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Ausg. 4 / Juli 2021 

 

9. ETB-Cup Dunlop Senior Tour * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Der ETB-Cup findet in diesem Jahr in seiner 9. Auflage statt. In den letzten 

Jahren ist das Teilnehmerfeld immer größer und hochkarätiger geworden, und so 

freuen wir uns auch in diesem Sommer darauf, viele alte Bekannte, aber auch neue 

Gesichter auf der Anlage an der Frankenstraße bei ihrer Jagd nach 

Ranglistenpunkten begrüßen zu dürfen.  

Aufgrund der durch die Corona-Pandemie verschobenen Medenspiele hat der TVN 

genehmigt, das Turnier von einer auf zwei Wochen zu verlängern. Viele Teilnehmer 

haben an den Turnier-Wochenenden noch Medenspiele zu absolvieren, sodass die 

Spieltermine ein wenig mehr als sonst auf die Wochentage ausgedehnt werden.  

 

 

9. ETB-Cup  

Dunlop Senior Tour 

vom 21.8. – 5.9.2021 im ETB 

Frankenstr. 300c, 45133 Essen 

 

Leistungsklassen- und 

Ranglistenturnier Kategorie S 3 

 

Damen  Einzel 30+ bis 60+ 

Herren Einzel 30+ bis 75+ 

 

 

Anmeldeschluss 18. Aug. 2021 

unter www.mybigpoint.tennis.de 

 

Kontakt 

Peter Döpgen Tel. 0173-2950805 

ETB-CUP@ETB-TENNIS.DE 

 

Allen Teilnehmern wünschen wir viel Fortune und Erfolg, und den Zuschauern spannende Spiele. 

Tennis   

 
Ticker 

 

http://www.mybigpoint.tennis.de/


 

Ergebnisse der Medenspiele * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Jan Thomas 

 

Auch im 2. Corona-Sommer sind die Sommermedenspiele wieder in 2 Hälften (vor und nach 

den Sommerferien) aufgeteilt. Ein guter Zeitpunkt für einen Halbzeitbericht. 

 

1. Damen (Bezirksklasse A) 

Im letzten Jahr noch die 2. Damen, in diesem Jahr unsere 1. Vertretung. Nach einer denkbar 

knappen 5:4 Niederlage im Derby gg. GW Stadtwald folgte am 2. Spieltag ein deutlicher 8:1 

Sieg gg Eigen-Stadtwald. Mit einer Bilanz von 1:1 belegen unsere Damen aktuell den 3. 

Tabellenplatz und nach den Sommerferien wird in den letzten 3 Saisonspiele um weitere Siege 

gekämpft. 

2. Damen (Bezirksklasse B) 

In diesem Sommer neu gegründet und deshalb startet unsere 2. Mannschaft in der untersten 

Klasse. Am 1. Spieltag setzte es direkt einen deutlichen 7:2 Auswärtssieg in Kirchhellen, womit 

die Aufstiegsambitionen unterstrichen wurden. In den verbleibenden 2 Saisonspielen nach den 

Sommerferien soll das Ziel bestätigt werden. 

1. Damen 40 (Regionalliga) 

Neben den 1. Herren 60 unsere höchste spielende Mannschaft! 

Mit 2 Siegen und 2 Niederlagen ist die reguläre Saison für unsere Damen bereits vor den 

Sommerferien beendet. Aktuell belegen unsere Damen den 3. Tabellenplatz. Sollte dieser auch 

nach dem letzten Spieltag (ohne unsere Beteiligung) bestehen bleiben, dann wäre der ETB 

Ausrichter der Abstiegsregelationspiele im August, wo das Saisonziel „Klassenerhalt“ erzielt 

werden soll. 

2. Damen 40 (1. Verbandsliga) 

3:1-Siege lautet die Bilanz vor den Sommerferien. Erwartungsgemäß spielen unsere 2. Damen 

40 auch in diesem Jahr im oberen Drittel der 1. VL mit. 2* 8:1 und 1* 7:2 lauten die deutlichen 

Siege bei einer knappen 5:4 Niederlage gg GW Heiligenhaus. Noch 2 Spiele folgen nach der 

Sommerpause, wo der 2. Tabellenplatz gefestigt werden soll. 

3. Damen 40 (Bezirksklasse A) 

Für unsere 3. Damen 40 setzte es in den ersten beiden Saisonspielen jeweils eine Niederlage, 

so dass aktuell der vorletzte Platz belegt wird. Im letzten Saisonspiel nach der Pause wird noch 

einmal versucht, ein Sieg zu erzielen und damit den Klassenerhalt zu erreichen. 

1. Damen 50 (1. Verbandsliga) 

Die Sommerpause kommt zur richtigen Zeit. 3 Niederlagen stehen aktuell auf dem Konto und 

damit der vorletzte Platz in der 1. VL. In den verbleibenden 2 Saisonspielen nach der Pause gg 

vermeidlich etwas schwächere Gegner wird versucht, die nötigen Siege für den Klassenerhalt 

zu erzielen. 

1. Herren (Bezirksliga) 

Nach dem Sieg gg Überruhr am ersten Spieltag folgten 2 Niederlagen gegen die Mannschaften 

von Kupferdreh und dem ETUF. Damit belegen wir aktuellen den 6. Tabellenplatz in der 8er-

Gruppe. Das Spiel gg Essen-Süd wurde bei 3:3 nach den Einzeln unterbrochen und wird am 

31.7. fortgesetzt. In den verbleibenden 3 Spielen nach der Pause steht das Ziel Klassenerhalt im 

Vordergrund. 



 

1. Herren 30 (Niederrheinliga) 

Das Saisonziel Aufstieg in die Regionalliga konnte durch 2 Siege eindrucksvoll untermauert 

werden. In den beiden ausstehenden Spielen soll der 1. Tabellenplatz untermauert werden. Am 

28.8. würde es dann vermutlich zum Aufstiegskracher gg die Herren30 des TC Bredeney 

(vermutlicher Gruppensieger der Niederrheinligagruppe B) kommen. 

2. Herren 30 (1. Verbandsliga) 

Nach zwei 7:2-Niederlagen zum Auftakt konnte am 3. Spieltag ein wichtiger 7:2-Sieg gg GW 

Langenfeld eingefahren werden. Aufgrund von 2 Abmeldungen sollte mit diesem Sieg das 

Saisonziel Klassenerhalt so gut wie erreicht sein. Nach den Sommerferien geht es zum 

Abschluss noch gg die Herren 30 des MTV Kahlenberg. 

3. Herren 30 (Bezirksklasse A) 

1:2 lautet die Bilanz nach der 1. Halbzeit und damit findet sich die 3. Vertretung der Herren 30 

aktuell auf dem 4. Tabellenplatz wieder. Die noch nötigen Punkte für den Klassenerhalt sollten 

in den verbleibenden 3 Spieltagen nach der Pause eingefahren werden können, so dass auch 

zum Saisonende der Platz im Mittelfeld herausspringen sollte. 

1. Herren 40 und 1. Herren 50 (oder auch Herren 90) 

Vor der Saison noch in zwei Herren 40 Mannschaften aufgeteilt, nun in einer Herren 40 und 

einer Herren 50 eng miteinander verbunden. Das gemeinsam erklärte Saisonziel (Aufstieg H40 

und Klassenerhalt H50) steht weiterhin fest im Blick. 

Dank tatkräftiger Unterstützung des 50iger Teams steht die 1.Herren 40 souverän auf dem 1. 

Tabellenplatz der 2. Verbandsliga, und der fest eingeplante Aufstieg soll direkt am ersten 

Spieltag nach der Pause eingetütet werden. 

Die 1. Herren 50 steht in einer sehr starken Niederrheinliga mit einer 1:1 Bilanz aktuell auf 

Platz 4 der Tabelle. In den verbleibenden 4 Spielen nach dem Sommer sollen anschließend die 

nötigen Punkte für den Klassenerhalt eingefahren werden 

2. Herren 50 (Bezirksliga) 

Ähnlich wie bei der 1. Damen 50 kommt die Sommerpause genau zur richtigen Zeit. Die ersten 

drei Saisonspiele gingen allesamt verloren, und dies bedeutet aktuell den vorletzten 

Tabellenplatz. Im letzten Saisonspiel gg die Herren 50 des VfB Kirchhellen soll dieser Platz 

verteidigt werden, welcher nach der Saison vermutlich zum Klassenerhalt reichen würde. 

3. Herren 50 (Bezirksklasse B) 

Tabellenplatz 3 nach den ersten beiden Saisonspielen (1 Sieg, 1 Niederlage). Nach den 

Sommerferien stehen noch 3 weitere Partien an, wo der Spaß im Vordergrund stehen wird, da 

die Mannschaft vermutlich weder mit dem Auf- nach Abstieg zu tun haben wird. 

 

1. Herren 60 (Regionalliga) 

Neben der 1. Damen 40 unsere höchste spielende Mannschaft! 

Nach 3 starken Siegen zum Saisonauftakt setzte es am 4. Spieltag gegen die Serienmeister vom 

TUS 84/10 die erwartete erste Saisonniederlage. Damit belegen wir aktuell einen starken 2. 

Tabellenplatz, welche es gilt, nach der Sommerpause gegen die Konkurrenz aus Düsseldorf zu 

verteidigen. 

 



 

2. Herren 60 (2. Verbandsliga) 

2:1 Siege nach der Hälfte. Nach Siegen über Erkrath und Remscheid gab es gegen eine starke 

Truppe aus Lobberich eine deutliche Niederlage. Dies reicht aktuell zu Platz 3 und sollte die 

nötige Sicherheit für die restlichen 3 Saisonspiele geben, um das Ziel des Klassenerhalts 

abzusichern. 

1. Herren 65 (Niederrheinliga) 

Deutlicher Auftaktsieg gg Kray und anschließend 2 knappe 5:4 Niederlagen. Mit einer 1:2 

Bilanz belegt unsere 1.H65 aktuell den 4. Tabellenplatz. Aufgrund von 2 Abmeldungen in der 

Gruppe (und damit bereits Absteigern) sollte in den letzten beiden Saisonspielen auch nichts 

mehr anbrennen, um auch in der kommenden Saison in der Niederrheinliga aufzuschlagen. 

2. Herren 65 (1. Verbandsliga) 

Aufgrund der Abmeldung von 2 Mannschaften hat in der ersten Hälfte der Saison erst 1 Spiel 

stattgefunden. In diesem Spiel setzte es eine deutliche 8:1 Niederlage gegen die Herren vom 

TC Kartause. In den 4 Spielen nach der Pause sollen die nötigen Punkte für den Klassenerhalt 

erkämpft werden. 

1. Herren 70 (Bezirksliga) 

Ausgeglichene Bilanz, 1 Sieg, 1 Niederlage und 1 Unentschieden (hier werden nur 4 Einzel und 

2 Doppel gespielt, so dass auch eine Punkteteilung möglich ist) stehen vor den Sommerferien 

auf dem Konto. Mitte August geht es zum Saisonabschluss gg TIG Oststadt um die letzten 

Punkte für diese Saison. Der Klassenerhalt sollte bereits erreicht sein, so dass es auch im 

nächsten Jahr in der Bezirksliga weiter geht. 

 

Clubmeisterschaften der Jugend  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

die diesjährigen Jugend-Clubmeisterschaften können aufgrund der veränderten Medenspiel-

termine leider nicht, wie geplant, am ersten Ferienwochenende stattfinden. 
 

Der neue Termin ist das Wochenende vom 6. - 8. August 2021. Wir hoffen, dass viele Kinder 

und Jugendliche bereits aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt sind und nach dem bekannten 

Modus mitspielen: 
 

 In den unterschiedlichen Altersklassen wird jeweils in Gruppen gegeneinander 

gespielt, so dass jeder Jugendliche mindestens 3 Spiele absolviert. 
 

 Die Gruppenersten und -zweiten bestreiten die Endspiele. 
 

Ihr findet am Jugendbrett eine entsprechende Anmeldeliste, in die ihr euch bitte in den nächsten 

Wochen eintragt. Vielen Dank! 

 

Wir freuen uns auf ein tolles Turnierwochenende mit spannenden Spielen und einer Menge 

Spaß!  

Sportliche Grüße Uwe & Jörg 

                                                                                 



 

Ferienkamp  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    
                                                                                                      Autoren Jörg Meierkamp/Karin Tensil 

 

Das Tenniscamp in der ersten Ferienwoche war mit 45 Kindern und Jugendlichen stark 

nachgefragt. Uwe hatte mit seinem Trainerteam beide Hände voll zu tun, insbesondere bei 

Regenwetter. Es war schön, die Begeisterung und Ausgelassenheit der Kinder zu beobachten. 

Auch wenn bei den Fitnessübungen kräftig gestöhnt wurde, Muskelkater gehört dazu! 
 

Der Tagesablauf sah folgendermaßen aus: 

9:30 Uhr bis 12:00 Uhr Aufwärmen & Training 

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr Mittagspause mit Verpflegung bei Anja & Dimi 

13:00 Uhr bis 15:30 Uhr Training 

 

  
Vielen Dank an Uwe und sein Team, 

die dem Nachwuchs diese schöne Ferienzeit ermöglicht haben. 

  

 

Medenspiele der Jugend * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
                                                                                                                              Autor Jörg Meierkamp  
 

Die Termine für die Jugendmedenspiele wurden erst Ende Juni im TVN Portal veröffentlicht. 

Der ETB nimmt mit 7 Jugendmannschaften in den Altersklassen U12, U15 und U18 bei den 

Juniorinnen und Junioren teil. 

 

Da die Medenspiele der Jugendlichen in diesem Jahr erst nach den Sommerferien beginnen, 

sind zahlreiche Heimspiele an den August- und Septemberwochenenden angesetzt (zusätzlich 

zu den Erwachsenenmedenspielen), so dass unsere Anlage gut ausgelastet sein wird. 

Mitglieder sollten sich vorab an den Aushängen im Club, auf unserer Homepage etb-tennis.de 

oder im TVN-Portal erkundigen, so dass sie die 'Kernzeiten' meiden. 

Außerdem:Voraussichtlich wird unsere Damen 40 Regionalligamannschaft nach 2 Siegen und 

2 Niederlagen Gruppendritter und damit Ausrichter der Abstiegsrunde am WE 21./22.08.21 



 

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

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

                    Michael Franzen                   Lennard Müller 

                    Alexander Ginsberg              Kimiya Weyer 

                    Sebastian Görgen                  Scott Winnard 

                    Marko Grabow                      Max Zimmer 

                    Leopold Jäkel                        Erik Zinn 

                    Quirin Mantz                         Lilly Zurek 

                    Moritz Mettler 

 

                     die unserer Tennisabteilung beigetreten sind 

 und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 

 

   

Doppelspaß * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
                                                                                                                                    Autor Karin Tensil 

 

Der Doppelspaß bricht alle Rekorde. Mittlerweile treffen sich immer mehr Tennisbegeisterte 

freitags ab 18 Uhr zum bunt gemischten Tennisvergnügen. Die von Rainer Wolf sorgfältig 

aufbereitete Saisonliste weist bis dato 59 Mitspieler auf, von denen durchschnittlich 27 pro 

Spieltag erscheinen und wunderbar tennisschläger-beschwingt ins Wochenende starten. Wer 

gerade nicht in den 3 Spielrunden dran ist, kann sich im Biergarten von „Platz 10“ erholen, die 

Pause genießen und Kontaktpflege betreiben. 

Neue Mitspieler sind immer herzlich willkommen, man muss sich nicht anmelden, man muss 

auch nicht alle Runden mitspielen, wer zu spät kommt, kann auch dann noch einsteigen oder 

früher nach Hause gehen. Aber eins muss man ganz bestimmt: Gute Laune mitbringen! Wer`s 

nicht schafft, keine Sorge – die gute Laune kommt automatisch beim Mitspielen… 

 



 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Liebe Hundehalter, 

das Mitführen von Hunden ist auf der ETB-Tennisanlage erlaubt, allerdings mit Auflagen 

verbunden. 

Da uns Beschwerden von Mitgliedern erreichten, erinnern wir gern an die Weisungen und bitten 

um mehr Achtsamkeit und Verantwortung aller Hundehalter*innen. Mehrfach wurde 

beobachtet, dass Hunde auf die Rasenflächen urinieren, insbesondere, wenn sie am Zaun 

angeleint sind, während die Halter Tennis spielen. Weil spielende Kinder die Grasflächen 

nutzen, ist das Pinkeln von Hunden hier tabu.  

Im Gastronomiebereich sind die Hunde kurz angeleint am Platz zu halten, damit andere Gäste 

nicht durch Bettelei an fremden Tischen belästigt werden.  

 Hunde sind grundsätzlich an der kurzen Leine zu führen 

 Die gesamte Anlage ist kein Hundeklo, weder für kleine, noch für große Geschäfte. 

Dennoch abgelegter Hundekot ist unverzüglich zu beseitigen. 

 Auf dem Kinderspielplatz und auf den Tennisplätzen sind Hunde nicht erlaubt. 

 Ebenfalls aus hygienischen Gründen sind Hunde nicht erlaubt 

- in den Umkleideräumen 

- in der Innengastronomie 
 

Im Interesse eines guten Zusammenlebens im Club sollte eine Rücksichtnahme der 

Hundehalter selbstverständlich sein.                                            

Der Vorstand 

 

Neues aus dem Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Der ehemalige 1. Vorsitzende der Tennisabteilung des ETB, Roland Berger, seit 9 Jahren 

Bezirksvorsitzender des Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop e.V. kündigte auf der Jahreshaupt-

versammlung am 5.7.21 seinen Rücktritt am Ende seiner Amtszeit 2022 an. Bis dahin will er 

sich schwerpunktmäßig für die Jugendarbeit einsetzen. 

 

Erwähnt wurden im Jahresbericht u.a. die solide Finanzlage, dass erneut keine Notwendigkeit 

besteht, den Bezirksbeitrag von den Vereinen einzuziehen, und die Tatsache, dass die Vereine 

die Corona-Pandemie schadlos verkraften. Im Nachwuchsbereich ist sogar ein Zuwachs zu 

verzeichnen. Roland Berger zog mit Blick auf das Landesprogramm „Moderne Sportstätten 

2022“ ebenfalls ein positives Fazit: „Da konnten wir gute Ergebnisse und viel Unterstützung 

für den Tennissport erwirken.“  

Die anwesenden Vereinsvertreter entlasteten den Vorstand mit einem einstimmigen Votum 

ohne Gegenstimme. Ein Dank für die solide Arbeit des Vorstandes. 



 

Ach wat schööööön * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                                                                          
Die Party-People können sich freuen: 

Open  Air  ETB  Club  Sound  by  DJ Fishi  geht in die nächste Runde. 

Am Samstag, 17.7.2021 ist es soweit. 

Aufschlag 16 Uhr, Startgeld 15 € incl. Currywurst all night long. 

Veranstaltung ist bereits ausverkauft ! 

 

 

Aktion Advantage Earth von Tennis Point * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Wir machen weiter und unterstützen auch in diesem Jahr gern die Recycling-Initiative unseres 

Werbepartners Tennis Point, den Wertstoffkreislauf innerhalb des Sportökosystems zu 

verbessern. 

Eine gelbe Sammel-Box ist ab sofort im Flur vor den Umkleideräumen aufgestellt. Eure 

ausrangierten Bälle – nicht die Dosen - könnt ihr in diese Box werfen statt in den Mülleimer. 

Wir freuen uns über jeden, der an dieser Aktion mitmacht und zur Nachhaltigkeit im 

Tennissport beiträgt. 

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.  

ETB hilft der Umwelt, sammelt gebrauchte Tennisbälle 

Bei über 12 Mio. Tennisbällen jährlich in Deutschland, die zumeist im Hausmüll landen, 

sicherlich eine gute Aktion. 

 
 



 

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

 

 Samstag 17.Juli       Open Air ETB Clubsound by DJ Fishi 

 

 19. – 31. Juli            Geänderte Öffnungszeit unserer Gastronomie „Platz 10“ : 

                                  erst ab 16 Uhr 

 

 6. - 8. August           Jugend-Clubmeisterschaften 

 

 21./22. August          Im ETB voraussichtlich Ausrichtung der Abstiegsrunde                           

                                        der Regionalliga Damen 40 

 

 21.Aug. – 5. Sept.    9. ETB-Cup Dunlop Senior Tour 

 

 freitags ab 18 Uhr   Doppelspaß ohne Anmeldung 

 

 

 

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

 
 
 

Liebe Tennisbegeisterte, 

 

das Bild zeigt, wie wir funktionieren: ein Tennisball treibt unseren Motor an und bringt unsere 

Energie zum Leuchten. Dabei macht es gar nichts, wenn wir nach einem Match total kaputt sind, so 

komisch es sein mag, wir tanken dabei auf! Der Tennisball fungiert also als Mini-Kraftwerk und 

Katalysator purer Lebensenergie. 

 

Ähnlich wie es Beuys „Capri Batterie“ verdeutlicht – die berühmte gelbe Glühbirne, die ihre 

Leuchtenergie aus dem gespeicherten Sonnenlicht in einer reifen Zitrone generiert und als 

unmögliches, pataphysisches Paradebeispiel dient.  

 

Also die nächste neue Dose mit Bedacht öffnen, zzzziiiischschsch…… 

 

Schöne Ferien allerseits wünscht Euch Eure Karin 

 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


