.08., an dem beide „Dienst haben“, wollen sie versuchen, Kuchen, 

Frikadellen und Kartoffel-/Nudelsalat als Spenden zu organisieren, und mit geballter Frauen-

Power Leben in die Bude bringen   

Michael Kemper sorgt für ein bisschen für Musik. Mal sehen, was sich so entwickelt.   

Fortsetzung nächste Seite   



Bisher schwebt ihnen das Motto vor „All we have, you can eat“ zu einem Festpreis von 5,99 €  

(damit sollte es gelingen, die fleißigen Helfer für das eingesetzte Material bezahlen zu können 

und eventuell ein bisschen noch für die Urlaubskasse von Dimi und Anja einzuspielen). 

Getränke sind selbstverständlich nicht enthalten  

Das Clubhaus wird spätestens ab 15 Uhr geöffnet sein. Schlemmen, schwatzen mit Freunden, 

fröhliche Gäste, die das Beisammensein mit Familie und Freunden genießen.  

Tennis spielen ist nicht verboten  
 

Das ist doch nahezu wie Urlaub im Süden und Ferienfreude zu Hause! Wir hoffen auf gutes 

Wetter und wie immer ausgelassene Stimmung im Clubhaus und auf den Terrassen. 

Also, liebe Spender, ran an die Buletten! 

 

#  Gefragt wird nach Kuchen, Frikadellen oder Kartoffel-/Nudelsalat 

(einfach am 10.8. mitbringen) 

#  Unentbehrlich und sehr vereinfachend für die Organisation: 

Es wäre toll, wenn eventuelle Spender und auch alle anderen Besucher Silke oder Ricarda   

bis zum 7.8. eine kurze Nachricht zukommen lassen, damit sie ein bisschen planen können. 

hoppe-essen@web.de oder stuecker.kettwig@arcor.de 

 

  

 
 

Platz 10 – Termine  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

# Sonntag, 7.Juli               Großes Frühstücksbuffet im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 

                                            Anmeldung bis 5.7.  

                                            Bitte beachten: Im August kein Frühstücksbuffet w/ Urlaub 

 

#  Zwischen dem 30. Juli und 14. August          !Urlaubsvertretung! 

       Das Clubhaus ist in dieser Zeit für Getränke ab 16 Uhr geöffnet, Küche ist geschlossen 
 

# Samstag, 10. August      Urlaubs-Schlemmer-Party „All we have, you can eat“ 

                                            ab 15 Uhr  im Clubhaus 

 

# Freitag, 30.August                                                                                nach dem Doppelspaß 

ETB-Club-Sound-Abend mit DJ Fishi 

 

# Freitag, 25. Oktober        Griechische Nacht        Tipp: schon mal vormerken! 

 

 

 

mailto:hoppe-essen@web.de
mailto:stuecker.kettwig@arcor.de


Sonstige Termine * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

# 12. + 13.7.            Jugend-Clubmeisterschaft 

# 15.7. bis 18.7.      Sommerferiencamp Jugendliche und Erwachsene 

                                       Nur noch wenige Plätze frei – Teilnahme nur nach Voranmeldung 

                                       Kontakt Tel. 0177/2344850 - tennisschule@kaundinya.net 

 # 24.8. bis 1.9.       7. ETB-Cup         

 

 #                          Clubmeisterschaften Erwachsene                    

                    Kurzmitteilung der Turnierleitung: Die CM sind in Planung. 

                                    Natürlich sollen alle Mitglieder die Gelegenheit haben, sich auch in   

                                    diesem Jahr – wenn auch nur ein ganz klein wenig – fast wie ein  

                                    Tennis-Profi fühlen können. Mehr Infos im nächsten Tennis-Ticker. 

 

You cannot be serious! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         

Autor Karin Tensil 

Seufz – ach ja, Wimbledon….wer träumt nicht davon , wenigstens 1 mal in seinem Leben 

zum legendären Turnier nach London fahren zu können…. Was könnte man sich dort nur 

alles anschauen und – neben den Matches - genießen: 

 

Die Erdbeeren mit „clotted cream“, Pimm’s in Plastikbechern, vielleicht einige Royals in der 

„Noble’s box“, die großen Rolex-Uhren, deren dunkelgrünes Firmenlogo sich perfekt mit dem 

Wimbledon-Grün ergänzen, und obendrein noch die Pflicht der Spieler zur schneeweißen 

Sportbekleidung, damit keine Schweißflecken zu sehen sind…. Überdies herrschen sowieso 

sehr strenge Regeln. Neuerdings sind die bestgehassten Selfie-Sticks auf der elitären Anlage 

verboten. Aus die Maus! Selbstporträts mit der Stange sind ab sofort anderswo zu machen! 

Ach, ach, ach, im All England Lawn Tennis and Croquet Club wird es niemals moderne 

Kinkerlitzchen geben, im Gegenteil, es werden auch heute noch uralte Traditionen gepflegt, 

daran soll sich bitte nie etwas ändern!  

Aber ich habe ein Trostpflaster für diejenigen, die es nie nach Wimbledon schaffen werden:  

 

Wer die Kosten für die Umgestaltung des heimischen  

Rasens nicht scheut: Kleine Gläser mit original Wimbledon 

Grassamen SW19 sind online erhältlich. Verpackt  in 

leuchtend grüne Schachteln werden sie für  € 20 feilgeboten / 

Lieferzeit 1-2 Tage. 

 

Oder, liebe Tennis-Fans, wenn ihr nur den Geruch des vornehmen Rasens in euer Zuhause 

holen möchtet, könntet ihr eine Kerze mit frischem Grasduft bestellen, die kostet nur € 30, ist 

ja lächerlich, der Preis. Möglichkeiten gibt es viele….z.B. Mini-Kerzen aus Erdbeer-Sprudel, 

oder für € 30 original Wimbledon-Duft aus frisch geschnittenem Gras in einem Diffusor.  

Aber das ist nun wirklich nur für die ganz Ultracoolen… 

Wimbledon 2019 findet vom 1. - 14. Juli 2019 statt. Dann möchte Novak Djokovic bei den 

Herren und Angelique Kerber bei den Damen den Titel verteidigen. 



Cool der Pool !!!  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        
Foto Dimi /Autor Karin Tensil 

 

 

 

So lässt es sich aushalten! Unsere Kleinsten hatten 

sichtlich viel Vergnügen und eine willkommene 

Abkühlung im neuen Kinderpool.  

 

Unsere liebe Anja hatte diese glorreiche Idee und Dimi 

ist gleich losgefahren, den Pool zu besorgen….Und 

wisst ihr was: ich hab doch tatsächlich am selben 

Abend schon 2 Tennisspielerinnen gesehen, die ihre 

heiß gelaufenen Füße ins kühle Nass gesteckt hatten. 

Und ratet mal, was sie in der Hand hielten – sah auch 

sehr erfrischend aus  

 

                                       

 

 

Zuguterletzt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *             
Autor Karin Tensil  

Neben all dem Spaß auf dem Platz spielt immer eine gesunde Portion Ehrgeiz eine Rolle. Das 

macht schließlich das Tennisspielen so interessant. Veranlagung, Können,  Spielstärke und 

Talent hin oder her, wollen wir mehr, gilt es, dort stark zu sein, wo andere schwach sind: 

manchmal ist der Kopf unser stärkster Muskel!  
 

Der amerikanische Hirnforscher Richard J. Davidson fand bei seinen Beobachtungen an 

tibetanischen Mönchen und deren langjährigen Meditationspraxen heraus, dass wir mit 

unserem Willen dort kämpfen können, wo das Fleisch schwach wird. Es hört sich einfach an: 

So intelligent wie möglich sollen wir trainieren, essen und handeln, aus unseren Fehlern 

lernen und unserem Potential vertrauen. Frei nach dem Motto des österreichischen Genetikers 

Markus Hengstschläger: „Gene sind nur Bleistift und Papier, aber die Geschichte schreiben 

wir selbst.“  Tennis, das innere Spiel……manche Sportler sind am besten, wenn sie gar nicht 

über ihr Spiel nachdenken…….. 

…..….und trotzdem gewinnen !  
 

 

 

OPTIMISMUS     

heißt umgekehrt    

SUMSI MIT PO 

 

 

Das sollte mal gesagt werden 

 

Wunderschöne erholsame Ferien wünscht Euch Eure Karin 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


