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Ausg. 5 / August 2020 

 

 

»Tennis  im  ETB   - Mit  Abstand  am  besten!“ 
 

 

Spiel, Satz und Corona * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Karin Tensil 

 
 

Die Freude auf dem Tennisplatz versöhnt uns doch sehr mit den zurzeit 

angesagten Beschränkungen im sozialen Leben, das etwas aus den Fugen geraten 

ist. Auf dem Platz funktioniert Unbeschwertheit trotz social distancing fast ganz 

von selbst. Damit es so bleibt, lassen wir nicht nach und halten uns weiterhin an 

die gängigen Regeln zur Vermeidung einer Infektion.  

Verantwortung kann jeder tragen! 
 

 

 
 

 
Was sitzt auf einem Baum und schreit “A-H-A”?  
Ein Uhu mit Sprachfehler - 
oder ein ganz pfiffiger, der uns die AHA-Formel zuruft: 
 

A bstand   -   H ygiene  -   A lltagsmasken! 

 
Wir im ETB setzen unbedingt voraus, dass alle Corona-Regeln 
eingehalten werden. Nur durch verantwortungsbewusstes 
Verhalten jedes Einzelnen ist weiterhin das Tennisspielen und 
das Miteinander auf dem Vereinsgelände möglich.  
Vielen Dank für Eure aktive Bereitschaft! 

 

 

 

Medenspiele 
 

Auch im Wettkampfbereich hat das Virus die Planungen durcheinandergewirbelt. Die Meden-

spielsaison startete verspätet und auch reduziert aufgrund von Rückzügen und Abmeldungen 

einiger gegnerischer Mannschaften.  

Aber nun geht es voller Energie und Motivation in die 2. Saisonphase, die bis Ende September 

angelegt ist. Die jeweiligen Wochenend-Termine der Medenspiele sind im Club ausgehängt 

und können auch auf unserer Homepage eingesehen werden. 

 

Allen Mannschaften wünschen wir Fortune – und bleibt gesund! 

 

Tennis   

 
Ticker 

 



 

Jugend-Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Jörg Meierkamp 

 

Die ETB Jugend-Clubmeisterschaften am 27. & 28. Juni 2020 waren für unsere 30 

angemeldeten Jugendlichen sowie deren Eltern ein gelungener sportlicher und geselliger Start 

in die Sommerferien. Mit kurzen Regen- und Gewitterunterbrechungen konnten alle Spiele 

planmäßig durchgeführt werden. Das vorab mit den Jugendlichen vereinbarte Pfeifsignal mit 

der Trillerpfeife, wonach alle Plätze bei Gewitter unverzüglich aus Sicherheitsgründen 

verlassen werden sollten, musste nur zweimal vom Jugendwart eingesetzt werden und klappte 

hervorragend! 

Viele spannende Begegnungen wurden sehr fair und freundschaftlich ausgetragen und oft nur 

hauchdünn im Matchtiebreak entschieden. An einen möglichen Schiedsrichtereinsatz war 

überhaupt nicht zu denken. 

  

Es wurde jeweils in zwei Gruppen einer Altersklasse 'jeder gegen jeden' beim Spielstand von 

2:2 in beiden Sätzen begonnen, damit die Spiele zeitlich begrenzt waren. In den Halbfinals 

spielten am Sonntagvormittag die Gruppenersten gegen die Gruppenzweiten über Kreuz 

gegeneinander. Gegen 13.00 Uhr standen sich dann bei den Endspielen gegenüber: 

 

 

U 15 / U18 Junioren: Adrian Ehrenbeck – Lasse Buhl 6:1, 6:2 

U 15 / U18 Juniorinnen: Paula Finkbeiner – Lilli Müller-Trimbusch 6:1, 6:3     

U 12 Junioren: Piet Müller-Trimbusch – Lasse Buhl 6:3, 7:5  
 

 
 

Die bereits häufiger in die Siegerlisten eingetragenen Familien ‘Buhl und Müller-Trimbusch‘ 

tauchten mal wieder im Doppelpack bei den Endspielen auf und ‘kämpften‘ auch 

gegeneinander. Gute Erholung beim gemeinsamen Urlaub! 

Für Adrian Ehrenbeck, der als U15 Spieler sogar gegen die drei Jahre ältere Konkurrenz im 

Halbfinale sicher gewann, müssen wir uns im kommenden Jahr etwas einfallen lassen, damit er 

das Endspiel nicht zum dritten Mal in Folge glatt gewinnt. 

Die vom PSV in diesem Jahr zu uns gewechselte Paula Finkbeiner revanchierte sich für die 

knappe Niederlage im Gruppenspiel mit einem klaren Endspielerfolg gegen Lilli Müller-

Trimbusch. 

 

Besonders erfreulich war die Teilnahme der ‘Turnierneulinge‘ 2 Mädchen u. 3 Jungen, die in 

einer 5er Gruppe mit Engagement und viel Freude jeder gegen jeden spielte. Dabei gewann 

‚Alex‘ alle 4 Begegnungen und Dominik ging dreimal als Sieger vom Platz. 

U 12 mix: 1. Alexander Jäger, 2. Dominik Mantz 

  

Insgesamt haben wir mehr als 50 spannende Matches auf sportlich und besonders auch 

kameradschaftlich hohem Niveau gesehen. 

  

Alle Jugendlichen konnten sich beim gemeinsamen Grillen nach der Siegerehrung im Clubhaus 

bzw. auf der Terrasse von Anja & Dimi verwöhnen lassen. 

 

Verabredet euch, trainiert häufiger miteinander und tauscht euch anschließend aus! 

  

Sportliche Grüße & schöne Ferien wünschen Uwe & Jörg 



 

Herren 60 interkulturell unterwegs * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Michael Kemper 
 

Die 1. Herren 60 waren incl. Frauen Anfang Juli auf Einladung unseres neuen Mannschafts-

mitgliedes Gerie Verkoelen in Meijel (Provinz Limburg).  Es war spektakulär !!! 

Nach kurzer Anreise (eine gute Stunde) trafen wir uns zunächst im Tennisclub unseres 

ehemaligen Mannschaftskollegen Frits Raijmakers (amtierender Einzel-und Doppelweltmeister 

der Herren 65) in Asten. 

Nachdem wir uns kurz gestärkt hatten (Gerie hatte diverse Kuchen mitgebracht) ging es in den 

Länderkampf Holland –Deutschland.Über das Ergebnis berichte ich besser nicht.  

Nur so viel : Die Doppel Raimund Walter/Alexander Stang sowie Martin Wehrmann/Raimund 

Walter konnten zumindest 2 Ehrenpunkte für Deutschland erzielen trotz bester Unterstützung 

und Anfeuerung unserer Frauen (hier waren wir mal deutlich besser).Vielleicht sollten wir uns 

für die Holländer eine andere Sportart ausdenken, um erfolgreich zu sein (Skifahren z.B.). 

Nach dem Tennis ging es dann zum Barbecue bei Gerie und Ulrike samt Kindern. Was uns dort 

erwartete, übertraf unsere Vorstellung bei Weitem. 

 

Nicht nur das Ambiente war ein Traum, sondern vor allem die unglaubliche Gastfreundschaft. 

Es gab kleine Cocktails zu Beginn, ein wirklich unübertroffenes Barbecue mit diversen 

hausgemachten Salaten im Anschluss , sowie hervorragende Weine und andere Kalt-

getränke dazu. Mehr ging wirklich nicht !!! 

Das Alles sorgte für eine ausgelassene Stimmung mit guten Gesprächen, diversen 

Tanzeinlagen, vielen Gesangseinlagen (holländisch und deutsch, mit leichten Vorteilen für das 

Team Germany) und am Ende sogar noch einen Sprung in den Pool zweier Personen (Namen 

werden aus Datenschutzgründen nicht erwähnt ). 

 

Fazit : Das ist es, was Mannschaftssport ausmacht. Hart und ehrgeizig kämpfen auf dem Platz, 

aber im Anschluss auch die Gemeinschaft genießen. 

Wer solche Mannschaftskollegen im Team hat, der kann nur dankbar sein. 

Gerie ist nicht nur auf dem Platz ein Vorbild, sondern eben auch als Mensch. 

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle aber ebenfalls an seine Frau Ulrike und seine sehr 

hilfsbereiten und netten Kinder. 

Hup Holland Hup ! 

 

 

 

Auf dem Foto dasTeam 

v.l.n.r : 

Gerie Verkoelen,  

John Vievermans (der 

Rückkehrer),  

Raimund Walter, 

Michael Kemper, 

Alexander Stang,  

Martin Wehrmann. 

Es fehlten noch :  

Ashley Broomhead, 

Andreas Krödel und 

Hartmut Meier 

 



 

 

 

Es lag was in der Luft * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Karin Tensil 

 

Das freute die Gastronomie und natürlich die Partygänger:  Schon ab dem Nachmittag spuckte 

DJ Fishi´s Anlage chillige Musik aus, die zum abtanzen einlud. Man traf sich im ETB wie auf 

einem Dorfplatz, die weitläufige Terrasse machte es möglich. Partyfeeling, Gaudi,  Kühles und 

Sättigendes aus der Gastronomie machten diesen lauen Sommerabend perfekt. Gefeiert wurde 

bis kurz nach Sonnenuntergang. Grill & Chill im kleingehaltenen, privaten Kreis – so kann´s 

gehen - auch in Corona-Zeiten.  

 

                    

 

 

Surprise, surprise * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Angelika Blumhagen 

 
 

Happy Birthday, liebe Anja! 

Auch wenn die große Party zum 50. coronabedingt 

abgesagt werden musste……in einer konspirativ 

organisierten, kleinen Feier ließen es sich einige ETB 

Mitglieder nicht nehmen, Anja gebührend hochleben 

zu lassen. Überraschung gelungen!!! Das von Dimi mit 

Hilfe einiger Heinzelmännchen organisierte Buffet, 

kühle Getränke und das perfekte Geburtstagswetter …. 

DEN Geburtstag wird Anja nicht so schnell 

vergessen….. 

 

 
 
 



 

Neue Mitglieder * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

       Alexander Herrfurth                            Aleksa Somonova 

       Sonja Hoffmann                                  Beate Westfal 

       Jasmin Müller                                      Martin Wocher 

       Nandini Thomas                                  Nicholas Westermeyer 

       Joshua Thomas                                    Eric Wolf 

 

                     die unserer Tennisabteilung beigetreten sind 

 und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 

 

Ab in die Box * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

 

Unser männliches Fotomodell zeigt, wie es geht  

ETB hilft der Umwelt, sammelt gebrauchte Tennisbälle  

Wir unterstützen gern die Recycling-Initiative unseres 

Werbepartners Tennis Point, den Wertstoffkreislauf innerhalb 

des Sportökosystems zu verbessern. 

Die gesammelten Bälle werden von Tennis Point zum 

Recycling-Unternehmen gebracht, dort vom Filz befreit, 

geschreddert  und z.B. als Granulat für die Produktion von 

Sportböden wiederverwendet.   

 

Bei über 12 Mio. Tennisbällen jährlich in Deutschland, die 

zumeist im Hausmüll landen, sicherlich eine gute Aktion.   

Cool - nach kurzer Zeit habt ihr schon eine Box mit 300 alten 

Bällen gefüllt, weiter so! 

 
 

 

Gesucht:   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Im Geschäftszimmer steht ein ganz alter PC, der z.B. für die Eingabe der Spielberichte benutzt 

wird. Leider ist das Betriebssystem immer noch Windows XP. Eine Umrüstung auf Windows 

10 ist nicht möglich. Wer kann einen gebrauchten, aber funktionsfähigen (Windows 10) 

PC für einfache Anwendungen spenden?  

 

Wir möchten gern Luftaufnahmen von unserem Verein machen.  

Wer hat eine Drohne, oder kennt jemanden, der eine Drohne zur Verfügung stellen kann? 

 

Bitte meldet euch bei Toar Tensil, Tel. 0157-74947080 



Ich sehe was, was du nicht siehst * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Karin Tensil 

                                       

 

Als "Honk" oder „Dulli“ wird in der Umgangssprache mehr oder weniger freundlich ein 

dummer Mensch bezeichnet. Und wer will schon als Honk, also als Dummkopf, bezeichnet 

werden? Diese Betitelung müssen sich aber alle diejenigen gefallen lassen, denen man achtlos 

Weggeworfenes oder Liegengelassenes (neudt.  Littering)  hinterherräumen muss. 

Damit alle gleichermaßen zufrieden sind, haltet euch bitte an folgende Regeln: 

 

1. Alle Sportler benutzen zum Umkleiden nicht den Biergarten, sondern die 

Umkleideräume.  

 

2. Tische und Stühle auf den Terrassen dienen nicht als Ablage von Schuhen und 

Taschen. 

 

3. Schuhe wechseln smart und clever geht so: Keinesfalls im Biergarten, sondern im 

Bereich neben der Magnettafel. Die Schuhe entweder in die eigene Tasche stecken, oder 

ins Regal stellen. Das geht ohne Bedienungsanleitung! 

 

4. Das Clubhaus darf nicht mit sandigen Tennisschuhen betreten werden.  

 

5. Den Rauchern, die ihre Zigarettenstummel irgendwo auf den Boden werfen oder sogar 

zwischen Steinfugen stecken, sei gesagt: das ist ein absolutes No-Go! 

Kippenschnipser sind ein Ärgernis! Jeder weggeworfene  Zigarettenstummel ist giftig 

und verunreinigt rund 40 Liter Grundwasser! 

 

6. Tatsächlich sind die großen grünen Behälter, die auf jedem Platz zu sehen sind: 

Mülleimer! 

 

7. Gläser und Flaschen sind selbstverständlich keine Platzdeko! 

 

8. Für alte Tennisbälle steht neuerdings eine Sammelbox parat! 

 

 Unsere gepflegte Tennis-Anlage sauber halten ist auch Fair Play! Danke! 

 

Zitat eines Sehenden: „Stundenlang auf dem Platz rumrennen, aber keine 10 Schritte zum 

Abfallbehälter schaffen…….“ 



Frisch aus der Presse * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Quelle:   TVN Tennis-Verband Niederrhein e.V. 

 

 

❗️     Die „DTB LK 2.0“/LK-Reform startet am 1.Oktober   ❗️ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Die „DTB LK 2.0“ ist eine auf dem bisherigen System aufbauende Modernisierung. Die im 

alten System fehlende Dynamik hat dabei eine ganz besondere Bedeutung. So erfolgt bei-

spielsweise die Berechnung der LK nicht mehr jährlich, sondern im wöchentlichen Rhythmus 

und wird zudem mit einer Nachkommastelle ausgewiesen. Alle Berechnungsgrundlagen 

sollen über das Spielerportal „mybigpoint“ nachvollziehbar dargestellt werden. 

___________________________________________________________________________ 

 

Was ist neu? 
▪️    Auf- und Abstieg innerhalb des LK-Systems sind dann nicht mehr 1x im Jahr  

     (bisher: 1. Oktober) möglich, sondern auch ständig innerhalb der Saison 

▪️    Jeder Sieg bei einem LK-relevanten Turnier oder Medenspiel wird zukünftig sofort  

     berechnet und resultiert in einer LK, die mit einer Nachkommastelle ausgewiesen wird.         

▪️    Alle Doppelergebnisse gehen mit einer 50% Punktwertung in die Einzel-LK mit ein. 

▪️    Es gibt mehr Punkte gegen vermeintlich Schwächere. 

▪️    Es werden zwei zusätzliche LK-Stufen 24 und 25 geschaffen. 

▪️    Zusätzliche Bedingungen wie die „Schwellen-LK“ zum Aufstieg werden eliminiert. 

___________________________________________________________________________ 

 

Was bleibt? 
▪️    Nach wie vor bleiben Niederlagen unbewertet. 

▪️    Die eigene Einstufung verschlechtert sich, wenn man keine Ergebnisse macht. 

▪️    Der Eckwert „50 Punkte für den Sieg in der eigenen LK-Stufe“ bleibt, ebenso gibt es   

      weniger Punkte gegen LK-Schlechtere und mehr Punkte gegen LK-Bessere. 

▪️    Je besser die LK, desto schwieriger wird es, diese weiter zu verbessern. 

▪️    Nach wie vor erfolgen Einstufungen über die Rangliste. 

▪️    Festschreibungen bei Krankheit und wenigen Spielen sind weiterhin vorgesehen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Muss ich meine Lk selbst ausrechnen❓ 

Ein wesentlicher Bestandteil der LK-Reform ist die Darstellung auf mybigpoint. 

Mit der sehr ausführlichen Darstellung auf mybigpoint kann jeder Spieler alle Berechnungen, 

die nach einem Sieg zu seiner neuen LK geführt haben, Schritt für Schritt nachvollziehen. 

___________________________________________________________________________ 

 

Interview Jürgen Müller, Seniorenreferent und Mitglied im DTB-Ausschuss für Ranglisten 

und Leistungsklassen, Vorstandsmitglied TVN Essen 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/TVNTennis/?hc_ref=ARR__NV1C8rMgIY23U8ls8-py5wBgekahPf7ssc3c3f9naM-nfTJxAQRYHMyKDrp5uQ&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARANs3Dv7RzBMU1jGD_sBHWimx-KxZzpyjbmjb8v3cFsCJv8qQqiSUkvgPc_rjEePx85U8M9pSAcusLQkAj3Oc0z_bKwBeS1aCm2UQMuUNyosjsfug0Z1bPn_Ih7ABgt6V56EpoVrJjy99bcDuotRDa8RwVTOLz6cPtF-H_NesqlPsEB8eVcrae8Jhbz--RkhQP51qvjZzf2VsiIOPD7_vdJPUcwgyPuC09sVuYgO8BRvfladW-OvYy-d3obuzOW9bX00KwSGLhlAYjGh7bVBeTIbEPEWmOpgjHpCBFXWQoHxKbNwosLWXhfm4qrIAp97V5NDv3G09rnhTQ2Nd7SysOtKwnUadQYt29UTw&__xts__%5B1%5D=68.ARBu4EEchCQZKDh3Yh2jhTl4qcfJEanza5dyhlTVqCNJUKJCejH4k4RNFj6ld3hsN05oESJKHhyeQaYP9oHiRdzVccGAb2hoKrLH9-Z0mZfDqnb40Zpg_0Kr91EVlzmYDuHO5pyF0P9GSUqdAt8CGkeyL1gy72G73Cu4MsKo6b8e-Ba9alc2wLzNKIBvd9XNBfy_SGSfg8ttNl_gh7MBlgPZ2SL2uQvjl-NtBRvSIWDKii0x1GrInATGf0xxO_DnwUOfMSGvYREKfeDKX-YkbH33h4QNGKBHE7hBaH8IuVdn6CbS0CK2C2gYyk_pnip4mv6nFUz9e_jt9Z4bhAlM7Ngk4WDM7_-hBhq4Bg&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/TVNTennis/?ref=nf&hc_ref=ARQbXfZDaCIqspjqIyw8D-6JB8t-9xFWobGWjsQ8iYolzU12fjOOvqdOuclXm6lqhQ8&__xts__%5B0%5D=68.ARA6F5fTc9790dbKuag-ArcdfnHmt0tvi4eWUx2bq_sPFzO-uV_68J3ZxQc5BjRrPAf7k-CFgivtw48gC5S2yQTRP-dN6XI_aOnp1ndLDv5Q62Ma77ulWT0ipqpaBZstE3br54OA8tKKGCQ3ekk3zs12DeFy5qzbtvbwL3dR-jyn6cM0r8VPgC_HCWIwZd0swsdMGsaBrlCcHVJ7bYejSfX9oEM8YtcTUmgE5QCoZnzt5Sg58pX51acEpvydFRKDQYGgha-QpcUXSXSP4bDFo49J4knChhwA2cv4rLjYLKIyH_rT1Wyc_Q-dyhsdzIELx-f001V4USfFJNEmqAsLxlwQ9Q&__xts__%5B1%5D=68.ARB28nFfsYy4LRB0lCnJva5Elm-1nGqhcrT6hDcmvn0yrjXs_2sulKQgU3bvIitkR-hSiX_s935xIZidPswT82aL_dOfTbtF4tCQo7rzFX_rz_UN4wtIJ7giUiePZx911uFSjGHNSUqZWfOd-JXx7XRt8I42zFnC-DqFUso4Zmx_kpM_j8pDhjCWZ7LTwlzR5eo6mOnsqtZw5SCVV8FDzYVJ8dTElKPvrKq71-TPVTIFm6j0yxy9_O3EaaHtWyR8P0PnjdAKGnPjL7wVdLlv_W94PpI-6vw2jcMBxV09eZU1kQ9p9yw6Zm2sPv1Ias0JlbN8pCsbc6eoroIFOzraVEnaNA&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/TVNTennis/?ref=nf&hc_ref=ARQbXfZDaCIqspjqIyw8D-6JB8t-9xFWobGWjsQ8iYolzU12fjOOvqdOuclXm6lqhQ8&__xts__%5B0%5D=68.ARA6F5fTc9790dbKuag-ArcdfnHmt0tvi4eWUx2bq_sPFzO-uV_68J3ZxQc5BjRrPAf7k-CFgivtw48gC5S2yQTRP-dN6XI_aOnp1ndLDv5Q62Ma77ulWT0ipqpaBZstE3br54OA8tKKGCQ3ekk3zs12DeFy5qzbtvbwL3dR-jyn6cM0r8VPgC_HCWIwZd0swsdMGsaBrlCcHVJ7bYejSfX9oEM8YtcTUmgE5QCoZnzt5Sg58pX51acEpvydFRKDQYGgha-QpcUXSXSP4bDFo49J4knChhwA2cv4rLjYLKIyH_rT1Wyc_Q-dyhsdzIELx-f001V4USfFJNEmqAsLxlwQ9Q&__xts__%5B1%5D=68.ARB28nFfsYy4LRB0lCnJva5Elm-1nGqhcrT6hDcmvn0yrjXs_2sulKQgU3bvIitkR-hSiX_s935xIZidPswT82aL_dOfTbtF4tCQo7rzFX_rz_UN4wtIJ7giUiePZx911uFSjGHNSUqZWfOd-JXx7XRt8I42zFnC-DqFUso4Zmx_kpM_j8pDhjCWZ7LTwlzR5eo6mOnsqtZw5SCVV8FDzYVJ8dTElKPvrKq71-TPVTIFm6j0yxy9_O3EaaHtWyR8P0PnjdAKGnPjL7wVdLlv_W94PpI-6vw2jcMBxV09eZU1kQ9p9yw6Zm2sPv1Ias0JlbN8pCsbc6eoroIFOzraVEnaNA&__tn__=%3C-R
https://www.facebook.com/TVNTennis/?ref=nf&hc_ref=ARQbXfZDaCIqspjqIyw8D-6JB8t-9xFWobGWjsQ8iYolzU12fjOOvqdOuclXm6lqhQ8&__xts__%5B0%5D=68.ARA6F5fTc9790dbKuag-ArcdfnHmt0tvi4eWUx2bq_sPFzO-uV_68J3ZxQc5BjRrPAf7k-CFgivtw48gC5S2yQTRP-dN6XI_aOnp1ndLDv5Q62Ma77ulWT0ipqpaBZstE3br54OA8tKKGCQ3ekk3zs12DeFy5qzbtvbwL3dR-jyn6cM0r8VPgC_HCWIwZd0swsdMGsaBrlCcHVJ7bYejSfX9oEM8YtcTUmgE5QCoZnzt5Sg58pX51acEpvydFRKDQYGgha-QpcUXSXSP4bDFo49J4knChhwA2cv4rLjYLKIyH_rT1Wyc_Q-dyhsdzIELx-f001V4USfFJNEmqAsLxlwQ9Q&__xts__%5B1%5D=68.ARB28nFfsYy4LRB0lCnJva5Elm-1nGqhcrT6hDcmvn0yrjXs_2sulKQgU3bvIitkR-hSiX_s935xIZidPswT82aL_dOfTbtF4tCQo7rzFX_rz_UN4wtIJ7giUiePZx911uFSjGHNSUqZWfOd-JXx7XRt8I42zFnC-DqFUso4Zmx_kpM_j8pDhjCWZ7LTwlzR5eo6mOnsqtZw5SCVV8FDzYVJ8dTElKPvrKq71-TPVTIFm6j0yxy9_O3EaaHtWyR8P0PnjdAKGnPjL7wVdLlv_W94PpI-6vw2jcMBxV09eZU1kQ9p9yw6Zm2sPv1Ias0JlbN8pCsbc6eoroIFOzraVEnaNA&__tn__=%3C-R


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

Ein Besuch auf unserer Homepage www.etb-tennis.de lohnt immer! Im Veranstaltungs-

kalender sind alle Termine, auch die der Medenspiele vermerkt, zusätzlich gibt es einen 

Aushang. So ist man bestens informiert, wann was im Verein los ist. 

 16.-28.Aug.           8. ETB Cup Dunlop Seniortour 2020  

Rekord-Teilnehmerzahl beim LK- und Ranglistenturnier, sodass alle Plätze  

voraussichtlich ab 16.30  belegt sind, informiert euch bitte über diesen link 

https://mybigpoint.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=434769 

 

 Tennis an den Wochenenden 

Die Termine der Mannschaftsspiele sind ausgehängt und auch auf unserer Homepage 

einzusehen. 

Bitte beachten: Jetzt veröffentlichte Informationen zu Veranstaltungen könnten unter 

Umständen durch Corona-Auflagen geändert werden.   

                      

Edle Outfits * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

Im coolen „120 Jahre ETB“ Outfit spielt es sich nochmal so gut! Unser Mitglied Gero 

Behrends hat sich initiativ dafür eingesetzt. Die limitierte Fan-Kollektion ist ab nächster 

Woche (Caps schon vorrätig) im ETB-Clubhaus bei Dimi erhältlich. 

Mit diesen Must-Haves im schwarz-weiß-goldenen ETB-Design sorgt ihr auf dem Platz für 

einen edlen Auftritt: 

 

           Herren Polos 

           Herren Shirts 

           Damen Shirts 

           Kindershirts 

           Caps 

           Socken mit normalem ETB Logo 

  

 

Zuguterletzt……….bleibt nicht mehr viel Platz…außer, euch auch weiterhin eine grandiose 

Tennis-Sommer-Saison zu wünschen! Mit besten Grüßen, Eure Karin 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://mybigpoint.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=434769

