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Liebe Freunde des pausierenden – unterbrochenen - ruhenden Tennissports! 

Unser Neujahrswunsch für 2021 war doch klar: Anders als der Masken-Zombie auf dem Foto 

 

wünschten wir uns sehnlichst, dass uns 

bald wieder frische ETB-Luft um die Nase weht, 

wir immer einen guten Ball auf dem Schläger 

und Tennissand unter den Füßen haben werden. 

 

Ganz sicher hat uns das vergangene Jahr den Blick auf 

die wesentlichen Dinge des Lebens gelenkt: 

Gesundheit, Freundschaft, gemeinschaftliche 

Verbundenheit und Solidarität. 

Mögen uns diese Werte über das Corona-Jahr hinaus 

erhalten bleiben! 

 

Offene Briefe * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Karin Tensil 

 
Der DTB und drei NRW-Tennisverbände setzten sich in den vergangenen Wochen mehrfach 

für das Hallentennis in NRW ein und forderten eine Angleichung der bestehenden Regelung an 

andere Bundesländer, in denen das Spielen in der Halle erlaubt ist. In offenen Briefen an die 

NRW-Landesregierung und an das Ministerium Arbeit Gesundheit und Soziales wurde unter 

Verweis auf die umfangreichen Hygiene- und Sicherheitskonzepte im Tennissport eindringlich 

gebeten, das Spielverbot zu überdenken.  Beim Tennis habe es bisher keine nachweisbaren 

Infektionen gegeben.  

Ulrich Klaus, DTB-Präsident bis zum 31.1.2021, betonte in seinem Brief an die NRW-

Landesregierung: „Tennis ist ein Individualsport. Der Sport zeichnet sich durch einen großen 

Abstand zwischen den Spielern und Spielerinnen aus und eignet sich in der aktuellen Situation 

besonders gut zum Sporttreiben – in der Halle und im Freien.“ 

„Tennis ist nicht das Problem - Tennis ist Teil der Lösung“  bekräftigte der jetzt neu 

gewählte TVN-Präsident Dietloff von Arnim im Editorial der Dezember-Ausgabe der 

Zeitschrift "Niederrhein Tennis". „Dabei geht es auch nicht nur um die reine Ausübung eines 

Hobbys“, stellte von Arnim klar. „Gerade Tennislehrer und Tennislehrerinnen, die allein aus 

Eigeninteresse im besonderen Maße auf die Einhaltung der Hygiene-Regeln im Zusammenhang 

mit ihrer Tätigkeit achten, sind durch das totale Trainingsverbot in NRW extrem 

unverhältnismäßig benachteiligt und erleiden große finanzielle Einbußen.“ 

Bleibt die Hoffnung auf Verbesserungen der Tennismöglichkeiten nach dem Lockdown. Wann 

über die Anträge entschieden wird, stehe noch nicht fest, sagte die Sprecherin. Der zuständige 

Senat arbeite mit Hochdruck daran. Noch ist also Geduld gefragt. 

Tennis   

 
Ticker 

 



Innovative und nachhaltige Geldanlage * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 Autor Karin Tensil 

 
So legt ihr Euer Geld richtig an! Konventionelle Geldanlagen bringen kaum Zinsen (bald 

vielleicht sogar Negativzinsen). Was also tun, wenn ihr Euer Geld innovativ und nachhaltig 

anlegen wollt?  

 

 

Eine Spende zur Realisierung des 

 

ETB-Traglufthalle-Allwetterplätze-Projekts 
schafft Abhilfe. 

 

Wir brauchen die Traglufthalle als Alleskönner 

wie die eierlegende Wollmilchsau, 

die nur Vorteile hat, alle Bedürfnisse abdeckt 

und jede Anforderung erfüllt!  

 

            Überzeugt Euch selbst    

 

  
 

Vorteil 1. /  Geldzuwendung („Anlagevolumen“)  

Beliebig hoch! Um dieses Projekt realisieren zu können, ist der Verein auf eine generöse 

Unterstützung angewiesen! Große Anerkennung -  Ihr seid die besten „Entwicklungshelfer“. 

Steuerliche Vorteile: Ihr erhaltet natürlich eine Spendenbescheinigung für 2021.   

 

Vorteil 2. / Wertentwicklung  

Wir, der ETB, positionieren uns noch besser als moderner und zukunftsfähiger Verein.  

Neue ganzjährige Trainingsmöglichkeiten für unsere Mitglieder und Freunde des Vereins. 

 

Vorteil 3. /  Wünsche und Ziele  

Ganzjährig Breitensport und hochklassiger  Mannschaftssport für jeden,  sowie erweitertes 

Angebot für unsere Jugend, kürzere Anfahrtswege als bisher. 

 

Vorteil 4. / Rendite und Zinsen 

Hoch! 365 Tage Tennisspaß und Sportbegeisterung. Belebung des Clublebens auch in den 

Wintermonaten. 

 

Vorteil 5. /  Sicherheit und Bonität 

ETB - Ein solider Verein mit einer großen Zukunft und ausreichend finanziellem Spielraum. 

 

Eure Zuwendung wird unserem Verein ermöglichen, mit der Traglufthalle über Jahrzehnte eine 

sichere, zusätzliche Einnahmequelle und die Basis für künftige Modernisierungen zu schaffen. 

Dadurch dient sie in jedem Falle den Mitgliedern des ETB. Umlagen gehören dann der 

Vergangenheit an.  Darüber hinaus ist die Halle ein wichtiger Faktor in der Weiterentwicklung 

des Vereins.  

 

Auf der nächsten Seite wird der aktuelle Stand erläutert.  ↓ 



 

 

 

 

 

Projekt  

Traglufthalle und Allwetterplätze 

 

im Lockdown?  

Ganz im Gegenteil! 

 

 

Jetzt im Winter möchte man meinen „still ruht der See im ETB“, aber so ist es nun ganz und 

gar nicht! Das Traglufthallen-Team ist emsig dabei, das Projekt voran zu treiben. Nachdem die 

Zuschüsse gewährt wurden, fanden auf unserer Platzanlage Begehungen der verschiedenen 

Gewerke statt (Fundamentbauer, Elektriker, Energie (Gas), Zaunbau, Hallenbauer, Platzbauer).  

 

Falls eine rechtzeitige Mitgliederversammlung zu diesem Projekt stattfinden könnte, die durch 

den Corona Lockdown zur Zeit schier unmöglich ist, wird diese durchgeführt. 

 

 

Die Weichen sind gestellt! 

 

Über 130.000 Euro Spenden haben wir schon erhalten (vielen Dank!), 

es fehlen noch etwa 70.000 Euro, um das Projekt sicher zu finanzieren.  

 

Um im kommenden Winter schon in der eigenen Halle spielen 

zu können, brauchen wir die restliche Summe baldmöglichst,  

sonst können keine Bauaufträge erteilt werden.  

Also: Wer bisher noch gezögert hat, die Zeit ist gekommen! 

 

Konto für Spenden:   ETB Tennis: DE59 3605 0105 0001 6781 92 

 

 

 

 

 

 

Lasst uns gemeinsam positiv in die neue Saison blicken und hoffen, dass das Tennisspielen bald 

wieder erlaubt ist. Freuen wir uns auf ein spannendes 2021 mit dem schon zum Greifen nahen 

Bau der geplanten Traglufthalle, die unseren Club absolut festigen wird.  

 

Jeder ist herzlich aufgerufen, seinen Teil zum Gelingen des Projektes beizutragen. Bei Fragen 

geben Vorstand und Projektleitung gern Auskunft. 

 

Henning Behr, 1. Vorsitzender,   henning.behr@etb-tennis.de 

Toar Tensil, Projektleitung,         toar.tensil@etb-tennis.de 

mailto:henning.behr@etb-tennis.de
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Mehr als Tennis - Grußbotschaft zum Abschied  * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

von Meike Berger 
 

 

Auf Grund der aktuellen Lage 

nutze ich dieses wunderbare 

Format, um „Abschied“ zu 

nehmen und ein paar Worte 

loszuwerden.  

Schweren Herzens habe ich 

mich entschieden, ab Sommer 

2021 für einen Verein bei Köln 

zu spielen. 

 

Seit 2014 pendle ich von Köln nach Essen, um weiterhin für den ETB spielen zu können. Ich 

habe immer betont, wie wichtig es mir ist, meinem Verein treu zu bleiben. Nur durch den ETB 

habe ich gelernt, was Vereinsleben, Vereinstreue und Zugehörigkeit zu einem Verein bedeutet.  

Die Zeit, angefangen bei den Kinder-Camps über die ersten größeren Erfolge in der 

Juniorinnen-Mannschaft bis hin zu 12 Jahren in der 1. Damen Mannschaft, wird mir immer 

unvergesslich bleiben.  

 

Nun ist der Zeitpunkt für mich gekommen, 

den Verein zu wechseln. Mir war immer 

besonders wichtig, ein Teil einer Mannschaft 

zu sein und auch abseits des Platzes mit 

vielen Mitgliedern im Austausch zu sein. 

Mal eben an einem Sonntag in den Verein 

fahren für ein paar Stündchen, ist für mich 

seit meinem Umzug nach Köln 2014 nicht 

mehr wirklich möglich gewesen, und eins 

steht fest:  ming Hätz schleiht ab jetzt für 

Kölle.  
 

Ich habe nun diese Entscheidung getroffen, um wieder mit einer Mannschaft Training zu haben, 

einen Verein in unmittelbarer Nähe zu haben, um wieder mehr teilzuhaben am Vereinsleben 

und ganz klar: um einfach Tennis spielen zu können. 

 

Weiterhin werde ich natürlich Mitglied im 

ETB bleiben und keine Party (sobald diese 

wieder stattfinden können) auslassen. Ich 

danke allen, die diese Zeit so besonders 

gemacht haben, vor allem aber Mama und 

Papa, die neben der großzügigen 

Unterstützung der Mannschaft die treusten 

Maskottchen sind, zusammen mit meiner 

Schwester Svenja. Es gab fast keinen 

Spieltag der 1. Damen ohne meine Familie. 

 

Ich freue mich auf weitere schöne Momente im ETB, wenn auch nicht spielerisch.             MB 



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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                           Wir begrüßen sehr herzlich im ETB 

 

            Thomas Brümmer                  Kim Hollinderbäumer                  

            Philipp Buhl                           Max Hollinderbäumer  

            Toni Buhl                               Sebastian Löser 

            Max Griesmer                        Amelie Peterburs 

            Andreas Keßler                      Pia Schempp 

            Lorenz Keßler                         

           

die ab 2021 unserem Tennisclub beigetreten sind 

und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 

 

 

Neues aus dem Tennis-Verband * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * 
kt 

 

 Die Winterhallenrunde 2020/2021 ist endgültig abgesagt. Aufstieg und Abstieg 

entfallen, alle Mannschaften behalten ihre Klassenzugehörigkeit. 

 

25.01.2021  -  Die ab heute gültige Version der Coronaschutzverordnung des Landes NRW mit 

den Umsetzungen der Bund-Länder-Beschlüsse vom 19. Januar 2021 bringt erneut keine 

Veränderungen im Sportbereich. Die Verordnung gilt bis zum 14. Februar 2021. 

 

 Die TVN-Jugend-Hallenmeisterschaften im Februar 2021 finden nicht statt. 

Auch der geplante Jugendtag des Verbandes ist von der Absage betroffen. 

 

„Alle Verantwortlichen aus dem Verband und seinen fünf Bezirken sind sich einig, dass die 

Durchführung einer solchen Veranstaltung mit mehr als 100 Teilnehmern sowohl aus Gründen 

der Organisation als auch in Hinblick auf eine faire Wettbewerbssituation problematisch wäre. 

Dies gilt auch unabhängig davon, ob es nach dem 31. Januar zu politischen Neuregelungen 

kommt, die eine Ausrichtung wenige Tage später theoretisch möglich machen würden. 

 

Eine Neuansetzung der Veranstaltung im späteren Verlauf der Wintersaison bleibt eine Option, 

die allerdings wie der Tennissport insgesamt abhängig von den der weiteren Entwicklung der 

Corona-Pandemie und den diesbezüglich den Sport in NRW einschränkenden Maßnahmen 

bleibt.“    Quelle TVN    

 

 Dietloff von Arnim neuer Präsident beim Deutschen Tennisbund, 

gewählt am 31. Januar 2021 auf der erstmals digitalen Mitgliederversammlung 

Der Werbefachmann, auch amtierender Präsident des Tennisverband Niederrhein, will dafür 

sorgen, dass die Außendarstellung des Verbandes besser wird. Er folgt auf Ulrich Klaus, der 

während der Sitzung seine Kandidatur kurzfristig zurückzog, nachdem eine im Vorfeld viel 

diskutierte Satzungsänderung beschlossen wurde. Kritik gegen diesen Antrag gab es aus der 

Ethik-kommission des Verbandes.  Demnach dürfen zukünftig Landesverbandspräsidenten 

auch dem DTB-Präsidium angehören.  Nach diesem Beschluss wurde von Arnim zum neuen 

DTB-Präsidenten gewählt.  



 

„Zum Mitnehmen, bitte!“  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

  

Der Lockdown setzt auch unserer Clubgastronomie zu. Keine normalen Öffnungszeiten – keine 

Gesellschaften. Wie gut, dass wenigstens der Außer-Haus-Service angeboten werden kann: 

Jeden Sonntag wird euch die wöchentliche Speisekarte für Eure Vorbestellungen übermittelt.  

 

Mittagstisch zur Mitnahme - lecker zu Hause genießen 

Allerdings wird mit einer Take-away-Mahlzeit durch Styropor, Plastik, Alufolie unnötig viel 

Müll produziert. Um das Ganze nachhaltiger zu gestalten, regen Anja und Dimi folgendes an:  

Wer unnötigen Verpackungsmüll vermeiden will, kann gern sein eigenes Transportbehältnis 

mitbringen, um die Speisen abzuholen. Das ist doch eine klasse Initiative und dient dem 

Umweltschutz!  

mit gutem Gewissen durch weniger Plastik 

Also tut etwas Gutes und unterstützt unsere Gastronomen, die wie immer liebenswert und 

herzlich für euch da sind. Anja und Dimi sagen jetzt schon danke! 

 

 

 

 

                  Telefonische Vorbestellung  

                                                           

   0160/6039039 Dimi    oder Anja 0172/4277366 

                                                           

        Bringe-Service kann angefragt werden. 

 

 

 

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

Vor Weihnachten hatte wir Euch einen Spendenaufruf des ETB-Gesamtvereins weitergeleitet. 

Nachstehend ein Dankeschön der Wohltätigkeits-Initiative. 

 

 

Liebe Konvoi-Freunde, ein indisches Sprichwort besagt:  

Unsere Freude beginnt dort, wo wir andere zum Lächeln bringen. 

 

In diesem Jahr war alles anders und dennoch sind unglaubliche 141.723 

Weihnachtspäckchen nun verteilt. Wir hoffen, ihr hattet genau so viel 

Freude an dem Lächeln der Kinder, wie wir es hatten. 

Herzlichen Dank für Euren Einsatz für den Weihnachtspäckchenkonvoi in 

diesem Jahr. Wir wünschen euch einen gesunden Start ins neue Jahr. 

Bleibt gesund! Euer Team vom Weihnachtspäckchenkonvoi 

https://mailchi.mp/4b6d7181b60f/konvoi-post-11-2020 

 

 

https://mailchi.mp/4b6d7181b60f/konvoi-post-11-2020


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

 

Am 12.12.2020 verstarb im Kreis ihrer Familie Uschi Kemper kurz nach ihrem 90. Geburtstag. 

Sie war ein Urgestein unserer Tennisabteilung und wurde im Jahr 2018 für 70 Jahre 

Mitgliedschaft geehrt. Über viele Jahre waren sie und ihre Familie aktive Tennisspieler und 

nahmen gerne an den Veranstaltungen des Clubs teil. Solange es ihre Kräfte zuließen, war sie 

regelmäßiger Gast in unserem Clubhaus und immer für einen fröhlichen Abend zu gewinnen. 

Viele Mitglieder werden sie als lebensbejahenden Menschen in Erinnerung behalten.  

Unsere Anteilnahme gilt ihrer Familie. 

 

Am 16.12.2020 verstarb Hans-Jürgen Flunker im Alter von 78 Jahren. Regelmäßig spielte er 

in seiner Herrenrunde Tennis und nahm mit seiner Frau auch gern an ETB-Turnieren teil. 

Seine Doppelkopf-Runde wird ihn vermissen. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken 

bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie. 
 
 

Akku aufladen ohne Kabel * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Ha, reingefallen! Hier geht es gar nicht um´s Handy oder E-Bike – sondern um Dich! Vieles 

trägt dazu bei, dass wir uns gerade Anfang des Jahres abgeschlafft, matt oder auch gereizt 

fühlen. Was hilft? Tennisspieler gehen gern nach draußen!  Bewegung an der frischen Luft 

macht uns glücklich und fit. Beim Joggen oder Spazierengehen einfach etwas tiefer einatmen 

als sonst…..nicht genug? Versuche es mal mit klettern, weit und hoch springen, auf einem Bein 

hüpfen, balancieren, tanzen, rückwärts oder auch seitwärts gehen, Gleichgewicht prüfen, usw. 

und schon gehst du ohne viele Hilfsmittel erfrischt und gestärkt nach Hause. Deinen Akku hast 

Du wieder aufgeladen -  „Mens sana in corpore sano“. Isso  

 

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

 

 

„Ich habe mir überlegt, in den ersten Wochen des jungen 

Jahres 2021 kein Tennis zu spielen. Ist so eine Art Challenge.  

Die Idee dazu kam übrigens von der Staatskanzlei. 

Natürlich spiele ich normalerweise sehr gern Tennis, aber 

momentan weniger. Soll ja schließlich was Besonderes bleiben.“ 

 

 

Manchmal frage ich mich, ob der Tennisplatz mich auch vermisst? Ich habe schon T-Shirts gesehen 

mit entsprechendem Aufdruck. Aber wir sind ja nicht allein. Auch Rafael Nadal machte die 

Zwangspause schwer zu schaffen. "Ich spiele derzeit kein Tennis, weil ich zu Hause keinen 

Tennisplatz habe. Und ich vermisse es auch ein bisschen", sagte Nadal in einem "Instagram 

Live". Der 33-Jährige musste sich aufgrund der behördlichen Vorschriften wie weite Teile 

der spanischen Bevölkerung in seinem Haus aufhalten. Da fühlte man sich doch gleich 

getröstet. 

Ab nach Australien! - meint mit herzlichen Grüßen Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


