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Liebe Tennisfreunde, 

das Warten hat ein Ende - alles auf Anfang, seit Ende Mai geht es auch wieder 

zu viert auf den Platz, das ist fantastisch! Das und die Tatsache, dass unsere 

Mannschaften ihre Punktspiele absolvieren können und der Doppelspaß statt- 

finden kann, bringt die Tennissaison so richtig in Schwung. Wir sind froh über 

das Miteinander, endlich geht`s wieder l  s 

TENNIS  SPIELEN   IN  ALLEN  VARIATIONEN 

Der ETB ist ein Ort, wo man nach Herzens Lust Tennis spielen und großartige 

neue Leute kennen lernen kann. Beim Abenteuer Tennis entweder es selbst mit 

der gelben Filzkugel aufnehmen oder als interessierter Zuschauer das Spiel von 

der theoretischen Seite aus durchleuchten.  

IM  ETB  –  WO  ALLE  TENNISGESPRÄCHE  BEGINNEN…….. 

..…..LOVE, 15, 30, 40….  

Tennis   

 
Ticker 

 



Medenspiele * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Medenspiele heißen die Mannschaftswettkämpfe der einzelnen Tennis-Verbände, die von 

Jugend und Erwachsenen ausgetragen werden. Benannt wurden sie nach Carl August von der 

Meden, von 1902 bis zu seinem Tod 1. Präsident des Dt. Tennisbundes.  

Der für unsere Region zuständige Tennis-Verband Niederrhein (TVN) ist in 5 Bezirke 

aufgeteilt, der ETB gehört zu Tennis-Bezirk 5.  

Gespielt wird in verschiedenen Leistungsklassen von Bezirksklasse, Bezirksliga, Verbandsliga, 

Niederrheinliga, Regionalliga bis hin zur Bundesliga auf Bundesebene. Für alle gilt eine 

Wettspielordnung. 

 

Die Medenspiel-Runde hat in diesem Sommer doch noch Fahrt aufgenommen, nachdem es 

lange Zeit fraglich war und aufgrund der Pandemie verschoben wurde. Endlich werden auch 

die Doppel mit Inzidenzstufe 3 als kontaktfreier Sport definiert. Die Neugestaltung der 

Spielpläne sieht einen Beginn am 12. Juni vor, die letzten Spiele sind im September geplant. 

 

Auch unsere Teams nehmen an diesen Meisterschaftsbegegnungen teil und freuen sich auf die 

Begegnungen. Für die Sommersaison 2021 ist der ETB mit 19 Erwachsenen-Mannschaften von 

der Bezirksklasse bis zur Regionalliga vertreten plus 7 Jugend-Mannschaften. 

Ein Überblick über unsere Mannschaften: 

 

1. Herren         Bezirksliga 

1. Herren 30    Niederrheinliga 

2. Herren 30    1. Verbandsliga 

3. Herren 30    Bezirksklasse A 

1. Herren 40    2. Verbandsliga 

1. Herren 50    Niederrheinliga 

2. Herren 50    Bezirksliga 

3. Herren 50    Bezirksklasse B 

1. Herren 60   RegionalligaWest 
2. Herren 60    2. Verbandsliga 

1. Herren 65    Niederrheinliga 

2. Herren 65    1. Verbandsliga 

1. Herren 70    Bezirksliga 

 

 

1. Damen        Bezirksklasse A 

2. Damen        Bezirksklasse B  

1. Damen 40   Regionalliga West 
2. Damen 40   1. Verbandsliga 

3. Damen 40   Bezirksklasse A 

1. Damen 50   1. Verbandsliga 

 

Generell sind die Spiele 

dienstags vormittags, 

samstags ab Mittag, 

sonntags vorm. + nachm., 

bitte nachschauen, s.u. 

 

1.Junioren U12 

2.Junioren U12 

Junioren U15 

Junioren U18 

1.Juniorinnen U15 

2.Juniorinnen U15 

Juniorinnen U18 

 

 

 

 

 

        Zuschauer zum Mitfiebern sind herzlich willkommen!       

Sämtliche Termine der Heim- und Auswärtsspiele sowie Spielergebnisse sind mit Eingabe 

unserer Vereins-Nr. 5019 nachzusehen unter: www.tvn-tennis.de 

oder www.tennisregionalliga-west.de  (nur für die Regionalliga) 

 

Alle Termine der Heimspiele findet ihr auch auf unserer ETB-Homepage  

www.etb-tennis.de  im Veranstaltungskalender  

https://tvn.liga.nu/
https://www.tennisregionalliga-west.de/
http://www.etb-tennis.de/


Sieg Herren 60  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Michael Kemper 

 
Die 1.Herren 60 des ETB starten mit einem 7:2 Erfolg in die Regionalliga gegen die starke 

Mannschaft von TC Grün-Weiss Herne. Das Ergebnis war am Ende deutlicher als der 

Spielverlauf, denn alle Matches waren hart umkämpft. Ein perfekter Start in die neue Saison! 

Es spielten Martin Wehrmann, Gerie Verkoelen, Raimund Walter, John Vievermans, Michael 

Kemper, Hans-Robert Wächter. 

Das nächste Spiel ist im ETB am Samstag, 19.6. ab 12 Uhr gegen TC RW Hangelar. 

 

Spielbericht Herren 40 + 50 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Frank Bönning 

 

Neu formierte Herren 50 starten mit Niederlage in der Niederrheinliga - Herren 40 nimmt mit 

wichtigem Sieg Kurs Richtung Aufstieg. 

Nachdem im letzten Jahr der ETB mit noch mit zwei spielstarken Herren 40er Mannschaften 

an den Start ging, wobei eine ganze Reihe von Spielern auch schon für die Herren 50 spiel-

berechtigt waren, begannen die Mannschaften frühzeitig schon im November 2020 mit der 

Planung für die Medenspielsaison 2021. 

Am Ende wechselte die 1. Herren 40 neu formiert in die Niederrheinliga der Herren 50. 

Gleichzeitig verstärken die Spieler der 1. Herren 40, die noch keine Herren 50 spielen können, 

die in der 2. VL spielende 2. Herren 40 - Mannschaft mit dem vorrangigen Ziel, mit dieser in 

die 1. Verbandsliga aufzusteigen.  

Das tolle dabei: Nachdem sich die beiden Herren 40 - Mannschaften in den letzten Jahren mehr 

und mehr voneinander entfernt hatten, findet in diesem Jahr wieder ein echtes Zusam-

menwachsen statt, was sich am Namen der gemeinsamen Whatsapp-Gruppe "Herren90" am 

besten dokumentiert. So wurden am 1. Spieltag der neuen Saison zwei spielstarke 

Mannschaften ins Rennen geschickt, wobei einige Akteure sogar 2 mal zum Einsatz kamen. 

 

Den Auftakt machten die Herren 50 in der Niederrheinliga am Samstag bei der starken 

Mannschaft des Gladbacher HTC. Bei herrlichem, wenn auch etwas windigen Sommerwetter 

zeigte sich der Gastgeber aus Gladbach vor allem an den vorderen Positionen stark besetzt. 

Matthias Jäger musste sich dem starken Belgier Franky Backx (LK3) mit 2:6;3:6 geschlagen 

geben. Auch die Einzel an den Positionen 2, 3 und 4 gingen allesamt in 2 Sätzen an den 

Gastgeber. Matthias Kohnle, Markus Seidl und Erich Schultenkämper konnten trotz 

zwischenzeitlicher Führungen in den Sätzen am Ende leider keinen Satz für sich entscheiden. 

Jörg Meierkamp und Frank Bönning zeigten an den Positionen 5 und 6 Nervenstärke und 

siegten nach klaren ersten Sätzen in den 2. Sätzen jeweils im Tie-Break und hielten so mit 2:4 

nach den Einzeln noch eine minimale Chance auf einen Sieg am Leben.  

Diese wurde jedoch rüde zunichte gemacht, indem die Gladbacher das 1. Doppel unfassbar 

stark machten. Matthias Jäger und Markus Seidl kassierten in weniger als einer Stunde von 

Franky Backx und Henrik Schmidt die Höchststrafe.  

Damit war das Spiel entschieden. Cliff Müller-Trimbusch und Frank Bönning brachten nach 

verpatztem 1. Satz ihr Doppel noch im MTB nach Hause und Matthias Kohnle und Jörg 

Meierkamp profitierten bei Rückstand von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegner, so 

dass sich das Endergebnis mit 4:5 sehr knapp ausnahm, doch am Ende war der ETB gegen den 

starken Gastgeber klar unterlegen. 

Am nächsten Samstag kommt es nun zum Lokalderby gegen den TC Bredeney und die Spieler 

um Mannschaftskapitän Cliff Müller-Trimbusch hoffen auf einem Sieg in dem 

prestigeträchtigen Duell gegen den direkten Nachbarn. 

https://www.facebook.com/gerie.verkoelen?__cft__%5b0%5d=AZX_bljHY1IurxxZxqLQ4y-fH3oPE-ec4LXpjRb0SfXPoPQqNOzia4latz7f7WpO_m1_LKG83ZZvCU6vdMYno-eGwuuC3j9IRuYlmCuVlkVdNFwdg24Wz9j7eCaTA13DuO3ULgseyDYIgjBhf8GQZZBR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michael.kemper.10?__cft__%5b0%5d=AZX_bljHY1IurxxZxqLQ4y-fH3oPE-ec4LXpjRb0SfXPoPQqNOzia4latz7f7WpO_m1_LKG83ZZvCU6vdMYno-eGwuuC3j9IRuYlmCuVlkVdNFwdg24Wz9j7eCaTA13DuO3ULgseyDYIgjBhf8GQZZBR&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michael.kemper.10?__cft__%5b0%5d=AZX_bljHY1IurxxZxqLQ4y-fH3oPE-ec4LXpjRb0SfXPoPQqNOzia4latz7f7WpO_m1_LKG83ZZvCU6vdMYno-eGwuuC3j9IRuYlmCuVlkVdNFwdg24Wz9j7eCaTA13DuO3ULgseyDYIgjBhf8GQZZBR&__tn__=-%5dK-R


Dagegen haben die Herren 40 am heutigen Sonntag mit einem ersten wichtigen Sieg gegen 

den Crefelder HTC Kurs Richtung Aufstieg genommen. Dabei lief die erste Einzelrunde ganz 

nach Plan. Sven Walterscheidt, Jan Thomas und Andre Gröblinghoff siegten glatt in jeweils 2 

Sätzen. 

Die 2. Einzelrunde wurde dann spannender. Matthias Jäger, Martin Schmuck und Cliff Müller-

Trimbusch mussten alle den ersten Satz abgeben. Doch dann drehte sich das Spiel. Matthias 

und Martin konnten jeweils den zweiten Satz für sich entscheiden und zeigten auch in den 

entscheidenden MTB Nervenstärke und fuhren die Punkte 4 und 5 ein. Nur Cliff musste sich 

am Ende knapp in 2 Sätzen geschlagen geben. 

5:1 hieß es damit am Ende nach den Einzeln und ein starker Konkurrent um den Aufstieg war 

besiegt. Nächste Woche soll dann der 2. Sieg folgen beim Auswärtsspiel bei RW Düsseldorf. 

 

Alle Spieler haben den Start in die Medenspiel-Saison genossen. Bei herrlichem Sommer-

wetter endlich wieder dem geliebten Tennissport mit guten Freunden in der Gemeinschaft 

nachgehen und sich sportlich messen zu können hat uns allen so sehr gefehlt. 
 

Doppelspaß XXXL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Angelika Blumhagen 

 

Nachdem aus bekannten Gründen in diesem Jahr eine Saisoneröffnung nur im XXXS Format 

stattfinden konnte, gab es zum Start in die neue Doppelspaß-Saison eine XXXL Ausgabe. 

Rainer rief und über 30 Anmeldungen kamen – gefühlt im Minutentakt 😊. Es ging natürlich 

um den Spaß auf dem Platz, aber mindestens genauso um das Sich-wiedersehen neben dem 

Platz, genauer gesagt, im vergrößerten Biergarten. Die Freude aller war groß und natürlich 

wurden wie immer auch Punkte gesammelt. Der befürchtete Regen kam dann zwar nicht im 

XXXL Format, aber groß genug, um die Spiele zu beenden – immerhin erst nach der dritten 

Runde.  Dank der Schirme konnte man aber noch bei leckerem Essen von Anja 

zusammensitzen…. und sich auf die nächsten Freitage freuen! 

 

Der Doppelspass findet jeden Freitag statt von 18 bis 20 Uhr 

 

Lothar Bembenista zum Geburtstag * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

 

 
Lieber Lothar, 

zu Deinem 

 70. Geburtstag 

am 16. Juni  

herzlichen 

Glückwunsch! 

Wie Superman scheint die Sonne Dir 

übermenschliche Kräfte zu verleihen, 

die Du für uns alle als Platzwart mit 

Geschick einsetzt, um unsere schöne 

Platzanlage unermüdlich in Schuss zu 

halten.  

Wir wünschen Dir weiterhin eine 

„Superpuste“ und körperliche Stärke, 

sowie Organisationstalent, und dabei 

viel Freude und Zufriedenheit bei der 

Arbeit im ETB auf unseren Asche-  

Energiefeldern. 

Danke für Dein Engagement und Dein 

„immer da sein“. Superman könnte es 

nicht besser machen… 

 

 

   

 
Vom fernen Planeten 

Krypton direkt zum ETB 



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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

Nathan de Rouck 

Constanze Häbel 

Rebecca Kleidon 

Marc von der Forst 

 

                     die unserer Tennisabteilung beigetreten sind 

 und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 

 

 

Im Tennis-Netz gefunden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil  

 

A B O U T  L O V E : 4 0  
„Hallo Tennis-Götter,  
modebewusste Punktspiel-Gegner und nachhaltige Geschenke-Sucher! 

 
Aus recycelten Tennisplanen, die einst an Tennisplatzzäunen als Sichtschutz- und Werbe-

banner hingen, entstehen Hand-, Kosmetik- und Laptop-Taschen – handgefertigt und mit 

viel Tennis-Patina. Die Idee zu der Kollektion ist – wie sollte es anders sein – auf dem 

Tennisplatz während eines Damen-Punktspiels entstanden.“  

 

Immer auf der Suche nach neuen Ideen habe ich die Firma LOVE : 40 entdeckt, die aus 

recycelten Materialien schicke Sachen produziert. Design und Produktion überwiegend in 

Hamburg, alle Sachen im Online-shop erhältlich. Ein Besuch auf der Homepage lohnt sich! 
https://www.love40.de/   

 

 

Gastronomie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 
Endlich ist es wieder soweit. Endlich auch wieder Leben in der Gastronomie! Ankommende 

Tennisspieler, kreuz-und-quer stehende Tennistaschen, schneller Schuhwechsel, freudige 

Begrüßungen. Tennisduft liegt in der Luft. Es ist wunderbar – Leben auf Platz 10! 

 

Anja und Dimi sind wieder voll im Einsatz. Was für ein schönes Gefühl. Die untere Terrasse 

hat sich zu einem Biergarten mit einer coolen Außenbar gemausert. Habt ihr schon die neue 

Speisekarte entdeckt? Bitte Platz nehmen und sich mit Speis und Trank und guter Laune 

verwöhnen lassen.  

Unter schattenspendenden Sonnenschirmen schlürft sich das kühle Nass für durstige Kehlen 

einfach am Schönsten. 

    Dimi, stell schon mal den Sekt kalt !            

https://www.love40.de/


Tennis Lyrik  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor: Edward de Vere, 17th Earl of Oxford, 1550-1604 

Neben traditioneller wissenschaftlicher Forschung um die Urheberschaft 

William Shakespeares´scher Werke wird Edward de Vere häufig als deren 

eigentlicher Verfasser debattiert. 

 

 
 

 

             „LOVE COMPARE TO A TENNIS-PLAY“ 

 
   Whenas the heart at tennis plays, and men to gaming fall, 
   Love is the court, hope is the house, and favour serves the ball. 
   The ball itself is true desert; the line, which measure shows, 
   Is reason, whereon judgment looks how players win or lose. 
   The jetty is deceitful guile; the stopper, jealousy, 
   Which hath Sir Argus' hundred eyes wherewith to watch and pry. 
   The fault, wherewith fifteen is lost, is want of wit and sense, 
   And he that brings the racket in is double diligence. 
   And lo, the racket is freewill, which makes the ball rebound; 
   And noble beauty is the chase, of every game the ground. 
   But rashness strikes the ball awry, and where is oversight? 
   "A bandy ho", the people cry, and so the ball takes flight. 
   Now, in the end, good-liking proves content the game and gain. 
   Thus, in a tennis, knit I love, a pleasure mixed with pain. 
 

  

 

Zuguterletzt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

!Plopp! Plopp! Wie sehr hatten wir das vermisst!  

Wer ist denn nicht verliebt in den unvergleichlichen Sound, wenn die Bälle auf unser aller 

Saiteninstrument, unseren Klangkörper, sprich Tennisschläger, trifft und die Saiten zum 

Schwingen bringen…... musikalisch untermalt vom uuuuhhhh und ahhhh,  aaaih….wuaahh…. 

 

Als audiophile Tennisspieler sollten wir dabei nicht vergessen, die Bespannung des Schlägers 

zu checken, damit beim Aufschlag  das !Bang!Bumm!  auch auf der gewünschten Resonanz-

frequenz erklingt….. 

Was schafft höchsten Konzertgenuss? Ein Vibrationsdämpfer – mitten hinein ins Schlägerherz! 

                                                        * * * * * 

Liebe Leute, das war´s für heute mit meinem love-Ticker. Das nächste Mal könnt 

ihr nachlesen, wie sich unsere Mannschaften bis dato geschlagen haben.  

Mit  lichen Grüßen, Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


