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Ausg. 8 / 2019 
 

Es ist nass, es regnet derbst – wir haben Herbst 

 

Sommer ade.  Willkommen Herbst. 

 

Dieser Sommer 2019 war ein guter! Ihr habt bestimmt das durchweg schöne Wetter für so 

manches Match genutzt, mit Freunden, Familie, beim Training oder mit sportlichem Ehrgeiz in 

den  Mannschaften, oder auch ohne Tennisspiel einfach das gesellschaftliche Zusammensein in 

unserem attraktiven Verein genossen. 

Damit auch die allerletzten Herbst-Sonnenstrahlen noch genutzt werden können, werden die 

Netze nur langsam sukzessiv abgebaut, danach werden die Plätze winterfest gemacht.  

 

Im Oktober angekommen, richten wir schon mal den Blick auf das Winterhalbjahr.  Wir wollen 

uns auch außerhalb der Sommersaison nicht aus den Augen verlieren, einige Termine stehen ja 

schon an. Über aktuelle Veranstaltungen werdet ihr wie immer zeitnah durch Emails, den Tennis-

Ticker, oder auf unserer Homepage informiert. 

 

Platz 10 macht glücklich * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Dieser Sommer 2019 war ein guter! Und das auch durch unser Pächterpaar Anja und Dimi, die 

mit Vollgas unsere Gastronomie in Schwung gebracht haben.  

Nicht nur wir sind mit Platz 10 glücklich, sondern auch die beiden, die gern  ihren Dank für 

die harmonische Tennissaison und positive Stimmung im ETB an Euch weitergeben wollen: 

„Herzlichen Dank an unsere Gäste, (deren Zahl im Laufe des Jahres immer weiter gewachsen 

ist). Wir haben uns über jeden Einzelnen von Euch und über jeden Eurer Besuche sehr 

gefreut. Ihr habt uns positiv, hilfsbereit, freudig und engagiert aufgenommen, deshalb fühlen 

wir uns im ETB sehr wohl und sind froh über den guten Kontakt und Eure Zufriedenheit, Euer 

Feedback und Unterstützung im ersten Jahr. Herzlichen Dank dafür – ihr seid alle Klasse!“ 

Eure Anja und Dimi 

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

 Nächster Sonntagsbrunch am 6.10. / bitte mit Voranmeldung 

 Clubhaus ist geschlossen vom 15.-24.10., danach wieder mittwochs geöffnet! 

 Die griechische Nacht am 25.10. ist ausverkauft – keine Tickets mehr erhältlich! 

Tennis   

 
Ticker 

 



Junge Talente * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autoren Jörg Meierkamp/ Uwe Kaundinya 

 
Am Wochenende 21. und 22.09.2019 spielten unsere ETB Jugendlichen sehr erfolgreich 

beim 22. Deilbachpokal in Kupferdreh. 

Die Sieger in den verschiedenen Altersklassen sind: 

 

Junioren U9 

 
1. Platz Silas Krummen  

(rechts)  

Junioren U10 

 

 

 

 

1.Platz 

Matti Buhl ( rechts) 

gewinnt mit 6:4, 5:7, 11:9 

gegen  

 

2.Platz 

Piet Müller-Trimbusch 

(links) 

 

3. Platz 

Maximilian van Marwick 

 

 

 

Juniorinnen U12 
  

2. Platz Amalia Krummen 

  

Juniorinnen U14 
  

2. Platz Lilli Müller-Trimbusch 

  

Junioren U14 
  

1. Platz Lasse Buhl 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an euch alle 

und weiter so! 

  

Liebe Grüße von 

Uwe & Jörg 
    

 
  

 



Doppel-Spass 2019 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Dr. Rainer Wolf 

 

 

Einen Moment mal nicht aufgepasst ……. und schon ist 

die Doppel-Spass-Saison seit dem 20. September 

wieder zu Ende.  

 

Die neue und vorherige Siegerin bei den Damen heißt 

Angelika Blumhagen mit einem tollen Ergebnis von 

1.028 Punkten und 4 Tagessiegen!  

Bei den Herren hat es Hein Jürgen Huft mit 775 

Punkten und 3 Tagessiegen bis an die Spitze geschafft!   

 

Glückwunsch an die beiden und ein sehr großes 

“Dankeschön” an alle Mitspieler für eine mehr als 

gelungene Saison !! 

  
 

Insgesamt haben 57 Spieler mindestens einmal mitgespielt, die Teilnehmerzahl pro Abend lag 

zwischen  4 Spielern und 22 (!) am letzten Spieltag, da haben wir mal locker 6 Plätze belegt ... 

bravo ! Ausgefallen ist Doppel-Spass nur in der Woche des LK Turniers ... und an 2 oder 3 

Abenden war die die Spielzeit regenbedingt etwas verkürzt. Meistens waren wir aber so ca. 14 

Spieler, also eine sehr schöne Gruppengröße, um den Freitagabend und damit das Wochen-

ende sportlich und anschließend gemütlich bei Anja und Dimi  auf Platz 10 einzuläuten … => 

grandioses Stichwort von Angelika 2019: “Fridays For Tennis”, letztes Jahr war es “Thank 

God it`s Friday” … Applaus und Daumenhoch !!  

 
 

Herausheben möchte ich den furchtlosen, sehr netten und tennisbegabten Yanni, der sich 

munter in die Gesellschaft der Erwachsenen eingereiht und hervorragend mitgespielt hat. 

Danke auch an Lena, die ebenfalls einfach gekommen ist und ohne Scheu mitgespielt hat und 

damit bestimmt die Tür für die anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen geöffnet hat, 

die sich uns Übrigen im Lauf der Saison angeschlossen haben. Das fand ich richtig Klasse, 

denn das generationenübergreifende Tennisspiel ist ja keine Selbstverständlichkeit. Auf 

einmal kennt man gefühlt doppelt so viele Spieler auf und neben dem Platz und sogar deren 

Namen. 

 



 

Ein weiteres und für mich 

besonders tolles Ergebnis 

war die ungezwungene und 

spontane Kontaktaufnahme 

mit einer ganzen Reihe von 

Neumitgliedern, oder nach 

Jahren der Tennisabstinenz 

zurückkehrenden Altmit-

gliedern. Wir haben uns 

kennengelernt, uns gegen-

seitig vorgestellt, unter-

schiedliche Spielstärken 

wahrgenommen, trotzdem 

einfach fröhlich miteinander 

gespielt, Handynummern 

ausgetauscht, neue Verab-

redungen getroffen usw. 

Genial ! Die Doppel Spaß 

Whatsapp Gruppe enthält 

derzeit fast 70 Kontakte,  

die jederzeit für neue Tennis-

Verabredungen genutzt 

werden können !! 

 

 

 

 

 

Neben unseren Doppel-Spass-

Aktivitäten von 18 Uhr bis ca. 

19.45 Uhr gab es aber noch 

eine interessante Entwicklung. 

Eine ganze Reihe von Spielern 

verabredete sich in diesem Jahr 

vor dem Doppel-Spaß zum 

Einzel oder Doppel, um 

entweder dem Doppel-Spass 

auszuweichen, oder um nach 

dem gemeinsamen Auspowern 

anschließend entspannt noch in 

der gemischten Doppel-Spaß-

Truppe den Tennis-Abend 

ausklingen zu lassen. Ich selbst 

gehöre auch dazu und habe das 

Gefühl, auf diese Weise viele 

Freitag-Nachmittage und 

Abende sportlich und sozial 

höchst angenehm (und 

nebenbei fast CO² neutral) 

verbracht zu haben. 

 

 

Spielerisch ist Doppel-Spass natürlich keine Herausforderung für sehr gute und leistungs-

orientierte Spieler - dazu gehöre ich eindeutig nicht, aber leistungs-interessiert bin ich schon. 

Anfangs dachte ich, das Spiel mit schwächeren Spielern würde meine Technik oder mein 

spielerisches Vorankommen behindern. Das tut es aber eindeutig nicht und die Schwerpunkte 

verschieben sich auch mit der Zeit. Allerdings gibt es doch eine deutlich vernehmbare 

Resonanz aus der Doppel-Spass-Gemeinde: 

 “Komplette Anfänger gehören nicht dauerhaft in die Gruppe.”  

 

Ich schließe mich dieser Meinung - nach langem Grübeln - an, aber es darf sicher keine zwei 

Gruppen geben, denn dann ist die Idee von Doppel-Spass tot, weil jeder verunsichert ist, in 

welcher Gruppe sie/er spielen “darf” und die Abgrenzung beginnt.  

Gerne kann nach meiner Meinung aber die Gruppe zur Kontaktaufnahme für ALLE (!) 

genutzt werden und alle anderen werden helfen, einen Totalanfänger weiter zu vermitteln. 

Aber der Wunsch, dass der Ball doch einigermaßen sicher übers Netz gespielt werden können 

muss, ist bei der Mehrzahl der Teilnehmer unüberhörbar. Ein sehr schwieriges Thema, aber 

nicht drüber reden macht es auch nicht leichter ... 
 

Die sehr positive Resonanz dieser Saison hat mich jedenfalls motiviert, dieses Format weiter 

zu führen. Anregungen und Kritik sind erwünscht ! Also: ihr alle seid schon jetzt für die 

kommende Spielzeit 2020 herzlich eingeladen. Freitag 18 Uhr !!    

Rainer 

 

 



Der Club rief zur Meisterschaft…. ..* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Michael Auwermann 

 

 

…..und alle kamen. Zumindest alle begeisterten, ambitionierten und unermüdlichen Spieler-

innen und Spieler, deren Engagement das Bedauern über alle, die leider nicht gekommen 

waren, ein klein wenig vergessen machte.  

Sie kamen, um einem allgemeinen Trend und der damit verbundenen Erosion unseres wun-

baren Sportes entschieden ins Handwerk zu pfuschen und auf unserer herrlichen Anlage 

großen Sport zu zeigen. Und das mit zum Teil nicht schlecht überraschenden Ergebnissen! 

 

Einzel   

Die Voraussetzung waren außerordentlich gut, einen Turniertag nach Maß hinzulegen, als 

sich 15 Spielrinnen und Spieler trafen, um trefflich um die Lorbeeren zu konkurrieren. 

Gespielt wurden 3 Wettbewerbe mit unterschiedlicher Beteiligung. 

 

Damen 

Zunächst ist an dieser Stelle überaus lobend zu erwähnen, dass es mit den Damen in organi-

satorischer Hinsicht, übrigens wie im vergangenen Jahr auch, keinerlei zusätzliche Aufwen-

dungen zu verzeichnen gab. Gewohnt zuverlässig und unkompliziert traten fünf von ihnen an, 

die neue Meisterin zu ermitteln. Spannend allemal, mit großartigen spielerischen und kämpfe-

rischen Leistungen, an deren Ende jedoch nur eine siegen konnte.  

Karolin Bott gewann das wegen Punktgleichstand im Round Robin Feld  erforderlich 

gewordene Endspiel gegen Maren Brügma in überzeugender Manier.  

 

Herren 

Hier wurde der neue Chef auf der Asche unter sechs Mitgliedern ausgemacht, davon waren 

drei Debütanten. Ein höchst erfreulicher Umstand, der von vielen anderen Spielern durchaus 

als gutes und signalgebendes Beispiel wahr- und angenommen werden darf.  

In zwei Gruppen und mit großer Begeisterung wurde um den Einzug ins Finale gekämpft – in 

diesem besiegte Shinji Baba in einem phasenweise mitreißenden Match Joe Meier nicht 

unbedingt unerwartet, aber in der Höhe überraschend deutlich. 

 

Herren ab 50 

Großes Engagement auch in dieser Klasse, wenngleich mit lediglich vier Teilnehmern hin-

sichtlich der Demografie zahlenmäßig nicht adäquat. Grundsätzlich jedoch muss man konsta-

tieren, dass, hätten wir die alten Kerle nicht (ich darf das sagen ;–) ), es um Auslastung und 

Kurzweil auf der Anlage deutlich schlechter stünde.  

In einer munteren RoundRobinRunde siegte der Favorit auf den Titel Rainer Wolf klar vor 

seinem Mitbewerber Engelbert Kölker. 

 

Doppel & Mixed     

Bei einem kaum mit Worten zu beschreibenden Wetter trafen sich insgesamt 44 Heldinnen 

und Helden der ETB Tennis-Abteilung zu zwei weiteren, überaus gelungenen Wettbewerbs-

tagen. In launigen, von einigen Zuschauern und auch den aufgrund der ungeraden Gruppen-

stärken zur Rast Verpflichteten, mit teils großem Applaus bedachten Spielen, entwickelten 

sich Abläufe und Tabellenstände, die an Tempo und Spannung kaum zu überbieten waren und 

keine Wünsche offen ließen.  

 

 

 



 

Damendoppel 

Aufgrund der geringen Zahl der teilnehmenden Teams wurde das Feld aus Ü100 und U100 

zusammengeführt. Das Quasi-Endspiel gewannen die als Titelaspiranten geltenden Maren 

Brügma und Anna Gerhard in einem rasanten, mit Witz, Dynamik und viel Spaß geführten 

Match gegen Nielja Gerhard und Christina Ossmann. 

 

Herrendoppel U100 

Ein starkes Teilnehmerfeld wurde in zwei Gruppen aufgeteilt und musste ebendort zunächst 

die Sieger ermitteln, ehe die im Endspiel gegeneinander antreten konnten. Dabei soll hier 

besondere Erwähnung finden, dass eine längst verloren geglaubte Tradition wiederauflebte, 

aus Alt und Jung ein Doppel zu bilden. Drei Teams traten in dieser Weise an. Chapeau! 

Das überaus spannende und von aufopferungsvollem Engagement geprägte Endspiel 

gewannen Jan-Peter Gehm u. Dimi Koulouris gg. Christian Stein u. Frank Heggemann. 

 

Herrendoppel Ü100 

Großer Kampf, sportlicher Ehrgeiz und gediegene Taktik auch in dieser Altersklasse. Fünf 

Teams traten im Round Robin Modus gegeneinander an – und am Ende war das Ergebnis 

knapper als gedacht, konnten sich doch die topp-favorisierten Axel Schmitt und Uwe 

Kaundinya gegen die Zweitplatzierten Roland Berger und Michael Auwermann erst im 

MatchTieBreak mit 5:4 durchsetzen.  

 

Mixed 

Wie bereits im vergangenen Jahr stellte die Familie Gerhard das mit drei Teilnehmenden 

höchste familiäre Kontingent, recht dicht gefolgt  jedoch von den (Weihe-) Kölkers. Acht 

Teams spielten in zwei Gruppen die Endspielteilnehmer aus, aber bereits die Gruppenspiele 

deuteten auf einen zu erwartenden Sieger – und so kam es am Ende denn auch:  

Viola Baumann und Christian Stein gewannen die Konkurrenz nahezu spielverlustfrei 

gegen Anna und Alexander Gerhard.  

 

Auch mir hat es große Freude gemacht, die Turniere organisieren und begleiten zu dürfen und 

ich gedenke, das auch im kommenden Jahr zu tun, wenn nichts und niemand dagegen spricht. 

Allen Teilnehmern ein ganz großes "DANKESCHÖN!" –  und den Gewinnern nochmals 

meinen herzhaften GLÜCKWUNSCH! 

                                                                        Michael Auwermann 

 
 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

Tobias Huber 

Michael Lauenstein 

Robert Lefter 

Christian Neifer 

Barbara Steenbergen-Westekemper 
 

die unserer Tennisabteilung beigetreten sind 

 und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 
 



Althea, Serena, Naomi und Coco * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

                    

Althea Gibson, erste afro-amerikanische Tennisspielerin, die einen Grand Slam gewann, 

erhielt am Eröffnungstag der diesjährigen US-Open eine längst überfällige Anerkennung. 

Direkt vor dem Arthur Ashe-Stadion auf dem Gelände des US-amerikanischen 

Tennisverbands wurde ihr zu Ehren eine Granitskulptur enthüllt. 

Ihre Tennis-Karriere begann in den 1950ern, als Frauen noch nicht für das Tennisspielen 

bezahlt wurden. Sie gewann mehrfach die US-Open, Wimbledon und die French Open. Mit 

ihren Doppeltiteln gewann Gibson insgesamt 11 Grand Slams. 1958 beendete sie ihre aktive 

Laufbahn. 1959 schrieb sie ihre Autobiografie. 
 

In der Zeit ihrer Karriere litt sie unter der Rassendiskriminierung in den USA. Weil Hotels sie 

ablehnten und sie Umkleidekabinen nicht betreten durfte, musste sie vor Matches in Autos 

schlafen und sich dort umziehen, Restaurants verwehrten ihr den Zutritt. 

Ihr Talent wurde wahrscheinlich nur von ihrem Temperament übertroffen. Die Schule brach 

Gibson mit 13 Jahren brach ab, um sich Straßenkämpfen und einem Basketballteam namens 

„The Mysterious Girls“ anzuschließen. Zunächst lehnte sie Tennis als Sport für schwache 

Leute ab. Gibson war in vielerlei Hinsicht unkonventionell, verzichtete z.B. auf die maßge-

schneiderten Kleider, die die meisten Tennisspielerinnen damals trugen, sang Jazz, spielte 

Saxophon und trat im Film "Horse Soldiers" mit John Wayne auf.  
 

"Althea Gibsons Talent, Stärke und unerbittliche Sehnsucht nach Leistung haben sie zu einem 

großartigen Champion gemacht", sagte Patrick Galbraith, USTA-Präsident,  "Sie hat Tennis 

populär gemacht, indem sie Türen geöffnet und Gedanken geöffnet hat, mit Anmut und 

Würde. Sie erhält die Anerkennung, die sie verdient." 
 

1957, ein Jahr vor ihrem historischen Sieg in Wimbledon, sagte sie: „Ich betrachte mich nicht 

als Vertreterin meines Volkes. Ich denke an mich und sonst niemanden.“ 

Gibson trat 1958 vom Tennis zurück und beschäftigte sich fortan mit Golf, wurde 1963 die 

erste schwarze Golferin in der Ladies Professional Golf Association.  Trotz ihrer unzähligen 

Erfolge verdiente Gibson kein Geld mit dem Sport und lebte praktisch jahrzehntelang allein 

und in Armut, bis sie durch eine Spendenaktion in den 90er Jahren unterstützt wurde. 

Althea Gibson starb 2003 im Alter von 76 Jahren. Man sollte annehmen, dass ihr Name, ihr 

Image und ihre Rolle in der Geschichte sie schon viel eher bekannt gemacht hätte.  Muss man 

es der damaligen Zeit schulden? 
 

Ein ganz anderes Kaliber ist Serena Williams, deren unzählige Erfolge hier nicht aufgezählt 

werden müssen. Laut Wikipedia war sie zwischen Juni 2014 und Juni 2015 mit 24,6 Mio. US-

Dollar nach Marija Scharapowa die Sportlerin mit dem zweithöchsten Einkommen; davon 

entfielen 11,6 Mio. US-Dollar auf Preisgelder und rund 13 Mio. auf Werbehonorare und 

sonstige Einnahmen. 
 

Aber es soll hier um etwas anderes gehen. Seit jeher ist Williams bekannt für schrille Outfits 

und Geschrei auf dem Tennisplatz. Der schwarze Catsuit jedoch, den die US-Amerikanerin 

für ihr Grand-Slam-Comeback bei den French Open trug, war mehr als eine modische Extra-

vaganz. Er war auch ein Statement für Frauenpower oder den Kampf der afro-amerikanischen 

Gemeinschaft gegen Rassismus und Intoleranz.  

Gleichwohl ist sie eine Kämpferin auf und neben dem Platz. Wenn sie nicht gewinnen kann, 

kann sie sehr unangenehm werden, was ihr viel Kritik einbringt. Nach diversen Eklats ist uns 

ihr Ausraster vom letzten Jahr im Finale der US-Open noch in guter Erinnerung , als sie den 

Schläger auf den Boden pfefferte, den Schiri als „Dieb und Lügner“ bezeichnete, und ihm 

nach dem verlorenen Spiel gegen Naomi Osaka Sexismus vorwarf. 



 

Can you just let her win?  /       Screenshot twitter 

Inakzeptables Verhalten: „Kein Profi sollte sich 

so benehmen dürfen, ohne bestraft zu werden. 

Sie muss auch in ihrer Rolle als Vorbild ein-

sehen, dass ihre Reaktion nicht tragbar war.“,  

so Stacey Allister, Präsidentin der Frauen-

Profitennis-Organisation WTA. Alle Verwar-

nungen waren regelkonform, trotzdem 

behauptete Williams in der Pressekonferenz, 

diese seien sexistisch motiviert gewesen.
 
        

Sie sei hier, um „für Frauenrechte und gleiche 

Behandlung zu kämpfen.“Die Fachpresse 

bezeichnete Williams' Verhalten im Finale als 

skandalösen und „unwürdigen Auftritt“. 

Der australische Karikaturist verteidigt allerdings sein Werk: "Der Cartoon über Serena 

handelt von ihrem schlechtem Verhalten an diesem Tag und nicht von Hautfarbe oder Rasse." 

Und was geschah in diesem Jahr bei den US-Open? Mehr als über das Match in der dritten 

Runde zwischen der Titelverteidigerin Naomi Osaka und dem 15-jährigen Wunderkind Coco 

Gauff, wurde über das Danach gesprochen. Die Medien sprachen von „Black Girl Magic“, als 

die 21-jährige Naomi (Vater Haitianer/Mutter Japanerin) für einen unvergesslichen, anrühren-

den Moment sorgte. Schon am Netz lud sie ihre sichtlich traurige Gegnerin ein, gemeinsam 

das On-Court-Interview zu machen. Osaka, die sicherlich die Szenen vom letzten Jahr im 

Kopf hatte, meinte später, sie habe Coco helfen wollen, noch etwas Positives mit vom Platz 

zu nehmen. “Ich wollte, dass sie den Kopf hochhält und nicht traurig vom Platz geht.“  

Coco, die zunächst nicht wollte, ließ sich überreden: „Naomi sagte mir, es sei besser, als unter 

der Dusche zu weinen. Ich glaube, sie hat nach dem Spiel bewiesen, dass sie eine echte 

Athletin ist. “ 

Welch schöne, sportliche Geste. Das ist die Zukunft des Tennis. So mögen wir es!  

 

Da haben wir den Salat   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                      
    

   

Wer hat schon überall verzweifelt gesucht und doch nicht gefunden? 

Das ist ja zum Heulen! Aber hier ist des Rätsels Lösung:  

Nach der Heinzelrüdi-Party ist ein Salat-Löffel beim Abholen 

vertauscht worden. Gesucht wird das Gegenstück zum Foto – Löffel 

ohne Öffnung Marke Auerhahn.  

Bitte austauschen mit Werner Ossendriewer, Tel. 0201-744308  

 

Zuguterletzt  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                  
Ist es nicht schön, dass ich immer etwas zu berichten habe? Besonders freue ich mich über 

Mitglieder, die Anregungen haben, über nette Erlebnisse berichten, und mich bei der 

Zusammenstellung durch Text- und Bildbeiträge unterstützen. Immer her damit!  Gern mich 

persönlich ansprechen oder an karin.tensil@gmail.com senden.    Mit besten Grüßen, Eure Karin 

__________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                               

mailto:karin.tensil@gmail.com

