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Sommer ist die Zeit,  

in der es zu heiß ist,  

um das zu tun,  

wofür es im Winter zu kalt war. 

 
Marc Twain 
 

 

Wimbledon können wir auch ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Diese Devise begeisterte einige Tennis-Ladies und so traf man sich zum Doppeln – welch 

schöne Idee! Obwohl ausgerechnet an diesem Tag die Sonne vom Himmel knallte und 38° 

bescherte, tat es dem Spaß und der Stimmung keinen Abbruch. Wer hatte, erschien im 

strahlend weißen Outfit, und insgeheim freute man sich schon bei Beginn auf das „Danach“. 

Die Paarungen wurden ausgelost, dann hieß es „Time to play“, und die Bälle wurden mit 

etwas gedrosselter Dynamik, aber stilvoll über´s Netz geschubst. Einer flog sogar bis an die 

Frankenstraße…. Nach dem Spiel lechzten wir nach kühlen Getränken und, wie versprochen, 

hatte Anja uns Wimbledon-like Erdbeerkuchen gebacken - mit Sahne, versteht sich, total 

lecker. Zum Abschluss wurde dann noch auf dem grünen Rasen eine Runde Mölkky gespielt. 

“Seid ihr denn total bekloppt“ fragte jemand. Ja, sind wir! Zur Nachahmung empfohlen! 

 

 

 

 

 

 

 Tennis - Ticker 
 



ETB Jugendclubmeisterschaften 2019 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jörg Meierkamp 

  

Die ETB Jugend-Clubmeisterschaften am 12. & 13. Juli 2019 waren für unsere 22 angemelde-

ten Jugendlichen sowie deren Eltern ein gelungener sportlicher und geselliger Start in die 

Sommerferien. Trotz durchwachsener Wetterprognose konnten alle Spiele ohne Regenunter-

brechung nach Plan durchgeführt werden. Viele spannende Begegnungen wurden sehr fair 

und freundschaftlich ausgetragen und oft erst im Matchtiebreak entschieden. Das Organisa-

tionsteam (Laura, Uwe und Jörg) hatte entsprechend nur angenehme Aufgaben.  

  

Es wurde in vier Gruppen 'jeder gegen jeden' beim Spielstand von 2:2 in beiden Sätzen 

begonnen und ohne Vorteil (‚no ad‘ Regel) direkt das Spiel entschieden, damit eine zeitliche 

Begrenzung der Spiele gegeben war. Die Gruppenersten standen sich dann Samstagnach-

mittag nochmal bei den Endspielen gegenüber: 

 

 

 

U 18: Hendrik Wächter – Henri Klein  

          6:0, 6:3 

U 15: Lilli Müller-Trimbusch – Lena Teigelack               

          6:3, 2:6, 10:5 

U 15: Adrian Ehrenbeck – Lasse Buhl  

          6:2, 6:1 

U 10: Maximilian van Marwick –  

                                        Piet Müller-Trimbusch  

          6:7, 6:4, 10:7 

 

 

 

 

 

 

   Siegerfoto U18:  

Laura, Henri, Hendrik, Uwe & Jörg 

 

  

So kam es vor, dass Lilli im Gruppenspiel Lena unterlag, aber im Endspiel den Spieß im MT 

umdrehen konnte. Ihr Bruder Piet gewann im Gruppenspiel gegen Maximilian, der jedoch im 

Endspiel die Nase vorn hatte. Einzelne Punkte entschieden über Sieg oder Niederlage. Sehr 

spannende Matches auf sportlich hohem Niveau. 

Eindeutig war dagegen der Endspielsieg von Adrian über Lasse, der unter seinen Möglich-

keiten blieb und im Gruppenspiel noch als Sieger vom Platz ging. 

Ungefährdet und als einziger Spieler ohne Niederlage hatte Hendrik seine Gegner in der 

Altersklasse U18 fest im Griff.  

Für die Jugendlichen, die ihre Gruppenspiele beendeten, wurden am Samstag verschiedene 

Mixed- und Doppelpaarungen gebildet, die gegeneinander in unterschiedlicher Besetzung 

antraten. Dabei war schön zu sehen, dass es sogar bei dem Mix aus den Altersklassen U18 

jeweils mit einem Partner aus U10 zu herrlichen Ballwechseln kam. Wer eine saubere 

Technik erlernt, kann mit recht unterschiedlichen Partnern/Gegnern spielen und ‚mithalten‘. 

  



Alle Jugendlichen konnten sich beim gemeinsamen ‚Stärken‘ (Grillen mit Salaten & 

Getränken) nach der Siegerehrung im Clubhaus von Anja & Dimi verwöhnen lassen. 

Verabredet euch, kommt häufiger in den ETB und tauscht euch nach dem Training mit 

anderen aus. 

  

Sportliche Grüße & schöne Ferien wünschen Uwe & Jörg 

 

 
Siegergruppenfoto v.l.n.r: Lasse Buhl, Adrian Ehrenbeck, Hendrik Wächter, Henri Klein, 

Lena Teigelack, Lilli Müller-Trimbusch 

vorne v.l.n.r. Piet Müller-Trimbusch, Maximilian van Marwick 

 

Doppel-Intensivtraining für Erwachsene * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Angelika Blumhagen 

 

Bereits zum 5.  Mal jährte sich in der 1. Ferienwoche das Doppelcamp unter Leitung von 

ETB-Trainer Uwe Kaundinya und seinem Team. 24 hochmotivierte Teilnehmer, 3 kompeten-

te Trainer und 6 gepflegte Plätze – soweit bekannt. Als wenn ein Intensivtraining jeweils von 

18 – 20.30 Uhr nicht schon anstrengend genug wäre…. los ging es immer mit einem effekti-

ven Aufwärmtraining, auch bekannt. Dass es allerdings immer noch neue Übungen für ein 

Doppel gibt, war dann vielleicht doch eine Überraschung. Jeden Abend wurden die Teams 

neu zusammengemischt und hatten die Chance, nacheinander bei allen Trainern wertvolle 

Tipps zu erhalten. Bei allem Ehrgeiz, sich zu verbessern, um mit einer guten Strategie seinen 

Gegner zu überraschen, der Spaß stand trotzdem ganz weit oben. Beim Abschiedsessen am 

letzten Abend auf „Platz 10“ wurden beim hervorragenden Essen und aufmerksamen Service 

von Dimi & Anja Verabredungen für die Ferien getroffen und die meisten Teilnehmer werden 

wohl im nächsten Jahr wieder dabei sein.   

* * * 

An dieser Stelle geht noch einmal ein herzlicher Dank an Uwe und sein Trainer-Team. Die 

Umsetzung strategischer Übungen fällt ja nicht allen Teilnehmern leicht – was natürlich bei 

allem Ernst auch Lachsalven hervorruft. Danke für eure Geduld,  vor allem unter dem Aspekt, 

dass ihr nachmittags schon das Feriencamp für Kinder und Jugendliche betreut habt!          kt 



Stauder-Talk * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Zum Thema „Gegenwart und Zukunft des Tennissports in Essen“ hatte die Stauder-Brauerei 

zum 2. WAZ/NRZ-Sport-Talk  am 4. Juli in den gut besuchten Schalander (Pausenraum der 

Brauereibeschäftigten) eingeladen. Hier ein kurzer Abriss der Veranstaltung. 
 

 

 

Mit dabei auf dem Podium :   

vom ETB Uwe Kaundinya, 3. von rechts - 

und neben den Hausherren Dr. Claus 

Stauder und Dr. Thomas Stauder noch 

Jens Wachowitz (ETuF) Torsten Rekasch 

(TC Bredeney) u. Heinz Thiemann (TC 

Volkswald). 

Zu Beginn erzählte der Senior Dr. Claus Stauder eine nette Anekdote zum 50. Geburtstag von 

Steffi Graf, die in jungen Jahren bei Stauders privat oft zu Gast war. Natürlich habe er ihr 

telefonisch gratuliert -weil er gerade unterwegs war, vom Auto aus und bei strömendem 

Regen-  und eigentlich ein 5-Min.-Gespräch erwartet. Steffi Graf  rief jedoch zurück, und 

erfreulicherweise dauerte das freundschaftliche Gespräch dann eine halbe Stunde. 

Nach der Vorstellung der Teilnehmer auf dem Podium versuchten die Redakteure Ralf 

Wilhelm und Rolf Hantel, in knapp 90 Minuten interessante Details zur Vereinsentwicklung 

der Tennisclubs zu erfragen.  

Angesprochen wurde hauptsächlich die Problematik von TC Bredeney und ETuF. Beim TCB 

zum einen das zu geringe Platzangebot für Mitglieder u. die durch Sponsoring aufgestellten 

neuen Mannschaften, sowie das nachlassende Interesse der Turnierbesucher. Man frage sich, 

ob sich die Finanzierung der Spieler lohne, obwohl der Spitzensport einen Mitgliederzuwachs 

bewirkt habe. Beim ETuF  zum anderen der Mitgliederschwund, hohe Unterhaltungs- und 

Renovierungskosten der Clubanlage, sowie fehlendes ehrenamtliches Engagement. Die aus 

diesen Umständen resultierenden Kooperationsgedanken sieht TCB als Zukunftsmodell  und 

befürwortet eine Fusion als Lösung, was nach deren Ansicht auch unausweichlich für alle 

Süd-Vereine sei. Während der TC Volkswald, den ebenfalls ständige Renovierungskosten 

plagen,  bestrebt ist, durch kulturelle Veranstaltungen den Mitgliederbestand halten zu können 

und zunächst von Jahr zu Jahr denkt,  äußerte sich Uwe Kaundinya dahingehend, dass der 

ETB weiterhin einer der größten Vereine in Essen mit einem sehr lebendigen Clubleben sei. 

In den vergangenen Jahren habe man feststellen können, dass die Mitgliedschaft sich sehr mit 

dem ETB identifiziere. Der geplante Bau einer Traglufthalle sichere durch die Möglichkeit 

des Ganzjahressports die Zukunft des ETB. Zukunftsbezogen sieht er auch sein Trainings-

Angebot „Fast Learning Day“ als innovative Chance zum schnellen Erlernen des Tennis bei 

Neueinsteigern ohne zeitaufwändige Trainingseinheiten. 

Insgesamt war es eine informative Veranstaltung, sehr schade fanden wir, dass keine Fragen 

aus dem Publikum gestellt werden konnten. 

 

 

 

 

…der ETB immer in der 1. Reihe  

mit Angelika B., Jean T., Karin T., Steffi U. 

  

Weitere Fotos:  https://stauder.de/fuer-fans/bildergalerien/waz-tennistalk-erster-aufschlag.html 

https://stauder.de/fuer-fans/bildergalerien/waz-tennistalk-erster-aufschlag.html


Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
            

Es kann sich weiterhin angemeldet werden! 

Anmeldebogen liegen im Clubhaus oder findet ihr im Anhang der Email vom 9. Juli, in den 

nächsten Tagen wird noch eine Erinnerung versandt. Kurz nach dem Meldeschluss erhalten 

alle Teilnehmer weitere Informationen zum zeitlichen Ablauf sowie zum Spielmodus. 
 

Einzel  Samstag, 7. Sept. (+ 8.9. bei vielen Anmeldungen) Meldeschluss 30. August 

Doppel Samstag, 21. Sept. Meldeschluss 15. September 

Mixed Sonntag, 22. Sept. Meldeschluss 15. September 
 

Erfreulich ist, dass in diesem Jahr eine deutlich höhere Teilnehmerzahl als in den letzten 

Jahren zu verzeichnen ist. Auch die neuen Mitglieder sind herzlich eingeladen, sich an den 

Clubmeisterschaften zu beteiligen. Kleiner Tipp am Rande: Es ist schon mancher Clubmeister 

geworden, der nie damit gerechnet hätte   

 

 

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

 

 
 

 
 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  
 

                        Joan Brüggemeier            Horst Faltus 

André Düran           Philipp Schiller 

 

die unserer Tennisabteilung beigetreten sind 

 und wünschen ihnen viel Spielvergnügen! 

 

Außerdem freuen wir uns über die Neuzugänge von 

 

Robert Buchholz            Robin Reinhold 

Christian Lochner            Sebastian Serong 

        Yves Mennichen          Sebastian van Wickern 
 

die in der kommenden Saison den Kern der neuen 

2. Herren 30 des ETB bilden werden. Viel Fortune! 

 
 

 

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

 

Vom 24.8. – 1.9.2019  

findet der ETB-Cup mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld 

bereits in seiner 7. Auflage statt! 

Ranglistenturnier der Kategorie S-4 in den Konkurrenzen  

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

sowie D30, D40, D50, D55 und D60 

 

Achtung: Durch das Turnier eingeschränktes Platzangebot  

Zuschauer sind herzlich willkommen! 

 

 



Heinzelrüdis Sommermärchen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Es war einmal…..Vor einem großen Walde führte ein Mann  mit seiner Frau ein Wirtshaus 

im ETB-Tennisclub, das hieß Platz 10. Der Mann hieß Dimi, der berühmt war für seinen 

guten Humor, und die Frau hieß Anja, die war berühmt für ihre köstlichen Kuchen. Sie 

hatten viel Arbeit, und als die große Urlaubszeit ins Land kam, brauchten auch sie etwas 

Erholung. Wie sie sich nun abends im Bette Gedanken machten und sich vor Sorgen 

herumwälzten, seufzte Dimi und sprach zu seiner Frau: "Was soll aus uns werden? Wie 

können wir Urlaub machen und das Wirtshaus schließen?" - "Weißt du was, Mann," 

antwortete die Frau, "es gibt für alles eine Lösung. Ich habe neulich von den 

Heinzelrüdis gehört. Wenn wir fort sind, übernehmen sie den Laden!“   

 

Als die Heinzelrüdis davon hörten, stellten sie sogleich einen Vertretungsplan auf, 

lernten, wie man Bier zapft und Rhabarberschorle mischt, und merkten sich Preise von 

Wässerchen und Wein. So konnten Dimi und Anja beruhigt in das ferne Ägypten reisen. 

Fortan sah man 14 Tage lang die Heinzelrüdis eifrig hinter der Theke werkeln, es gab 

nicht einen Wunsch ihrer Gäste, der nicht sofort erfüllt wurde. Obendrein am 

Mittwoch, wenn die Gäste von Hüngerchen und Durst gequält wurden, servierten sie gar 

köstliche Speisen. Damit der Geldbeutel so richtig dick und prall an Anja und Dimi 

übergeben werden konnte, fand sogar ein Heinzelfrauchen-Fest statt. „All we have, you 

can eat“ war die Parole und die Tische bogen sich unter ihrer Last. Das Volk war 

begeistert und feierte bei ergötzlicher Musik diesen schönen Tag. Aber als Anja und 

Dimi aus dem Urlaub zurückkamen - wie haben sich alle gefreut, sind sich um den Hals 

gefallen, sind herumgesprungen und haben gejubelt!  Fortan lebten sie noch viele Jahre 

vergnügt zusammen. --- 

Wow – ihr seid so großartig! Vielen lieben Dank an alle Heinzelrüdis für diesen tollen 

Urlaubsservice! Genau das ist es, was unseren ETB auszeichnet: eine Haltung der 

Verbundenheit und Unterstützung von Ideen und Aktivitäten. Bravo ! 

 

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

 

…sagen Anja und Dimi ganz herzlich allen Clubhaus-Gästen und 

insbesondere den Heinzelrüdis für die fantastische Urlaubsvertretung!    

 

Sie freuen sich auf viele schöne Veranstaltungen in den nächsten Wochen und Monaten und 

sind auch mit neuen Ideen aus dem Urlaub zurückgekommen:  

Zum Beispiel werden ab sofort zu den beliebtesten Gerichten der Speisekarte zusätzlich 

aktuelle Tagesgerichte angeboten. Immer frisch, immer anders – was gerade Saison hat.  

 

 



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

 
Die Teilnehmerzahl ist wieder begrenzt und der 

Vorverkauf ist bereits gestartet im ETB Tennis 

Clubhaus. Sichert Euch Eure Tickets! 

DJ Fishi Summer-Closing 

am 30.8.2019 
 

Im ETB-Clubhaus an der Frankenstraße 

wird wieder großes Tennis auf der 

Tanzfläche geboten! 
  
Nach dem legendären "Summer Opening" 

bis in die frühen Morgenstunden, freuen 

wir uns auf´s "Closing" mit Euch und 

Euren lieben Freunden. 

 

 Sonntag, 8. September       Großes Frühstücksbuffet   
                                                                     im ETB-Clubhaus ab 10 Uhr 

 Freitag, 25. Oktober           Griechische Nacht       

Ab 20 Uhr mit Live-Musik und griechischen Leckereien  – € 15 pro Person 

Ticket-Vorverkauf ab September, wird noch bekannt gegeben  
 

 Sonntag, 1. Dezember         Konzertabend im Clubhaus  

Näheres wird noch bekannt gegeben, ihr könnt Euch ja schon mal darauf 

freuen! 
 

Bitte mit Voranmeldungen !      Tel:0160/6039039 (Dimi)  oder Tel:0172/4277366(Anja) 

                         oder per Email: anjakoulouris@gmail.com 
 

Hier noch ein Hinweis der Gastronomie:  
Samstag, 31.8.  /  Samstag, 7.9.  /  Samstag, 14.9.  /  Freitag, 4.10.   

An diesen Tagen bleibt die Gastronomie im Clubhaus aufgrund von privaten Veranstaltungen 

geschlossen, aber der Tennisbetrieb ist nicht eingeschränkt. Getränke können ausgeschenkt 

werden, allerdings gibt es keine Speisen. Wir bitten um Euer Verständnis! 

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

 

 
Uiiiihhhh……. 

      das war aber mal eine heiße  

      Rutschpartie auf dem ETB-  

      Spielplatz…… 

….genau diesen Adrenalin-Kick  

      hatte ich gebraucht ! 

 

An alle, die behaupten, sie wüssten, wie der Hase läuft:  er hoppelt  

– und manchmal rutscht er auch……                     ……….mit heiteren Grüßen, Eure Karin 

___________________________________________________ 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

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

