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# wirhaltenzusammen                      

 

Liebe Freunde des ETB!                    

 

Als Verein eröffnen wir die ETB-Saison mit einem Big Point an Gemeinschaft und Support 

–  ETB´ler zeigen sich auch in der Corona-Krise solidarisch!  

Und, weil der Spielbetrieb noch ruht,  nicht nur auf dem Tennisplatz! 

 

Wir wollen helfen – mit unseren Möglichkeiten. In der aktuellen Lage bietet es sich an, 

die unter Druck geratenen Dienstleister, Händler und Unternehmen bestmöglich zu 

unterstützen und zu zeigen, dass es weiter geht – nur eben anders! 

 

Wir können gern für euch die Werbetrommel rühren. Also, wer gerne entsprechendes 

kommunizieren möchte und es für diesen Tennis-Ticker nicht geschafft hat, wird dann in 

der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Schreibt eine Email an kontakt@etb-tennis.de  

 

Vielleicht habt ihr auch andere Ideen, wie man als Vereinsmitglied Helfer sein oder Hilfe 

finden könnte, z.B.  Einkaufen, Kinder betreuen, Gassi gehen, Botendienste erledigen.  

Wer hat noch freie Kapazitäten und würde gern aktiv werden?  

 

 
 

 

Wir veröffentlichen nachfolgend die bisher eingegangenen Ankündigungen, damit ihr 

alle euch als zuverlässige Tennispartner beweisen könnt. Dafür gibt´s ein extra Lob! 

 

 

 

Tennis   

 
Ticker 

 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


ETB- Gastronomie „Platz 10“   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Das “Außer-Haus-Angebot” von Dimi & Anja wird erfreulicherweise gut angenommen. Mit 

Anja & Dimi haben wir ja zwei Lebenskünstler, die Mittag- und Abendessen im ETB zur 

Abholung oder als Lieferung anbieten.  

Von 12.00-18.00Uhr!   Speisen zum Abholen oder per Lieferservice (1€ Aufpreis)  

Der aktuelle Wochenplan wird jeweils per Email zugesandt. Vorbestellung immer mind. 1 Tag 

vorher telefonisch oder per Mail an anjakoulouris@gmail.com oder per Telefon 

Dimi: 0160/6039039 oder Anja: 0172/4277366 

 

Aber wir wollen die beiden noch anderweitig unterstützen: 

Auf freiwilliger Basis kann eine Verzehrgutschrift in Höhe von 50 oder 100 Euro (gültig 

bis Jahresende) erworben werden (mehr geht natürlich immer). So geht es: Jetzt kaufen, später 

konsumieren. Bitte unterstützt unsere Gastronomen mit aller Kraft, sie werden es euch danken! 

Erwerb per Überweisungen bitte ab 15. April auf folgendes Konto: 

Anja Koulouris, Genobank Essen, IBAN DE61 3606 0488 0540 0169 02 

 
 

Goldschmiede Anke Bedenbecker * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

Hallo liebe Ticker-Redaktion,  
vielen Dank für die tolle Idee, die Dienstleistungen und Serviceangebote der Mitglieder  
in einer Extra Ausgabe zu kommunizieren. 
Da ich vor zwei Jahren meine Goldschmiede in Essen-Werden eröffnet habe und das 
Geschäft nun geschlossen ist, nehme ich gerne an der Aktion teil. 
 
Ich biete an:  
 
Handgearbeiteten, selbstentworfenen Schmuck aus meiner Werkstatt, 
ausgefallene Ringe, Ohrringe, Ketten. 
 
Wer in dieser Zeit ein Geschenk benötigt oder sich und seinen Lieben eine Freude 
mit einem Schmuckstück machen möchte, kann sich gerne meinen Schmuck anschauen: 
 

 Im Schaufenster der Goldschmiede: Grafenstr. 39/  gegenüber Hufergasse 33, 
45239 Essen-Werden 

 
 Auf meiner Internetseite: anke-bedenbecker.de  /  Auf Instagramm 

 
 Erreichen könnt ihr mich unter  anke@anke-bedenbecker.de oder 

                                                              Mobil +49 170 7739048 
 
Den Schmuck kann ich liefern oder kostenfrei versichert zusenden. 
 
Vielen Dank und viele Grüße, Euch trotz allem schöne Ostern, bleibt gesund! 
 
Anke Bedenbecker 

mailto:anjakoulouris@gmail.com
http://anke-abedenbecker.de/
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Humor kennt kein Kontakt-Verbot * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

In Zeiten, in denen einem eigentlich nicht zum Lachen zumute ist, hilft positives Denken und 

ein guter Schuss Humor über den Tag.  

Für alle Stubenhocker ändert sich nicht wirklich viel, die hängen sowieso gern zuhause rum 

und retten neuerdings damit Leben. Riskant wird es nur für sie selbst, weil auf dem Hintern 

sitzen ein sicheres Depot für Fett-Reserven anlegt. Wer Kalorien zählt, weiß: Rumsitzen 

verbraucht weniger Energie. Al di eingekauften Ravioli-Dosen wollen aber verzehrt werden! 

Nun mal kurz nachdenken: Wer weniger isst, verbraucht weniger Klopapier! 
 

Zum Glück mahnt uns unser Sportler-Gewissen: Jeder Gang macht schlank. Gern wird 

körperliche Aktivität kompensiert mit einem federnden Gang vom Homeoffice-Schreibtisch 

zum Kühlschrank. Treppensteigen in den Keller wird zum dynamischen Krafttraining für die 

Oberschenkel. Ein kurzer Spaziergang vom Parkplatz ins Lebensmittelgeschäft wird das Sport-

Highlight des Tages ???  Halt! Stop! 

Da empfehle ich doch die Überwindung des inneren Schweinehundes und das Fitness-Angebot 

von Uwe Kaundinya: Entweder über Facebook oder über seine Handy-Nr. 0177-2344850 

(WhatsApp-Status anklicken) kann man verschiedene Übungsprogramme abrufen – und das 

Workout natürlich mitmachen! Solch eine Online-Turnstunde wird sogar von Experten als 

sinnvolles Zeittotschlagen empfohlen und wirkt garantiert gegen Corona-Schwermut und 

Homeoffice-Plauze. 
 

Die Bedenken derjenigen, die um grundlegende Rechte bangen, wie die Ausübung von 

individuellem Sport und Bewegung an frischer Luft, sind absolut zu verstehen und ernst zu 

nehmen. Was sagte einst der bayerische Komiker Karl Valentin: Morgen gehe ich mich 

besuchen, hoffentlich bin ich zuhause. 

Always look on the bright side of life    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

Wir lassen uns von Krisen …… 

……. die Stimmung nicht vermiesen 

                   

    
 
Für alle, die etwas gute Laune gebrauchen können: schaut mal auf die nächste Seite!  

Macht Selfies, schickt uns eure lustigen Handy-Aufnahmen, wir schneiden daraus einen  

einzigartigen Video-Clip!              Senden an: kontakt@etb-tennis.de 

 

 

Melodie: „Wie schön, dass du geboren bist“,  Kinderlied von Rolf Zuckowski 

https://www.youtube.com/watch?v=hpzeTKI5HYY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hpzeTKI5HYY


 

 

Läden mögen schließen,  

Wirtschaft, die geht ein, 

Konserven gibt es nicht mehr,  

nur noch lecker Wein. 

Den ETB-Geburtstag  

praktisch feiern wir 

mit viel Nudeln, Seife  

und auch Klopapier, 

mit viel Nudeln, Seife  

und auch Klopapier. 

 

Wie blöd, dass jetzt kein Tennis ist, 

das wird grad ganz schön doll vermisst. 

Wird Zeit, dass wir uns wiedersehn, 

denn Tennis spielen ist so schön! 
 

                                            
          

      
 

 

Was wir uns erhoffen, 

für die nächste Zeit: 

bald wieder die Plätze offen, 

haltet euch bereit! 

Alle froh zu sehen, 

ist, was uns gefällt, 

Tennis ist das Schönste 

für uns auf dieser Welt, 

Tennis ist das Schönste 

für uns auf dieser Welt. 

 

Am allerbesten ist, wir bleiben Optimist, 

obwohl du jeden einzelnen vermisst. 

Ersehnen, dass Corona-Zeit verrinnt: 

Das hofft ein jedes Mitglieds-   

                                        Menschenkind   

               

              
                      

               
              
 

          Wenn der Virus weg ist, 

          und alle sind gesund, 

          treffen wir uns wieder, 

          und dann geht es rund! 

          Vorhand, Rückhand, Volley, 

          dass die Schwarte kracht – 

          dann wird getanzt, gesungen 

          und auch viel gelacht, 

          dann wird getanzt, gesungen 

          und auch viel gelacht. 

 

          Wie schön ist unser ETB,  

          ein jeder ruft sofort juchhee! 

          Hundertzwanzig Jahre alt er ist, 

          wir hätten dich sonst sehr vermisst! 

 

                       120 Jahre ETB   

 

Autor Karin Tensil 



ETB in den Medien * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Sehr gefreut haben wir uns über den ausführlichen und bebilderten Artikel über das 120jährige 

Jubiläum der ETB-Tennisabteilung, der am  18. März d.J. in der WAZ und NRZ erschien, 

verfasst von Elli Schulz. 

Wir sind seit langem nicht so umfassend in der Zeitung präsent gewesen. Es macht Spaß, den 

Artikel zu lesen. Angelika Blumhagen hat die Genehmigung eingeholt, dass wir ihn an euch 

weiterleiten dürfen, ihr findet ihn am Ende dieses Tickers.  

 

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

Klar, meine Tennistasche schaut mich schon seit Tagen vorwurfsvoll an, wegen  Covidexit. 

Sportentzug kann ja so dramatisch sein! Aber ich vertraue Boris Becker: „Wir sollten mit der 

Schwarzmalerei aufhören…natürlich wird dieses Jahr noch Tennis gespielt.“ 

Dieses Osterfest wird auf jeden Fall ein ganz besonderes werden - vielleicht werde ich 

Tennisbälle verstecken  …….die fühlen sich eh so einsam…. 

        Ich wünsche euch ein frohes Osterfest sowie sonnige Frühlingstage!  

                                                                                                                Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !            

 

Zeitungsartikel auf der nächsten Seite  ↓ 

 

 

 



                                                                                                        


