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Ausg. 10 / 2019 
        
 

Liebe Tennisfreunde, 

 

bei unserem Lieblingssport lernen wir nicht nur Tennis spielen…..sondern viel, viel mehr, das in 

unseren Alltag und in unseren Umgang mit Familie und Freunden, und selbstverständlich beim 

Tennis einfließt. Der Landessportbund NRW und sein Kooperationspartner WestLotto haben zu 

diesen Gedanken eine Kampagne entwickelt, die wichtige Aufgaben des Sportvereins als Lernort 

und Akteur für Bildung in den Fokus rückt.  
Quelle: https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-habe-ich-beim-sport-gelernt/ 

 

Die Liste ist lang. Vielleicht fällt euch dazu noch das ein oder andere ein. Auf jeden Fall ist es 

interessant, genau das einmal zu reflektieren: 

 „Das habe ich beim Sport gelernt“ 
 

Durchhalten      stark sein       Respekt erweisen         selbstbewusst leben 
Konzentration       Entscheidungen treffen     Freude teilen      Haltung zeigen 

Niederlagen aushalten    zielstrebig sein    Verantwortung übernehmen 

Disziplin     Vertrauen spüren     Teamgeist       Toleranz      Fairplay 

 

Dankeschön! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Ein Ho-ho-ho 

-hoch   

 

 
 

auf das     

ehrenamtliche 

Engagement!  

 

Nicht immer ergibt sich die Gelegenheit für kollektives Lob. Der Dank gilt 

allen, die sich beispielgebend für die Vereinsarbeit einsetzen und sowohl 

ihr Know-how als auch ihre Freizeit dem Wohlergehen des Vereins zur 

Verfügung stellen.  

Ein sehr herzliches Dankeschön für Engagement und Herzblut, für gelebte 

Herzlichkeit, Kreativität und Teamarbeit, für Zuverlässigkeit und Treue 

zum Wohle der Tennisabteilung des ETB! 

 

Insbesondere ist der außerordentliche Einsatz der ETB-Vorstands-

Mitglieder hervorzuheben, sowie die gewichtigen Anstrengungen des 

Traglufthallen-Teams, das Projekt zu realisieren. 

Gemeinsam werden wir in den nächsten Jahren an weiteren Aufgaben 

wachsen. Wir freuen uns auf eine fantastische Zukunft, die wir mit 

vereinten Kräften gestalten werden. 

Ihr seid alle miteinander super!           

Tennis   

 
Ticker 

 

https://www.lsb.nrw/unsere-themen/das-habe-ich-beim-sport-gelernt/


Sportliche Ergebnisse Winterhallenrunde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Jan Thomas 

 

1.Damen 

Auf ein 5:1 Sieg am ersten Spieltag, folgte ein 3:3 Unentschieden am 2. Spieltag. Damit belegen 

die Damen aktuell den 2. Tabellenplatz in der 1. Verbandsliga, und ein Aufstieg in die höchste 

Klasse im Winter ist immer noch in greifbarer Nähe. 
 

2.Damen 

Unsere im Sommer neu gegründete 2. Damenmannschaft nimmt nun auch im Winter an den 

Medenspielen teil. Leider ist der Start mit einer 2:4 Niederlage gegen die 4.Damen des ETUF 

verloren gegangen. Jetzt kann es in den verbleibenden 3 Spielen nur besser werden. 
 

1.Damen 40 

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 1 Sieg und 1 Niederlage stehen unsere Damen40 aktuell 

auf dem 5. Tabellenplatz in der 1. Verbandsliga. In den verbleibenden 3 Spielen sollte sich um 

einen Tabellenplatz verbessert werden, um die Spielklasse auch für den nächsten Winter zu 

bestätigen. 
 

2.Damen 40 

Erstes Spiel, erster Sieg. Mit einem 4:2-Sieg gegen die 2.Damen40 des TC Bredeney ist unsere 

Mannschaft erfolgreich in den Winter gestartet und belegt aktuell hinter dem TC am Volkswald 

den 2. Tabellenplatz in der Bezirksklasse A. 
 

1.Herren 

Aus den ersten beiden Spielen konnte jeweils ein 4:2 Sieg erzielt werden. Damit stehen unsere 

1. Herren an der Tabellenspitze der 2. Verbandsliga, und das selbst gesteckte Ziel „Aufstieg“ 

ist weiterhin voll im Blick. 
 

2.Herren 

Nachdem der 1. Spieltag mit 6:0 für uns gewertet wurde (gegnerische Mannschaft hat zurück-

gezogen), setzte es am 2. Spieltag eine erwartete 6:0 Niederlage gegen die 2. Mannschaft vom 

TC Bredeney. In den verbleibenden 4 Spielen wird versucht, die nötigen Punkte für den 

Klassenerhalt zu sammeln. 
 

3.Herren 

2 Siege aus 2 Spielen…so lautet die erfreuliche Bilanz der Mannschaft und damit auch Platz 1 

in der Gruppe. Nach dem Aufstieg im letzten Winter soll nun auch in diesem Winter der nächste 

Aufstieg erreicht werden. Die Chancen in den verbleibenden 3 Spielen stehen auf jeden Fall 

gut. 
 

4.Herren 

Die neu in diesem Winter gemeldete 4.Herren, welche sich aus unserer ehemaligen U18 

Mannschaft zusammensetzt, musste an den ersten beiden Spieltagen noch Lehrgeld bezahlen. 

Mit 2:4 sind beide Spiele verloren gegangen, und die Mannschaft steht aktuell auf dem letzten 

Tabellenplatz. Da heißt es, das Ruder in den verbleibenden 3 Spielen herumzureißen. 
 

1.Herren 30 

Am ersten Spieltag fand direkt das richtungsweisende Spiel um einen möglichen Aufstieg in 

die 1. Verbandsliga statt. Dort setzte es eine verdiente 1:5-Niederlage, so dass in den noch 

ausstehenden 4 Spielen im nächsten Jahr nur noch der Klassenerhalt bestätigt werden sollte. 
 

 

 



2.Herren 30 

Nach einem Unentschieden zu Beginn konnte unsere neue 2. Herren 30 Mannschaft einen 5:1-

Sieg am 2. Spieltag folgen lassen. Damit belegt die Mannschaft aktuell den 2. Tabellenplatz 

und hat aktuell noch alle Möglichkeiten für die weitere Saison. 
 

1.Herren 40 

2 Spiele und noch kein einziges Einzel wurde verloren. Mit zwei 5:1-Siegen sind unsere 40iger 

erfolgreich in den Winter in der 1. Verbandsliga gestartet und belegen souverän den 1. 

Tabellenplatz. Dies gilt es in 2020 zu bestätigen, um das Ziel Aufstieg in die Niederrheinliga 

zu erreichen. 
 

1.Herren50 

Mit einem Sieg und zwei Unentschieden sind unsere Herren 50 erfolgreich in den Winter 

gestartet und belegen aktuell den 1. Platz in der Bezirksklasse A. In den 2 verbleibenden Spielen 

kann damit weiterhin der direkte Wiederaufstieg erzielt werden. 

 

 

Sponsorendank * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Autor Michael Auwermann 

Den Sponsoren ein herzhafter Dank! 
  

Ohne euch wären wir arm dran, könnten wir kalauern, meinen es jedoch sehr ernst, mit 

unserem Dank! 
  
Wir  haben  in  diesem  Jahr vieles angestoßen, das  unser  Engagement, unsere  Initiative  und  

den guten Willen aller fordert, um unseren Tennis-Club zukunftssicher aufzustellen und 

weiterzuentwickeln – und ihr wart dabei eine große und zuverlässige Unterstützung. Stets mit 

einem offenen Ohr für die Anliegen des Vereins, habt ihr maßgeblich zum reibungsarmen 

Gelingen des (Spiel-) Betriebs beigetragen. Und damit nicht zuletzt auch dazu, dass unsere 

Mannschaften weiterhin so erfolgreich Wettbewerbe bestreiten können und zur großen Freude 

der aktiv und passiv Beteiligten immer wieder begeisternden Sport zeigen. 
  

Vielen Dank dafür und 

auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit im nächsten Jahr! 
  

Der Vorstand 

im Namen aller Mitglieder 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Im Anhang dieses Tennis-Tickers möchten wir auf unsere Werbepartner hinweisen. 

Wir bitten euch, liebe Mitglieder, möglichst diese Unternehmen bei euren Einkäufen oder 

Auftragsvergaben zu berücksichtigen. 

Über weitere Werbepartner auf Platzanlage, Werbetafel und Internetseite würde sich der ETB 

sehr freuen. Sollten Sie ebenfalls Interesse an Werbung in unserem Verein haben, stehen wir 

für weitere Auskünfte gern zur Verfügung.    Kontakt über   kontakt@etb-tennis. 

                                                                                                                                                 kt 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  

 

Montag, den 3. Februar 2020 um 19.30 Uhr          

                                                                                   Jahreshauptversammlung 
                                                                      im Clubhaus an der Frankenstraße 

 



Besuch bei Andy – Herren 40 des ETB treten zum Länderspiel auf Jersey an 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Frank Bönning 
  
Schon seit Jahren zählt Andy Evans spielerisch und als Persönlichkeit zu den Stützen der 2. 

Herren 40 – Mannschaft, obwohl er zu den Meden-Spielen die mit Abstand weiteste Anreise 

hat, denn Andy lebt und arbeitet als Tennistrainer seit fast 15 Jahren auf der Insel Jersey, der 

größten der Kanalinseln zwischen dem britischen Festland und Frankreich. 
  

„Eigentlich müssten wir den Andy mal auf Jersey besuchen“ hieß es in den letzten Jahren immer 

wieder im Kreis seiner Herren 40 - Mannschaft und Anfang November wurde dieses „müsste 

mal“ endlich in die Tat umgesetzt. Gleich 6 Spieler der Herren 40 machten sich am 09. 

November von Düsseldorf bzw. München aus auf den Weg nach Jersey. Um diese Jahreszeit 

nur via London mit dem Flugzeug zu erreichen. 
  

Empfangen wurden wir typisch britisch – im strömendem Regen. Andy holte uns am Flughafen 

ab und irgendwie schaffte der von Frank Bönning gesteuerte Leihwagen im ungewohnten 

Linksverkehr unfallfrei den Weg ins Hotel De France. Entspannter Lunch nach dem Einchecken 

und ab zur ersten Trainingseinheit im Caesarean Tennisclub in St. Helier, der Hauptstadt der 

Insel. Doppel-Feld-Traglufthalle, 9 Grad Celsius und ein turboschneller Hartplatz – es wirkte 

unwirklich für Andy, wie er da fünf seiner Mannschaftskollegen aus dem ETB beim Training 

in seinem Club in seiner Halle sah (Frank Schonnefeld sollte erst am Sonntag dazu stoßen). 
  

Das Training war auch bitter nötig, denn Andy hatte für den Sonntag gegen die inoffizielle 

Herren40 Nationalmannschaft aus Deutschland eine bockstarke Auswahl der besten H40 – 

Tennisspieler von Jersey auf die Beine gestellt, die den 1. Andy-Evans-Cup Jersey vs. 

Germany in 5 Einzeln und 3 Doppeln ausspielen sollten. 
  

Nach einem 1. tollen gemeinsamen Abend im angesagtesten Restaurant von Jersey – dem 

Zaphyr im Hotel The Royal Yacht – ging es dann am Sonntag um 12.00 Uhr los mit den ersten 

Einzeln. Dabei zeigten die Gastgeber – an den schnellen Boden bestens gewöhnt – was in Ihnen 

steckt. Nur Jan Schulte konnte in einem bärenstarken Match seinen Gegner Ian trotz Rückstand 

von 1:4 und 0:4 jeweils mit 7:6 in den Tie-Breaks niederkämpfen. Cliff-Müller Trimbusch traf 

auf „Rob on fire“ und unterlag glatt mit 0:6;3:6. Frank Bönning ging es im dritten Einzel nicht 

viel besser. Sein Gegner Adam fuhr mit 6:1;6:4 den dritten Einzelsieg ein. Dann griff auch 

Andy himself ins Geschehen ein. Der „graue Wolf“ zeigte der „Wühlmaus“ Matthias Kohnle 

nach etwas nervösem Beginn und 2:4-Rückstand die Zähne, verlor kein Spiel mehr und siegte 

6:4;6:0. Sven Walterscheidt zeigte eine sehr gute Leistung, musste sich seinem ebenfalls sehr 

starken Gegner Jeremy im Spitzeneinzel dann aber auch mit 4:6;4:6 geschlagen geben. Da hatte 

Andy eine Mannschaft mit sehr viel Qualität aufgeboten. In Deutschland sicher wenigstens in 

der 1. Verbandsliga einzuordnen und dort sicher nicht abstiegsgefährdet. 
  

Noch war mit dem 1:4 noch nicht alles verloren, denn Jan und Matthias verkürzten gegen Phil 

und David auf 2:4 in der Gesamtwertung. Cliff und Frank drehten zudem ihr Doppel im 2. Satz 

und schafften es in den Match-Tie-Break, führten zwischenzeitlich schon mit 8:4 und hatten 

bei insgesamt 3 Matchbällen die Chance sogar auf 3:4 in der Gesamtwertung zu verkürzen, 

zogen dann aber doch mit 13:15 am Ende den Kürzeren. Damit stand Jersey als erster Sieger 

des Andy-Evans-Cup fest. Im letzten Doppel wechselte Andy dann zu seiner deutschen 

Mannschaft musste sich dort aber an der Seite von Sven mit 4:6;2:6 geschlagen 

geben. Endstand: Jersey 6. Germany 2. 
  

Am Montag stand dann Sightseeing auf Jersey an und die Spieler des ETB konnten sich von 

Reiseführer Andy bestens betreut von der Schönheit der Insel Jersey überzeugen, zumal auch 



das Wetter mitspielte und sich endlich die Sonne zeigte. Nach einem letzten gemeinsamen 

Abendessen (Jerseys Küche profitiert von den Einflüssen des nahen Frankreich) hieß es dann 

am Dienstag wieder Abschied nehmen. Für Andy war der Besuch seiner 

Mannschaftskameraden aus Deutschland ohne Zweifel das Highlight des Jahres und auch die 

Besucher aus Deutschland nehmen viele glückliche und besondere Erinnerungen an diese vier 

Tage auf Jersey mit in die Heimat. 
  

Im kommenden Sommer ist der 2. Andy-Evans-Cup in Deutschland geplant und die Herren 

40 des ETB sind fest entschlossen den Cup zurück nach Deutschland zu holen. 

 

 
 

 Verabschiedung am Flughafen Jersey nach 4 phantastischen Tagen:  

(v.l.n.r.) Jan Schulte, Frank Schonnefeld, Frank Bönning, Andy Evans, Matthias Kohnle, 

Sven Walterscheidt, Cliff Müller-Trimbusch 

  

 

Geschenk-Ideen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.watson.ch/sport/tennis/955862057-30-geschenkideen-fuer-tennis-fans 

Schluss mit Kopfzerbrechen! Der obige link hilft euch aus der Patsche mit 30 originellen 

Geschenk-Ideen, die Tennisspieler begeistern. Oben abgebildet sind 3D-Licht, Flaschenöffner, 

Champagner-Hüllen. Außerdem gibt es z.B. Krawatte, Rucksack, Ring, Ohrringe, Uhren für 

Sie & Ihn, Küchentimer, Spiegel, Badetücher, Bettwäsche, iPad-Hülle, Sitzsack, etc., alles mit 

Bezug zum Tennis. 

https://www.watson.ch/sport/tennis/955862057-30-geschenkideen-fuer-tennis-fans


Phän OHHH men AHH les Benefiz-Konzert * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

Mitglieder der Essener Philharmonie im kleinen Kreis erleben zu dürfen, ist und bleibt etwas 

ganz Besonderes! 

Durch die Idee eines Benefiz-Konzerts, dessen Erlös die Musiker zugunsten der Clubhaus-

Renovierung spenden, kam das Publikum in diesem Jahr am 1. Adventssonntag erneut in den 

Genuss dieser ungewöhnlichen, überaus reizvollen Kombination von diesmal 8 Musikern, die 

allesamt Mitglieder unseres ETB sind.  

 
 

 

 

Christoph Danne  Violine 

Fiona Jansen   Violine 

Armin Fromm  Violoncello 

Ulrich Mahr   Violoncello  

Celina Holz   Flöte 

Johannes Schittler  Klarinette 

Tobias Huber  Horn 

Alexander Kritikos  Tuba 

 

 

Uli Mahr eröffnete das Konzert mit der Ankündigung: es gäbe für alle Gourmets unter den 

Zuhörern musikalische französische Delikatessen plus Sahnetorte – wie wahr!   

Uli, Tobias, Johann und Alex begannen mit einem Satz aus dem Streichquartett Nr. 12 

„Amerikanisches“ von Antonin Dvorak, gefolgt von Händel in Harlem von Daniel Schnyder, 

und faszinierten das Publikum mit beeindruckender Spielkunst. 

Gleich danach mussten sich Tobias und Johannes leider verabschieden, weil die beiden noch 

im Orchestergraben des Aalto-Theaters für die Zauberflöte erwartet wurden -  den Beifall 

konnten sie jedoch mitnehmen… 

Es folgten Celina, Fiona und Christoph, die das sehr gut besetzte Clubhaus weiter auf die 

adventlich-winterliche Reise geleiteten mit dem Dvorak Trio - im Original mit 2 Violinen und 

Bratsche – für uns mit Celina´s zauberhaften Flöte. Die Zuhörer saßen wie gebannt auf den 

Stühlen, manche mit geschlossenen Augen. 
 

Armin und Uli verliehen mit ihren Cello-Duetten festlichen Glanz. Die nun folgenden Stücke 

hatten etwas Magisches: von Couperin eine Suite sowie von Reinhold Glière „Träumerei für 2 

Celli“. 
 

Quicklebendig und mit Augenzwinkern bescherten uns Celina, Fiona, Christoph und Alex ein 

wunderbares „gemischtes Doppel“ Violine + Flöte und Violine + Tuba. Sie strahlten mit ihrer 

„kleinen Nachtmusik“ in einem neuen, überraschenden Klanggewand - zum Dahinschmelzen!  
 

Zum Schluss, und wie Uli treffend anmerkte, „bevor wir zur Gans schreiten“, spielten alle 

Musiker gemeinsam das „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier sowie „Macht hoch die 

Tür“ und begeisterten wiederum durch die raffinierte Zusammensetzung der Instrumente. 

Immer wieder toll ist auch der Klang-Ton-Raum unseres Clubhauses! 
 

Eindrückliche musikalische Bilder in Perfektion dargeboten schenkten uns einen Nachmittag, 

den man so schnell nicht vergisst. Bei so viel Adventsfreuden wurden die Musiker mit 

andauerndem Beifall bedacht und gebührend gefeiert, und strahlten dabei mit dem Publikum 

um die Wette. 



Im Anschluss wurden ruckzuck die Stühle gerückt und Tische für das darauffolgende 

Abendessen zusammengestellt. Derart festlich gestimmt, mundete das von Anja und Dimi 

vorbereitete Essen in netter Gesellschaft nochmal so gut.  

Diese Veranstaltung war ein voller Erfolg, ging mitten ins Herz – und hat einfach Spaß 

gemacht! 

 

Im Namen aller Mitglieder ist an dieser Stelle nochmals 

hervorzuheben: 

Ein ganz besonders herzlicher Dank gilt den Musikern,  

die den Erlös dieser Veranstaltung für die Renovierung  

des Kamin-Raums spenden!  

Ebenso freuen sich Anja und Dimi über die großzügige 

Unterstützung: Auch von ihnen ein dickes Lob und 

Dankeschön! 

 

Anja und Dimi wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

ETB Club Sound mit DJ Fishi * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Zum 2. Advent-Wochenende war es wieder soweit:  

                  DJ Fishi legte für alle Freunde heißer Party-Nächte wieder im ETB auf!  

Mehr als 200 Leute brachten das Clubhaus zum Vibrieren. Die begehrten Eintrittskarten waren 

schon im Vorverkauf weggegangen wie warme Semmeln. Diejenigen, die sich ein Ticket 

ergattert hatten, erlebten eine Party-Nacht der Superlative.  

DJ Fishi sorgte wieder einmal für eine Riesenstimmung. Eine große Auswahl an Drinks und 

eine effektvolle Beleuchtung trugen das ihre dazu bei, dass der Abend eine ganz besondere 

Atmosphäre hatte: Der perfekte Ni-Klaus-Abend! Dieser postete selbst:  
 

Ohhhh…what a night………ETB Tennis Schwarz-Weiß Essen   Best Club in Town 
 

Klaus Fischer versteht es wirklich, die Leute mit seiner Musik zu begeistern: 3 Veranstaltun-

gen in diesem Jahr im ETB mit insgesamt über 800 Gästen !!! Wir freuen uns über ein Mit-

glied, das nicht nur sportlich, sondern in jeder Hinsicht ein Riesengewinn für den ETB ist!  

 

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

 
Liebe Tennisfreundinnen, liebe Tennisfreunde,  

   mit dem 10. Tennis-Ticker verabschiede ich mich aus 2019 und wünsche Euch  

   für die bevorstehenden Festtage eine frohe und erholsame Zeit, sowie einen 

   glücklichen, beschwingten Start ins Neue Jahr, bleibt alle hübsch gesund!           
             
            Mit herzlichen Grüßen, Eure Karin 

____________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   



HAUPTSPONSOREN  

  

 

 

  

  



WEITERE SPONSOREN 

 

   

                                                                                                      

Sponsorentafel  ETB Schwarz-Weiß Tennisabteilung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Illustration Michael Auwermann 

 

 

  

  

  

  

  


