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Ausg. 7 / Sept. 2020 

Liebe Tennisfreunde, 

ich solle am besten immer über Kracher schreiben -  das gefällt, wurde gesagt. Nichts einfacher 

als das!  Im ETB gibt´s genug davon, ist ja klar, wir sind top! Also lest nach, was es zu berichten 

gibt – von auf und neben dem Platz.  

Los geht´s mit den Gute-Laune-Fotos vom Saisonabschluss-Turnier – mit herzlichem Dank an 

Christian Neifer, der sie zur Verfügung gestellt hat!  © www.designeifer.de 
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Aufstieg 1. Herren 30 in die Niederrheinliga * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Autor Martin Strogies 

 

 

Saisonabsch(l)uss 
 

gegen 

              Eigen-Stadtwald 7:2 

 

v.l.n.r. hinten:  

Sebastian Harks, Martin Strogies, 

Uwe Kaundinya, Lars Kokoscha, 

vorn: 

Stefan Klemenz, Thomas Honold, 

Philip Wallrafen 

 

 
 

Samstag 12.9. stand das letzte Spiel der Sommersaison auf dem Programm. Super, dass 

unsere Gegner voll antreten konnten! 

Die Einzel: Erste Runde: Uwe gegen Tobi Sprenger: Nach knappem ersten Satz schoss Uwe 

wie gewohnt bedingungslos nach vorne und gewann das Match mit 7:5 / 6:2. Enges Spiel von 

Basti an 4 gegen Jürgen Bannasch: 7.6 / 4.6 / 10.5! An 6 gewinnt Lars sein Match grundsolide 

6:1 / 6:1! Schattenspiele an 1 auf dem Center: Hogge gewinnt 6:3, 6:0 gegen Ufuk Altug. 

Walle sichert sich an 3 nach verlorenem ersten Satz Satz Nummer 2 und den Tiebreak und das 

hochklassige Match. Ergebnis 4:6 / 6:1 / 10:6.An 5 gewinnt Tommy 6:2 / 7:5, nachdem er im 

zweiten nach 2:5 fünf nahezu perfekte Spiele ablieferte. 

 

Auf die Austragung der Doppel wurde verzichtet und wir machten die Plätze frei für die 

Zuschauer, wo die Emotionen durchaus auch noch hochkochten. Wir feierten den Aufstieg in 

die Niederrheinliga bis tief in die Nacht! Wir haben uns besonders über die vielen Zuschauer 

gefreut, für unser Team ein neuer Rekord, einfach genial! Wir freuen uns auf euch in der 

nächsten Saison!!! 
 

Wir bedanken uns auch bei unsere Sponsoren #versicherungzahltnie und #PROPHYSIS, die 

uns die gesamte Saison super unterstützt und auch ordentlich mit gefeiert haben! Danke auch 

an Dieter Meier für die tollen Bilder! 

 

Aufstieg 1. Herren 60 in die Regionalliga * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Michael Kemper 

 

Nach einem äußerst spannenden Saisonfinale bei noch 3 punktgleichen Mannschaften konnten 

sich die 1. Herren 60 des ETB im letzten Spiel bei Eintracht Duisburg durchsetzen. Die beiden 

anderen Konkurrenten RW Remscheid und TC Raadt lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe 

mit dem besseren Ende für Remscheid.Nach der langen Saison waren der ETB und Remscheid 

punktgleich, allerdings mit dem besseren Matchverhältnis für den ETB. 

Es war eine in jeder Hinsicht ganz besondere Saison und der Dank gilt auch  all unseren 

Gegnern für die immer fairen Spiele.   

Wir freuen uns schon jetzt auf die neuen Herausforderungen im nächsten Jahr. 



 

Geschafft !  

Die 1. Herren 60 

des ETB feiern  

den Aufstieg in  

die Regionalliga 

 

 

 

v.l.n.r. :  

Geri Verkoelen,  

Alexander Stang, 

Raimund Walter,  

Martin Wehrmann , 

Andreas Krödel,  

Michael Kemper,  

John Vievermans,  

Ashley Broomhead 

 

 

Saisonabschluss der 2. Herren 40 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Frank Bönning 

Ungefährdeter Sieg zum Saisonabschluss der 2. Herren 40 

Die 2. Herren 40 haben mit einem klaren 7:2-Sieg gegen den TC RW Steele die Saison in der 

2. VL auf Platz 2 beendet. Trotz des verpassten Aufstiegs blicken die Spieler auf eine 

gelungene Saison zurück. Nachdem lange nicht klar war, ob überhaupt Medenspiele in diesem 

Jahr stattfinden können, hat die zurückliegende Saison doch wieder gezeigt, wie viel Spaß es 

macht, mit guten Freunden seinen Sport, Zeit und gemeinsame Erlebnisse zu teilen. 
 

Das Rudel - ergänzt um Neuzugang „Büffel“ Jan Thomas - ist noch näher zusammen gerückt 

in dieser Saison. Insgesamt kamen 10 Spieler zum Einsatz. Am letzten Spieltag mit „Giraffe“ 

Jörg Meierkamp und „Fuchs“ Frank Schonnefeld sogar zwei zwischenzeitlich verletzte 

Spieler. Einziger Wermuts- oder besser Ouzo-Tropfen, dass „the grey wolf“ Andy Evans 

nicht von seiner Insel Jersey runterkam. Next year Andy, next year. 

Mit dem TC RW Steele war zudem der ideale Gast für einen gelungenen Saisonausklang auf 

die Anlage gekommen. Nachdem fast alle Spieler die geänderte Anfangszeit um 13 Uhr 

verinnerlicht hatten, ging die erste Runde Einzel glatt an den ETB. Jan, Frank und Cliff siegten 

jeweils in 2 Sätzen. Bestes Match an Position 2 zwischen Philipp Buhl und Jan Thomas, der 

zwischenzeitliche Rückstände im Satz jeweils drehte und damit in seiner ersten Saison für die 

40er alle Einzel ohne Satzverlust gewann. In der 2. Runde zeigte Erich Schultenkämper eine 

starke Leistung und schlug Jörg Schürholz glatt in zwei Sätzen. Jörg Meierkamp, nach seinem 

Handbruch erstmals im Einsatz blieb ebenfalls ohne Satzverlust. Der einzige Einzelpunkt ging 

an Nr. 6 verloren. Nachdem Holger „Medenspiele-beginnen-IMMER-um-14-Uhr“ Lexius 

einen 2:5 Rückstand in einen 7:5-Sieg verwandelte, meldete sich beim Stand von 2:2 die im 

Frühjahr verletzte Wade zu Wort und der Punkt ging an Steele. Trotz des 5:1 hatten alle im 

Rudel noch Bock auf Doppel. Am Ende dann nach Siegen von Erich/Jan und Frank/Jörg 

Endstand 7:2. Nur Cliff und der von seiner Schulter-OP wieder genesene Frank Schonnefeld 

mussten am Ende Steele den zweiten Punkt überlassen. 

Der Abend klang dann entspannt im Clubhaus aus, dank Anja und Dimi mit gut gefülltem 

Magen, denn nachdem das Herren 30-Rudel das Grillbuffet nahe leer geputzt hatten, zauberten 

die beiden noch kurzfristig eine Runde Schnitzel aus dem Hut. 

Nach dieser tollen Saison steht nun eine Zeit des Umbruchs bevor. Im nächsten Jahr wird es 

wohl für einige ältere Spieler zu einer Rudelwanderung zur 50er-Wasserstelle kommen. Im 

Zusammenspiel mit der 1. 40er Herren ergeben sich vielfältige Möglichkeiten für das 

kommende Jahr. So gilt einmal mehr: Nach der Saison ist vor der Saison.  

WIR FREUEN UNS.... 



…… weiter geht´s mit allen anderen Saison-Endergebnissen * * * * * * * * * * * *  
Autor Jan Thomas 

 

1.Damen (Niederrheinliga) 

4 Spiele standen in dieser Saison auf dem Programm. In allen Begegnungen erwiesen sich die 

Gegnerinnen als zu stark, und unsere Damen mussten eine Niederlage einstecken. Da in dieser 

Saison kein Abstieg möglich ist, schlagen unsere Damen auch im kommenden Sommer in der 

Niederrheinliga auf. 

 

2.Damen (Bezirksklasse A) 

Am Ende wurde es ganz knapp. Nach 2 Siegen aus 2 Spielen ging es am letzten Spieltag für 

unsere 2.Damen um den Aufstieg in die Bezirksliga. Leider mussten sich unsere Damen bei 

diesem Spiel den Damen des TC RAWA mit 3:6 geschlagen geben, wobei 3 Spiele im Match-

Tiebreak verloren gingen. Im nächsten Jahr wird ein neuer Versuch auf den Aufstieg unter-

nommen. 

 

Die Damen 40 des ETB sicherten sich in dieser Saison mit einer 6:0 Bilanz die Spitzen-

position in der Regionalliga West, der höchsten deutschen Spielklasse und gewannen 

damit gleichzeitig die Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaft!    

Bericht in Tennis-Ticker Nr. 6 

 

2.Damen 40 (1. Verbandsliga) 

Nach dem Abstieg im letzten Sommer in die 1.Verbandsliga haben die 2.Damen 40 den 

direkten Wiederaufstieg in die Niederrheinliga geschafft. 3 Siege in 3 Spielen standen am 

Ende des erfolgreichen Sommers auf dem Konto. Herzlichen Glückwunsch!!! 

 

3.Damen 40 (Bezirksklasse A) 

Haben aufgrund von Corona in diesem Sommer nicht an den Medenspielen teilgenommen. 

 

1.Damen 50 (1.Verbandsliga) 

Nur die Hälfte der Spiele fanden diesen Sommer statt. 1:2 lautet am Ende das Ergebnis nach 3 

Spieltagen. Aufgrund der besten Matchpunkte landeten unsere 1.Damen 50 auf dem 2. Tabel-

lenplatz der 1. Verbandsliga. Auch im kommenden Sommer schlagen die Damen nun wieder 

in der 1.Verbandsliga auf. 

 

1.Herren (Bezirksliga) 

Eine der wenigen Gruppen in diesem Sommer, in welcher es keine Corona-bedingten Abmel-

dungen vom Spielbetrieb gab. Nach 6 Spieltagen mit 2 Siegen und 4 Niederlagen belegen 

unsere 1.Herren den 5.Tabellenplatz und haben damit den Klassenerhalt erzielt (auch wenn 

ein Abstieg in Corona-Zeiten gar nicht möglich gewesen wäre).  

 

2.Herren 30 (1.Verbandsliga) 

Nur 3 Spiele sollten es in dieser Saison werden. 1:2-Siege und der 3.Tabellenplatz lautet das 

Ergebnis dieser Corona-bedingt unzufrieden stellenden Saison. Auf ein Neues im kommenden 

Sommer. 

 

1.Herren 40 (Niederrheinliga) 

In einer sehr stark besetzten Niederrheinliga belegten unsere 1.Herren 40 den vorletzten 

Tabellenplatz. Bei 6 Spielen zogen unsere Herren den Kürzeren und mussten sich den 

gegnerischen Mannschaften geschlagen geben. Da kein Abstieg in diesem Sommer möglich 

ist, schlagen unsere 1. 40iger auch im kommenden Sommer erneut in der Niederrheinliga auf. 



1.Herren 50 (Bezirksliga) 

Nach 2 Siegen ging es auch für unsere 1.Herren 50 am letzten Spieltag um den Aufstieg in die 

2.Verbandsliga. Leider erwiesen sich auch in diesem Falle die Gegner als zu stark, und unsere 

Herren mussten sich mit 5:4 den Herren vom BW Bottrop geschlagen geben. Im nächsten 

Sommer startet der nächste Versuch zum Aufstieg in die 2.Verbandsliga. 

 

2.Herren 50 (Bezirksklasse B) 

Nach 5 Spielen war der Platz im Mittelfeld erreicht. Mit 2 Siegen und 3 Niederlagen wurde 

der 3.Tabellenplatz erreicht. Somit geht es auch im kommenden Sommer für die 2.Herren 50 

in der Bezirksklasse B auf Punktejagd. 

 

2.Herren 60 (2.Verbandsliga) 

3 mal mussten unsere 2.Herren 60 in diesem Sommer den Kürzeren ziehen. Stark ersatzge-

schwächt mussten unsere Herren den gegnerischen Mannschaften den Vortritt lassen. Am 

Ende sprang somit der 4. Tabellenplatz heraus, und im kommenden Jahr geht es erneut in der 

2. Verbandsliga weiter. 

 

3.Herren 60 (Bezirksklasse A) 

Eine knappe 5:4-Niederlage am 1.Spieltag, gefolgt von 2 deutlichen 8:1-Siegen sind das 

Ergebnis der diesjährigen Saison unserer 3.Herren 60. Damit wurde der Aufstieg knapp 

verpasst, und im kommenden Jahr wird ein neuer Anlauf unternommen, den Aufstieg zu 

erreichen. 

 

1.Herren 65 (1.Verbandsliga) 

Ungeschlagen wurde mit 4 Siegen der 1.Platz in der 1.Verbandsliga erreicht. So ging es für 

unsere 1.Herren 65 im Relegationsspiel gegen die Herren aus Rumeln-Kaldenhausen 

(Gruppenerster der anderen Gruppe) um den Aufstieg in die Niederrheinliga. Der Grundstein 

für den Aufstieg wurde bereits in den Einzeln gelegt, welche unsere Herren mit 4:2 für sich 

entschieden haben. Am Ende wurde es ein knapper 5:4 Sieg, durch welchen unsere Herren65 

den Aufstieg perfekt gemacht haben…Herzlichen Glückwunsch!!! 
 

 

Jugend - Medenspiele 2020 * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jörg Meierkamp 

  

Die Jugendmedenspiele wurden in dieser 'außergewöhnlichen' Saison erst nach den Sommer-

ferien ausgetragen. Als es endlich soweit war, mussten die angesetzten Spiele in den ersten 

beiden Wochen nach Schulbeginn aufgrund der hohen Temperaturen schon wieder verschoben 

werden. Das war jedoch nicht ganz einfach, denn im Anschluss an die große Hitzewelle war 

die Anlage für zwei Wochen mit unserem Seniorenturnier (ETB Cup) belegt. 

Unsere Mannschaftsführer/-innen haben sich sehr engagiert gezeigt, viele Telefonate geführt 

und Nachrichten geschrieben, um die Termine zunächst mit den eigenen Mitspielern/-innen zu 

koordinieren und anschließend mit den Gegnern zu vereinbaren, so dass der 'Engpass' 

überbrückt werden konnte. Herzlichen Dank für euren Einsatz! 

  

Unsere 7 gemeldeten Jugendmannschaften spielten in der Saison mit großer Freude zusammen 

und waren häufig erfolgreich. Darüber hinaus sind sie immer vollzählig zu den Spielen 

erschienen und haben den ETB würdig vertreten. 



 Die Juniorinnen U18 mit Anna + Nielja Gerhard, Lena Teigelack und Elena Schley 

als Stammspielerinnen gewannen alle Begegnungen glatt und wurden entsprechend 

Gruppenerster! Eine gute Voraussetzung, um in die offene Klasse (Damen) zu 

wechseln. 
 

 Die  Juniorinnen U15  mit  Pia Pietzka,  Lilli  Müller-Trimbusch,  Mette Schäfer  und 

Paula Finkbeiner  als Stammspielerinnen  gehören mit ETUF und TC Schellenberg  zu 

den  besten  Teams  im  Bezirk.  In  dem  Dreierverhältnis  mussten die  Mannschaften 

jeweils eine Niederlage einstecken. 
 

 Die neu formierte Juniorinnen U12 mit Pia Hartung, Nika Röttger, Ida Spitthöver, 

Matilda Knecht, Seraphina Thomas und Julia Jäger hatte das Pech, dass nur der TV 

Eintracht Frohnhausen eine Mannschaft in dieser Altersklasse im Tennisbezirk V 

gemeldet hat und diese dann nach der glatten Heimspielniederlage nicht mehr zum 

Rückspiel antrat - aus Angst erneut 'unterzugehen'. Pia und Nika sind Turnierspiele-

rinnen, die bereits in der U15 Mannschaft aushalfen und ihre Spiele gegen 3  Jahre ältere 

gewannen. 
 

 Die Junioren U18 mit Henri Klein, Erik von Burchard, Adrian Ehrenbeck, Lasse Buhl 

und   Felix Bünning führen nach Siegen über TC Heisingen und TV Burgaltendorf mit 

TC RAWA (Unentschieden 3:3) die Tabelle an. 
 

 Die Junioren U15 mit Adrian Ehrenbeck, Lasse Buhl, Hermann Janson und Finnegan 

Groves verloren knapp gegen die erste Mannschaft von ETUF (2:2 nach den Einzeln) 

und spielten  3:3 gegen TC Volkswald.   Das letzte Spiel gegen TC Schellenberg steht 

noch aus. 
 

 Die Junioren U12 I mit Maximilian van Marwick, Matti Buhl, Piet Müller-Trimbusch 

und Oskar von Maltzahn spielten eine herausragende Saison! Sie gewannen u.a. auch 

gegen die 1. Mannschaft von ETUF mit 6:0, so dass sie nicht mal einen Satz abgaben. 

Das besondere an der Mannschaft ist die Ausgeglichenheit, denn von Pos. 1 - 4 

entscheidet die Tagesform, wer das Match gewinnt. 
 

 Die Junioren U12 II mit Janni Koulouris, Julian Lefter, Luka Schmuck und Nikolas 

Hinz als Stammspieler hatten viele spannende Begegnungen, die sie nach großem 

Einsatz und starker Gegenwehr knapp verloren. Gegen den Tabellenführer Kettwiger 

TG erzielten sie sogar ein Unentschieden 3:3. 

 

                             

Unsere überragenden Junioren U12 : 

 

                Auf dem Foto sind zu sehen  

                links: Piet Müller-Trimbusch (unten),  

                          Oskar von Maltzahn (oben)  

                rechts: Matti Buhl (unten),  

                            Maximilian von Marwick (oben) 

 
 



Neben den sportlichen Erfolgen ist es schön zu sehen, dass sich die Kinder und Jugendlichen 

untereinander gut verstehen, freundlich miteinander umgehen und persönlich weiter 

entwickeln. Nicht umsonst sind einige Jugendliche mittlerweile auch beim Doppelspaß aktiv 

und freuen sich, bei den Erwachsenen mitmischen zu dürfen. Weiter so! Je häufiger ihr auf 

unterschiedliche Spielertypen und Schlagtechniken trefft, desto mehr lernt ihr dazu und 

verbessert eure Spielfähigkeit. Auch Gespräche mit den 'Oldies' bringen euch übrigens weiter 

und umgekehrt auch. 

Doppelspaß im Doppelpack * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autoren Blumhagen/Tensil 

 

Zum Ende der Saison wollte es die immer größer werdende Doppelspaß-Fangemeinde nochmal 

wissen: am Freitagabend fand das große Finale bei allerfeinstem Tenniswetter statt: perfekte 

Temperaturen, kein Ballflug-störender Wind und ein abendlicher Ausklang beim 

obligatorischen Sonnenuntergang 😊    

 

Natürlich ist auch bei diesem auf Spaß 

fokussierten Tennis ein bisschen Ehrgeiz 

erwünscht. Somit stand durch fleißiges 

Punktesammeln am Ende der Saison jeweils 

bei den Damen und Herren ein Sieger fest. In 

diesem Jahr holte sich Janni Koulouris bei den 

Herren die begehrte Trophäe, bei den Damen 

Angelika Blumhagen, beide als einzige mit 

knapp über 1000 Punkten. Eine wichtige 

Nachricht hatte Organisator Rainer Wolf für 

alle im Gepäck: auch im nächsten Jahr wird 

dieses Event fortgesetzt. Ihm an dieser Stelle 

noch einmal ein riesiges Dankeschön!!!!!!! 

Freuen konnte sich Rainer übrigens über eine 

neue Fahrradklingel mit dem Aufdruck „Platz 

da! Ich muss zum Doppelspaß!“ 
 

 

Aber damit immer noch nicht genug des Doppelspaßes! Durch die Corona-Einschränkungen  

und der dadurch noch im September angesetzten Medenspiele wurden die alljährlichen ETB-

Clubmeisterschaften erstmalig durch ein Saison-Abschlussturnier ersetzt.  Damit möglichst 

viele mitspielen konnten, fand dies im XXL-Doppelspaß-Modus statt.  Auf 9 Plätzen wurde 

gedoppelt, was das Zeug hielt, die unterschiedlichsten Spiel- und Altersklassen der 36 

Teilnehmer traten in mehreren Runden gegeneinander an. Der Gewinner bei den Herren, Rainer 

Wolf, und die Siegerin bei den Damen, Lena Teigelack, freuten sich jeweils über ein Outfit der 

Jubiläumskollektion zum 120. Geburtstag der ETB Tennisabteilung (aus dem Hause behrends 

Marketing).  Ein weiterer Preis wurde an den Newcomer des Jahres aus der Doppelspaß-Runde 

ausgelobt, er ging an Andre Konopka. 



  

 

Nach Preis und Ehr gab es noch zum Schluss ein Sahnebonbon: Unter dem Jubel der 

Teilnehmer und Gäste zeigte unser Trainer Uwe, wie forciertes Tennistraining aussieht. Die 

Youngster Lena Teigelack, Felix Bünning, Adrian Ehrenbeck und Cord Kölker rangen 

Engelbert Kölker und Christian Neifer ab, das Bestmögliche an Kampfgeist aus sich 

herauszuholen. Vor allem läuferisches Durchhaltevermögen war gefragt -  alle Achtung, allen 

Respekt! 

Insgesamt zwei gelungene  Veranstaltungen der langsam zu Ende gehenden Jubiläumssaison, 

der Wunsch nach einer Wiederholung im nächsten Jahr wurde bereits geäußert…..Aus den 

bekannten Gründen musste ja die 120-Jahr-Feier auf das nächste Jahr verschoben werden – aber 

121 ist auch eine schöne Zahl, oder? 

 

Neu im ETB * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 

 
 

 

Wir begrüßen sehr herzlich 

Hjalmar Bremann 

Der unserer Tennisabteilung noch zum eigentlichen Saisonende 

beigetreten ist und schon beim Doppelspaß mitgemischt hat. 

Wir wünschen weiterhin viel Freude in unserem Verein ! 

 

 

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

Ab sofort wird unsere Gastronomie wetterangepasst erst ab 16 Uhr öffnen! 

Vom 10.-25. Oktober sind Anja & Dimi in Urlaub. Aber keine Sorge, für die Kartenspieler/ 

Stammtisch- Tage (14. und 21.Oktober) gibt es eine hochmotivierte Aushilfsbesetzung! 



Fitnesstraining mit Uwe * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Uwe Kaundinya/ K. Tensil 

 

 

    

   Wo ein Wille ist,  

 
 sollte kein Sofa sein 
 

 

   Freitags von 9 – 10 Uhr  Fitnesstraining  
 

                  in der Tennis & Soccerhalle Burgaltendorf 

                  Worringstr. 250, 45289 Essen     * Hinweis 

 

         Montags von 17.45 – 19.15 Uhr 

     Gefördertes Jugend-Konditionstraining 

 

      in der Turnhalle der Stiftsschule Essen, 

      Amselstraße 30, 45134 Essen 

 
 

 

* Noch ein Hinweis für das Training in Burgaltendorf:  Auch in der Halle in 

Burgaltendorf Halle wird auf die Einhaltung der Coronaregeln großen Wert gelegt. Bitte 

unbedingt eine Maske mitbringen, diese muss bis zum Platz getragen werden! 

 

      Das Angebot richtet sich an alle Altersklassen und wird vielseitig auf die jeweiligen 

Fähigkeiten abgestimmt. Neben Aufwärmübungen, Stabilisations- u. Tiefenmuskulatur-Training 

werden konditionelle und koordinative Fähigkeiten wie Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und 

Beweglichkeit trainiert. All das beeinflusst die sportliche Leistungsfähigkeit und macht dich fit, 

natürlich auch für den Tennisplatz. Kostenbeitrag € 10 pro Teilnahme. 

 

   Wer sich noch jung genug für das etwas forderndere Jugend-Konditionstraining fühlt, 

kann am Montagstraining teilnehmen. Zu diesem dürfen auch Erwachsene kommen, solange 

die Teilnehmerzahl nicht ausgeschöpft ist. Wenn darüber hinaus auch noch Platz für nicht ETB-

Mitglieder ist, können diese auch mit einem Kostenbeitrag von € 10 pro Abend  daran 

teilnehmen. Laut Uwe darf die Corona-bedingte Höchstteilnehmerzahl von 20 Personen nicht 

überschritten werden.  

Wer Interesse hat, muss sich unbedingt vorher bei Uwe anmelden, Tel. 0177- 2344850 

Also, wer sich im Winter kräftigen und auch bei schlechter Witterung nicht auf Sport verzichten 

will, ist bei Uwe bestens aufgehoben. Ganz und gar gratis ist natürlich der Spaß und die 

Kommunikation in der Gruppe. Wer mit anderen gemeinsam Sport treibt, fühlt sich besser. 

Mitmachen lohnt sich unbedingt!  

 

                              Nur für Faulpelze gilt: Beginne den Tag mit Sport, lasse den Kaffee laufen…. 

 

 



 

Leah im Tennis-Point Werbespot * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 TennisPoint präsentierte die Nike Challenge Court Collection in einem Werbespot zu 

den  US Open mit einem uns  bekannten Gesicht:  Leah Luboldt, im ETB groß geworden, 

agiert als Sportmodel und macht eine ´bella figura` in dieser Werbekampagne !  

Zu sehen auf Youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=U34Qq8sCxXQ 
 

Der aktuelle Werbespot mit der Aussage  „Let’s make tennis a daily habit“ spielt in Berlin und 

zeigt Szenen an den historischen Überresten der Mauer, an der East Side Gallery, Topspins im 

hippen Gleisdreieck-Park, sowie Tennis auf dem selbstgesprayten Underground-Court. 
   

Mit Neonfarben und geometrischen Grafiken ist der Werbespot eine Hommage an das 90er 

Jahre Tennis mit dem bunten Paradiesvogel Andre Agassi – Laut, schrill, bunt & anders – genau 

wie Berlin – genau wie die neue NIKE Kollektion: https://bit.ly/32iU63k 

Online zu kaufen oder vor Ort: Tennis-Point,  Wattenscheider Str. 4, 45307 Essen-Kray 

 #Nike #TennisPoint #TennisMeetsBerlin Unser Onlineshop: https://bit.ly/2vNbwVl 

Facebook: https://www.facebook.com/tennispoint.de/  

 

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

Schluss! Aus! Ende im Gelände!   

Keiner will es so richtig wahr haben, aber bald ist es soweit: Die Tage werden kürzer und die 

Nächte kühler, unausweichlich geht die bemerkenswerte Sommersaison 2020 langsam zu Ende. 

Wer optimistisch ist, hofft noch auf einen goldenen Oktober…... Lasst uns die letzten warmen 

Sonnenstrahlen auf dem Platz genießen und den Spieltrieb in der Freiluftsaison nochmal so 

richtig ausleben……bevor wir ins Schlagloch fallen ….. 

Nicht lange schnacken, Schläger packen!     

Meint jedenfalls - mit allerbesten Grüßen Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbGlEazVDYnB6aTllbzFnZTR4anctLTNXdWVtZ3xBQ3Jtc0tsWkxTZ1F2Z2Z1dC1ZU1oyQTBkYUdUMmRHZjN0ZnZJQVVIajRiWFpmb1liaDJ4QzYtbGxNX05MNWRGSGFRS2JPbDVTV0FLUTJaLW1UaUJZdDkyMUkyWklpMlU2cTRxLXl2TzlMaG9oSnVBNmx2bjltNA%3D%3D&v=U34Qq8sCxXQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F32iU63k&event=video_description
https://www.youtube.com/results?search_query=%23Nike
https://www.youtube.com/results?search_query=%23TennisPoint
https://www.youtube.com/results?search_query=%23TennisMeetsBerlin
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbTByblpQbG4tRE1qeEY1el9yWjBuTFZFMEZnQXxBQ3Jtc0tselZUSE50QnRiWHl4U2kzZEJvV3NBUm0taXlTaXczYVRnQ2xUSmJKNEhzNU9XVGp5WURPX1loMEYyMWxTVktpYnl4LWRZQnpMcS1xY0ZyX1NnQnBTYzVwekN2dkI4VmpSdUdsdmV5OUx2enJWa1d3VQ%3D%3D&v=U34Qq8sCxXQ&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2vNbwVl&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbVRQczFwMVUybGRfc3pyRm9icmN1S1NqMzFkZ3xBQ3Jtc0tuODg0ZFEyWVJneHlnYmIwUjd6OHpJLXdLaEY4REE1VmlROTVIWDFaNkFXYU9fVl8wdklQNmY2VmxPSHByd05SNmdBUkl4Q0h3bm1tVHhZUVhEXzBGWWFUR2lFOUtWU3REeUVuWXRudDR4YWxHanBkWQ%3D%3D&v=U34Qq8sCxXQ&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ftennispoint.de%2F&event=video_description
https://www.youtube.com/user/TennisPoint08

