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Humor & gute Laune 
sind Vitamine für die Seele 

 

Liebe Tennisfreunde, 
 

in diesem Jahr ist alles etwas anders als sonst. Aber -  wir können immerhin froh sein, doch fast 

die gesamte Sommersaison Tennis gespielt und die tolle Stimmung im Verein genutzt zu haben 

-  trotz der Pandemie! Wir hatten eine schöne Zeit und viele gute Spiele auf unserer 

Tennisanlage.  

Zum Saisonende kommen uns nun leider rapid steigende Corona-Fallzahlen sowie naturgemäß 

wohl bald das herbstlich stürmische Schietwetter in die Quere. Doch so lange es geht, können 

wir die letzten Tage draußen, wenn auch reduziert -  noch nutzen.  
 

Nun denn, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat – ach, ihr wisst schon…. 
 

Auf Grundlage des bundesweiten Beschlusses erneuter Corona-Einschränkungen gilt ab sofort: 

 Einige unserer Tennis-Außenplätze werden bei milder Witterung noch bespielt werden 

können, jedoch nur für Einzel und nur bis 16 Uhr  (lt. Update v. 4.11.) 

Umkleidekabinen und Duschen bleiben zudem gesperrt und die entsprechenden 

Hygienemaßnahmen sind weiterhin zu beachten. 
 

 Die Clubgastronomie bleibt vorerst im November komplett geschlossen. 

Das bedeutet für Dimi und Anja natürlich einen bitteren Schlusspunkt hinter ein 

ohnehin schon schwieriges Jahr. Der Vorstand hat bereits Maßnahmen verabredet,  

die Gastronomie für den Rest des Jahres zu unterstützen.  

 

Als Tennisspieler verstehen es wir ja, den Ball flach zu halten. Offensichtlich haben wir zurzeit 

keine andere Wahl, als soziale Kontakte zurückzufahren. Das ist bitter, aber bietet die Chance, 

das Virus einzudämmen. Hoffentlich wird der Spiel- und Trainingsbetrieb in der Halle 

schnellstmöglich wieder frei gegeben und der Gastronomie erlaubt, wieder zu öffnen!  

Sollten Änderungen anstehen, wird es euch sofort bekannt gegeben. 

 

Offizielle Mitteilung Land NRW vom 30. Oktober 2020 

Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2  

 Auszug § 9 Sport 

 (1) Der Freizeit- und Amateursportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten 

Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbädern und ähnlichen Einrichtungen ist bis zum 30. 

November 2020 unzulässig. Ausgenommen ist der Individualsport allein, zu zweit oder 

ausschließlich mit Personen des eigenen Hausstandes außerhalb geschlossener Räumlichkeiten 

von Sportanlagen. Die Nutzung von Gemeinschaftsräumen einschließlich Räumen zum 

Umkleiden und zum Duschen von Sportanlagen durch mehrere Personen gleichzeitig ist 

unzulässig. 
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Gut zu wissen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Weitere Mitteilungen des ETB-Vorstands sowie des TVN: 

 
 Die Tennishallen werden erneut schließen müssen. Damit kann insbesondere auch 

Uwes Trainingsbetrieb nicht wie gewohnt stattfinden. Uwe wird euch hierzu in den 

nächsten Tagen nähere Informationen zukommen lassen (oder hat es vielleicht schon 

getan).  

 

 Auch Medenspiele fallen bis einschl. 30. November aus.  Der TVN hat die im 

November nicht wahrnehmbaren Spieltermine der Winterhallenrunde neu terminiert. 

Sollte das Wettkampfverbot über den 30.11.2020 hinaus verlängert werden, würde dies 

leider zwangsläufig zu einer Absage der Winterhallenrunde 20/21 führen, da eine 

ausreichende Anzahl von Ausweichterminen nicht mehr zur Verfügung stehen würde.  

Update des TVN v. 4.11., Näheres ist auf der TVN-Homepage nachzulesen.       

 In der aktuellen Lage gehen wir davon aus, dass eine Jahreshauptversammlung wie 

gewohnt Ende Januar / Anfang Februar nicht möglich sein wird. Momentan planen 

wir eine Verschiebung der JHV ins Frühjahr 2021 (März/April), je nach Pandemie- und 

Wetterlage dann vielleicht sogar draußen, hier müssen wir abwarten. 

 Bezüglich der ausstehenden Bestätigung des Zuschusses für unser Hallenprojekt von 

Landesseite gibt es leider noch kein finales grünes Licht. Die letzten Entwicklungen der 

CoVid-19-Situation werden die Ressourcen im Landessportbund wieder stark 

beanspruchen, die Vergabeentscheidungen der Fördermittel wird –verständlicherweise– 

wieder etwas in den Hintergrund rücken müssen. Wir rechnen aber nach wie vor mit 

einem positiven Ausgang. 

Kinder helfen Kindern * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Von dieser Aktion habt ihr sicher schon gehört? Auch der ETB  macht sich dafür stark!  

Die wohltätige Initiative „Weihnachtspäckchenkonvoi“ organisiert und fährt jedes Jahr 

Weihnachtsgeschenke zu Waisen- und Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen, Kinder-

gärten und Schulen in die ärmsten, entlegenen und ländlichen Regionen Osteuropas. Für viele 

der Kinder dort ist es das einzige Geschenk, das sie zu Weihnachten bekommen. 

 

Nach dem Vorbild des heiligen Sankt Martin, der mit einem 

Bettler seinen warmen Mantel teilte: 

 

Kinder packen (mit Unterstützung ihrer Eltern) Geschenke für 

andere Kinder. So erleben und lernen sie in der Weihnachtszeit, 

welche Freude es bereitet, helfen zu können.  

Wer in der Vor-Weihnachtszeit noch etwas Gutes tun möchte, 

kann sich folgendes Projekt anschauen, auf das wir hiermit gerne 

aufmerksam machen wollen.  

ACHTUNG : letzter Abgabetermin 24. November. 

 

Alle Infos unter 

www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de/musterpaeckchen/ 
 

 

 

 



Damals war´s – vor 15 Jahren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

 

Die Rückkehr der 

Tennis-Dinosaurier 

Die hochkarätige 

Veranstaltung 

präsentierte Stars, die in 

den 80er und 90er Jahren 

Tennis-Geschichte 

schrieben. 
 

Kaum zu glauben: 

Zum Auftakt gab John 

McEnroe, bekannt für 

provozierendes 

Verhalten auf den  

Tennisplätzen dieser 

Welt,  brav Autogramme. 

Spitzensportler zum 

Anfassen in Essen! 

 
 

Die Atmosphäre des Veteranen-Treffens war wie bei einem Juxturnier. Der sportliche Wert war 

gering, aber der besondere Entertainment-Faktor groß, wenn Tricktennisspieler Mansour 

Bahrami mit seinen Finessen für Begeisterungsstürme sorgte. Tennis kann ja so lustig sein!  
 

Schon in den 70er Jahren entdeckte die Grugahalle neben vielen anderen Events auch den 

weißen Sport. Mit mehr als 10.000 Zuschauern war das hochkarätige Event der WCT-

Weltmeisterschaft im Oktober 1978 ausverkauft. Zugpferd war damals der Wimbledonsieger 

Björn Borg. 
 

Große Turniere folgten: 1986 fand erstmals die Ausrichtung des Daviscups in Essen statt 

(Deutschland gg. Ecuador 5:0).  Als Reminiszenz an die Kohlestadt Essen wurde ein einge-

gossenes Stück Kohle ausgegeben, das ausschließlich Teilnehmern und Pressevertretern 

vorbehalten war, welch nettes Sammlerstück! 

1988, es ist die große Zeit des Tennis, spielte Deutschland gegen Brasilien im Davis-Cup, und 

in der Grugahalle konnte man sie alle sehen: Boris Becker, Patrick Kühnen, Carl-Uwe Steeb, 

Eric Jelen. Die Deutschen siegten locker mit 5:0. 

Ein Jahrzehnt später, im September 1997, bestritten die Wimbledonsieger Boris Becker und 

Michael Stich im Daviscup-Relegations-Spiel gegen Mexiko nicht nur die Einzel, sondern 

traten auch als Doppel an, der drohende Abstieg konnte verhindert werden. 
 

1995 hatte der Organisator Ion Tiriac hatte keine Angst vor Superlativen.  "Das hier", posaunte 

der schnauzbärtige Tennis-Manager, "ist das mit Abstand bestbesetzte Turnier, das jemals in 

Deutschland stattgefunden hat."  Die mit 2,094 Millionen Dollar dotierte Veranstaltung lockte 

sie alle: Becker, Sampras, Muster, Chang, Courier, Edberg, Ivanisevic - und den an Nr. 1 

gesetzten Andre Agassi, der übrigens mit Brooke Shields im Sheraton logierte. Becker sowie 

Agassi schieden vorzeitig aus, damit war aus der Sicht des Publikums das Turnier gelaufen, 

bevor es zu Ende war.  

Lang lang ist´s her….und wer von euch war damals dabei? Schreibt mir doch mal! 



Zockernews * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Das sagt die Statistik: Knapp jeder zweite Deutsche ist ein Gamer. Stetig steigt das Durch-

schnittsalter weiter an, weil immer mehr Senioren spielen….und ja: auch ich gehöre zu den 9,5 

Millionen über 50-jährigen „Silver Gamern“. Alter schützt vor Highscore nicht  

Ganz neu auf dem Markt: Nacon und Big Ant Studios veröffentlichen „Tennis World Tour 2“ 

Der Titel erschien am 25. Sept. 2020 für PS4, Xbox One und PC sowie am 16. Okt. für Nintendo 

Switch im Handel. 

Habt ihr schon mal davon geträumt, ein Tennisstar zu sein? Mit diesem Spiel hat man die Wahl, 

in die Rolle von 38 großen Tennisstars zu schlüpfen und auf den berühmtesten Tennisplätzen 

der Welt seine Matches auszutragen. Versprochen wird eine Simulation, die sowohl Tennisfans, 

als auch anspruchsvollen Gamern gefallen wird. 

Spielbeschreibung des Herstellers: "In Tennis World Tour 2 erleben die Fans ein realistisches 

Tennisspiel, das den intensiven Wettbewerb und einzigartigen Charakter dieses Sports einfängt. 

Unter Nutzung des Feedbacks einer Fan-Community aus rund 700.000 Gamern wurden 

zahlreiche Aspekte des Spiels von Grund auf neu entworfen. Hierzu zählt unter anderem das 

schnellere Gameplay, das Fertigkeit und Nerven der virtuellen Sportler auf die Probe stellt. 

Zudem wurde die Animationsvielfalt des Spiels erweitert, wovon Realismus und Flüssigkeit der 

Simulation profitieren. Big Ant wird mit dem neuen Titel noch abwechslungsreichere Inhalte 

bieten: Sie fügen Tennis-Doppel und einen neuen Wettbewerb hinzu, den Tie-Break Tens. 

Dieser Modus besteht aus kurzen Matches, in denen derjenige Sieger ist, der als Erster 10 

Punkte erreicht - ideal für Spieler, die sich intensive Matches und eine schnelle Spielserie 

wünschen." 

Also warum nicht sich mit Gaming ein wenig die Zeit zu vertreiben und sich mal virtuell 

auszutoben. Oder das Spiel als Geschenktipp abspeichern. Weihnachten ist nicht mehr weit! 

 

Hannes und Emma haben ein Schwesterchen ! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
 

       30.9.2020 

 

 

 

Ein lieber Gruß und die allerbesten Glückwünsche 

zur Geburt von Tochter Jule gehen 

 an Karen Hermann, geb. Berger und Berni Hermann! 

 

Die stolzen Großeltern, unser Ehrenpräsident Roland Berger, sowie 

seine Frau Birgit und die beiden Tanten Meike und Svenja werden 

das Glück teilen und Baby Jule schon schaukeln…. 

 

Der ETB freut sich mit euch und wünscht 

viel Freude mit der kleinen Prinzessin! 
 



Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
von Roland Berger 

 

Am 19. Oktober verstarb unser langjähriges Mitglied Gerli Schwerdling im Alter von 84 

Jahren, die im Jahre 2019 noch für 70 Jahre ETB-Mitgliedschaft geehrt worden war. Über 

Jahrzehnte war Gerli erfolgreiche Spielerin unserer Seniorinnenmannschaft (bis in die höchste 

deutsche Spielklasse), passionierte Doppelkopfspielerin in unserem Clubhaus und häufiger 

Gast unserer Gastronomie. Der ETB Tennis und Fußball war für Gerli und ihre Familie ein 

stückweit Heimat. Unvergessen ist auch ihr Mann A.-K. Schwerdling, der über Jahrzehnte als 

Platz-, Haus- und Gerätewart Mitglied des Vorstandes der Tennisabteilung war. Der ETB 

verliert mit Gerli ein Urgestein und eine besondere Type unserer Tennisabteilung. 

  

Unsere langjährigen, älteren Mitglieder wird sicherlich auch interessieren, dass uns die 

Nachricht erreicht hat vom Tod unseres langjährigen, früheren Mitgliedes Edith Winkelmann, 

die im Alter von 93 Jahren am 21. September verstorben ist. Sie war über viele Jahre Mitglied, 

ebenso ihr auf dem Tennisplatz verstorbener Ehemann Dr. Albert Winkelmann. 

 

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

Kopp kollt, Fauten warm, (Kopf kalt, Füße warm) makt de beste Doktor arm! So sagt man in 

Ostfriesland. …..  Kannst keen Platt, fehlt di wat! 
 

Ein guter Tipp, um durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Vielleicht zaubern auch hübsche 

Gesichtsmasken mit Tennismotiven ein (verstecktes) Lächeln auf euer Gesicht. 

 

 Oder dies:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kommt gut durch diese Zeit, bleibt gesund und haltet eure Motivationen aufrecht! 

Es grüßt eure Karin 

 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

Eigentlich wollte ich Sport machen. 

Hab mich aber versehentlich aufs 

Sofa gelegt und ´ne Chipstüte 

aufgemacht. 

      Ich bin aber auch ein Schussel. 


