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….. obwohl wir zur Zeit solch eine schöne 

und interessante Baustelle auf der Anlage 

haben….   
 

Bald wird sie stehen, die neue Traglufthalle! 

 

Dann gibt es auch keinen Grund mehr, 

melancholisch zu werden. So wie jetzt,  

wenn sie mit langsamen Schritten kommt, 

die nächste Jahreszeit. Etwas kühler, die 

Sonne steht tiefer, man spürt den Wandel.  

Wie lange noch ist es mild und wir können 

uns draußen beim Tennis auspowern und 

die Endorphine tanzen lassen? 

 

 

 

          

 Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen zur Hauptversammlung am 

               Montag, 25.10.2021, 19.30 Uhr im ETB-Clubhaus 

 

Eine gesonderte Einladung mit den Tagungsordnungspunkten ist 

bereits zugesandt worden. Freuen wir uns also auf einen 

interessanten und sicherlich informativen Abend. 

Es wird gebeten, den Nachweis über eine Impfung oder Genesung dabei zu haben, 

alternativ einen aktuellen PCR-Test. 

Tennis   

 
Ticker 

 

Man sagt, die 

wertvollsten Schätze 

liegen unter der Erde 

vergraben. Aber ich 

kann dich doch  

      nicht einfach 

     einbuddeln….. 

 

 

Aber ich kann dich 

doch nicht einfach 

einbuddeln….. 

 



1.Damen 40 in der Regionalliga * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Claudia Staudt 

 

Simone Schulte, Claudia Staudt, Simone Meierkamp, Kathrin Edelkötter,  

Nadine Wilmers, Camelia Kamphausen (es fehlt Anne Tiggemann) 

 

 

Nachdem wir in 2020 eigentlich abgestiegen waren und nur durch Vergrößerung der Gruppe 

doch in der Regionalliga verbleiben durften, hieß das klare Ziel für dieses Jahr „Klassenerhalt“. 

Mit unserem Neuzugang Nadine Wilmers waren wir auch zuversichtlich. Nun musste nur noch 

die Gesundheit bei allen mitspielen. Mit etwas „Corona-Verzögerung“ ging es direkt im ersten 

Spiel gegen den haushohen Favoriten TC Bredeney. So schlecht haben wir uns zum Einstand 

gar nicht geschlagen, trotz allem verloren wir 3:6. Gegen Hamm konnten wir mit 7:2 den ersten 

Sieg einfahren; Krefeld dagegen war zu stark für uns, Endergebnis 3:6. 

Das letzte Gruppenspiel war wichtig, um wenigstens die Chance auf den Klassenerhalt zu 

wahren. Gegen Moers haben wir schließlich mit 6:3 gewonnen. 

Trotz Tabellenplatz 3 mussten wir in die Abstiegsrunde. In Köln ging es gegen den Tabellen-

vierten der Gruppe B um das Verbleiben in der Regionalliga. Cami war an Pos. 1 annähernd 

chancenlos, Nadine kämpfte sich in einem spannenden Spiel zu einem Sieg, Claudia musste 

rückengeplagt aufgeben, Kathrin verlor sehr unglücklich im Match-Tie-Break. Simone S. 

gewann souverän, wie wir es von ihr gewohnt sind und Simone M. rang ihre Gegnerin mit 

10:0 !! im Match-Tie-Break nieder. 

3:3 nach den Einzeln, nicht die beste Ausgangsposition. Anne, die für Claudia im Doppel 

nachrückte (danke Anne, dass du gemeinsam mit Birgit nach Köln angereist bist) machte als 

Joker mit Kathrin das Unglaubliche wahr. Während die ersten zwei Doppel 1:1 entschieden 

wurden, haben die beiden in einem sensationellen Doppel den entscheidenden 5. Punkt geholt 

und somit war der Klassenerhalt in der Regionalliga geschafft. 

Danke an eine Super-Truppe in diesem Jahr und danke Birgit für die gute Kommunikation 

zwischen der 1. und 2. Damen 40.         



Medenspielsaison 2021 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Nach einem verspäteten und lange ungewissen Start in die Medenspielsaison 2021, die sich 

aufgrund der Pandemie bis in den September hinein zog, haben nun alle Erwachsenen- und 

Jugend-Teams ihre Spiele absolviert.  

Der ETB kann erfreulicherweise wieder einmal auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Wir 

gratulieren allen Aufsteigern und den Mannschaften, die nach großem Einsatz die Klasse halten 

konnten. Für die Absteiger gilt: Aufstehen, Krone richten und wieder angreifen in 2022.  

Wir möchten uns bei den Mannschaftsführern für das Engagement und die Disziplin bei der 

Ausrichtung der Heim -und Auswärtsspiele unter Coronabedingungen herzlich bedanken und 

freuen uns auf die nächste Sommersaison. 

Ein Überblick über unsere Mannschaften mit den abschließenden Tabellenständen: 

 

1. Herren           Bezirksliga             ▼   6. Pl.    Abstieg in die Bezirksklasse A 

1. Herren 30      Niederrheinliga      ▲   1.         Aufstieg in die Regionalliga 

2. Herren 30      1. Verbandsliga             3.         Klassenerhalt 

3. Herren 30      Bezirksklasse A            5.       Klassenerhalt 

1. Herren 40      2. Verbandsliga      ▲   1.         Aufstieg in die 1. Verbandsliga 

1. Herren 50      Niederrheinliga             5.         Klassenerhalt 

2. Herren 50      Bezirksliga             ▼   5.         Abstieg in die Bezirksklasse A    
3. Herren 50      Bezirksklasse B             2.         Klassenerhalt 

1. Herren 60      Regionalliga                  2.         Klassenerhalt Regionalliga 

2. Herren 60      2. Verbandsliga             3.         Klassenerhalt 

1. Herren 65      Niederrheinliga      ▼   5.         Abstieg in die 1. Verbandsliga 

2. Herren 65      1. Verbandsliga             6.         Klassenerhalt 

1. Herren 70       Bezirksliga            ▼   5.        Abstieg in die Bezirksklasse A 

1. Damen           Bezirksklasse A     ▲   1.        Aufstieg in die Bezirksliga 

2. Damen           Bezirksklasse B     ▲   1.        Aufstieg in die Bezirksklasse A 

1. Damen 40      Regionalliga                 3.         Klassenerhalt Regionalliga 

2. Damen 40      1. Verbandsliga            3.         Klassenerhalt 

3. Damen 40      Bezirksklasse A           4.         Klassenerhalt 

1. Damen 50      1. Verbandsliga            4.         Klassenerhalt 
 

 

Neue Bälle  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

  

Das ist echte Tennisleidenschaft: Vor dem Match den Metallnippel betätigen, das Zischen 

hören und dann an der frisch geöffneten Balldose schnuppern. Manche sollen sogar am Geruch 

erkennen können, um welche Ballsorte es sich handelt. Andere sind etwas empfindlicher: 

 

„Die Farbe der Bälle ist wie abgebildet und der Preis an sich auch ganz ok. Allerdings ist da 

der Geruch... Aufgrund anderer Rezensionen hatte ich bereits einen gewissen Geruch erwartet. 

Dieser allerdings ist untragbar. Dachte, mit Waschen geht dieser weg. 

Habe die Bälle nun bereits zum 8. Mal mit Reinigungsmitteln, Waschmitteln, ätherischen Ölen, 

und vielem mehr, eingeweicht und immer noch riecht der ganze Raum! Versuche es nun in der 

Waschmaschine und dann mit Lüften... sehr eigenartig... 

                                                                     Eine Person fand diese Informationen hilfreich  



Medenspielergebnisse der Jugend * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autor Jörg Meierkamp 

 

Junioren 

U 12  BKA Gr. 65     2.Platz 

U 18  BL                   3. Platz 

U 12  BKA Gr. 63    1. Platz 

 Junioren 

 U 15  BL Gr. 53   2.Platz 

 U 15  BL Gr. 58   2.Platz 

Juniorinnen 

U 15  BKA   6. Platz 

U 18  BL      1.Platz 

 
 

Die Juniorinnen U18 haben es unseren Herren 30 nachgemacht und nach einem 1:3 nach den 

Einzeln gegen den TC Bredeney beide Doppel gewonnen und damit in die Verbandsliga 

aufgestiegen. Ein 3:3 musste mindestens erzielt werden... 

Lena Teigelack, Mette Schäfer, Nielja Gerhard, Elena Schley, Paula Finkbeiner, Pia Hartung, 

Nika Röttger und Elisa Nowak haben dazu beigetragen. Besonders erstaunlich, da unsere 

Juniorinnen ersatzgeschwächt angetreten sind. Elisa hat sich spontan bereit erklärt, im Einzel 

für Mette mitzuspielen. 

Paula Finkbeiner gewann nicht nur ihr Einzel, sondern mit Elisa auch das 2. Doppel, während 

Lena und Mette das 1. Doppel im Matchtiebreak für sich entschieden! Super! 

In der kommenden Saison treten unsere Juniorinnen also auf Verbandsebene an. Ein toller 

Erfolg! 

 
 

Jugend – Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jörg Meierkamp 

 

Die ETB Jugend-Clubmeisterschaften am 02. & 03. Oktober 2021 waren für unsere 18 ange-

meldeten Jugendlichen sowie deren Eltern ein gelungener sportlicher und geselliger Ausklang 

der Sommersaison. Durch die unterschiedlichen Coronaverordnungen und das erstmalige 

Austragen der Jugendmedenspiele komplett nach den Sommerferien wurde den Jugendlichen 

sowie den Mannschaftsführern in den letzten Wochen organisatorisch einiges abverlangt. 
 

Um so schöner, dass wir Samstagmorgen ab 09.30 Uhr mit den ersten Paarungen auf unserer 

Anlage starten konnten. 
 

Es wurde direkt tolles Tennis von unseren U12 Spielern "Oki" von Maltzahn und Matti Buhl 

geboten. Nachdem Oki den ersten Satz druckvoll und fast fehlerfrei für sich entscheiden 

konnte, erkämpfte sich Matti den zweiten Satz mit variablen Schlägen und großem Einsatz. 

Den Matchtiebreak entschied er ebenfalls knapp für sich. Nach gut 2 Stunden Spielzeit ging 

es für Matti schnell auf den Fußballplatz, weil er genau wie Piet Müller-Trimbusch, der sein 

erstes Einzel gegen Oskar Taube gewann, auch noch für sein Fußballteam kämpfen sollte. 

Leider konnten die zahlreichen Spiele der 13-jährigen (und jünger) aufgrund des Dauerregens 

am Sonntag nicht zu Ende gespielt werden. In dieser Altersklasse werden die Endspielteil-

nehmer noch ermittelt. Auch für die jüngsten Teilnehmer U8 fiel das Spiel zwischen Toni 

Buhl und Beni Hinz leider ins Wasser. 
 

Viele spannende Begegnungen wurden sehr fair und freundschaftlich ausgetragen und oft nur 

hauchdünn im Matchtiebreak entschieden. So z.B. zwischen Lena Teigelack und Pia Hartung 

bei den Juniorinnen. Sie zeigten hervorragendes Tennis und hätten beide den Sieg verdient 

gehabt. Pia ging schnell mit 4:0 im ersten Satz in Führung und entschied diesen auch für sich, 

obwohl Lena mit ihren Angriffsschlägen immer sicherer wurde. Zu Beginn des zweiten Satzes 

spielten beide lange Rallys und überzeugten durch variables und konzentriertes Tennis. 

Zahlreiche Einstand- und Vorteilsituationen auf beiden Seiten und es war sehr ausgeglichen 



bis zum 2:2. Danach setzte sich Lena im zweiten Satz durch und gewann auch den Match-

tiebreak nach über 2 Stunden Spielzeit. Beide Spielerinnen haben einen wirklich guten Tag 

erwischt. 

 

Vorhand Adrian Ehrenbeck 

Bei den Junioren U18 waren die Ergebnisse 

deutlicher. Der Favorit, Adrian Ehrenbeck, 

setzte sich in den Gruppenspielen klar durch. 

Seine Gegner und Mannschaftskameraden 

Lasse Buhl, Hermann Janson und Ron Hartung 

hatte er in zwei Sätzen sicher im Griff. Adrian 

spielt athletisches Tennis und verfügt über 

einen "Turboantritt". Kein Ball ist für ihn zu 

weit entfernt, dass er ihn nicht noch erreichen 

kann. Die deutlichen Ergebnisse täuschen 

allerdings über die Verbesserungen seiner 

Mannschaftskameraden hinweg. Insbesondere 

Hermann und auch Lasse spielen mittlerweile 

viel stabiler und können fast jeden Gegner in 

unserem Bezirk schlagen, was sie bei den 

Medenspielen bewiesen haben. Ron hat durch 

einen Trainingsrückstand (3 Wochen nicht 

gespielt) eine zu hohe Fehlerquote gehabt, so 

dass er viele Punkte "verschenkte". 

 

U 15 / U18 Junioren: Adrian Ehrenbeck – Hermann Janson 6:0, 6:1 

U 15 / U18 Juniorinnen: Lena Teigelack - Pia Hartung 6:4, 3:6; 10:6 

U 12 Junioren: wird noch ermittelt 

 

       
Aufschlag Lasse Buhl                                                  Aufschlag Hermann Janson 



Alle Jugendlichen konnten sich beim gemeinsamen Buffet nach der Siegerehrung am Sonntag 

ab 16.00 Uhr im Clubhaus von Anja & Dimi verwöhnen lassen. 

Neben den Pokalen für die Sieger*innen werden die U18 / U15 Erstplatzierten zu einem 

gemeinsamen Kinoabend - neuer James Bond Film - eingeladen, um sich noch besser kennen-

zulernen und ein schönes Erlebnis jenseits der roten Asche zu haben. 

Weiter so! Trainiert fleißig, dann werden sich unsere Damen- und Herrenmannschaften auf 

euch freuen. 

 

 

Gruppenfoto nach der Siegerehrung 

Sportliche Grüße & schöne Herbstferien wünschen 

Uwe & Jörg 

  

 

 Neue Spendennummer * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Jeder Cent ist willkommen. Wer zum Jahresende Gutes tun und spenden möchte, bitte 

beachten: für künftige Spenden für das Hallenprojekt und auch für alle weiteren Spenden 

ab sofort die IBAN des Hauptvereins verwenden, sie lautet 
 
 

DE49 3605 0105 0008 3591 50. 

 

 Bei der Überweisung im Verwendungszweck bitte unbedingt angeben: 

„Spende Tennis“, damit das Geld auch uns in der Tennisabteilung findet sowie bei 

Beträgen über € 300 eure aktuelle Postanschrift. Auf diesem Weg kann direkt eine 

Spendenbescheinigung ausgestellt werden. Für Beträge bis zu 300,- gilt für den Verein 

das vereinfachte Spendennachweisverfahren. Das bedeutet, ihr erhaltet keine 

explizite Bescheinigung vom Verein, sondern könnt einfach eine Buchungsbestätigung 

(Kontoauszug, Ausdruck vom Onlinebanking, o.ä.) beim Finanzamt einreichen. 



 „Higgins dirty work“ heizen mit einer Rock-Oldienight ein * * * * * * * * * * * * * 
Autor Ellen Wiederstein 

 

 

Jetzt wird's Herbst und vielleicht bekommen wir einen goldenen Oktober. Aber auch der 

November soll für uns nicht grau, dunkel und trübsinnig werden. Deshalb findet in unserem 

Clubhaus  

 

am Freitag, 26. November, 

ein Konzert unter dem Motto  

"Rock gegen den November-Blues" 

 

statt. Schwung in die Hütte bringt die Cover-Band "Higgins dirty work" mit Rock-Songs aus 

vier Jahrzehnten. Hier reicht das Repertoire von "Highway to hell" von AC/DC über "Drive my 

car" von den Beatles, "Proud Mary" a la Tina Turner bis hin zu "Stairway to heaven" von Led 

Zeppelin. Also viele Songs zum Abtanzen und Abrocken. 

 

 
 

Los geht's um 20 Uhr. Wer vorher schon kommen mag, erlebt vielleicht noch den Aufbau und 

den Sound-Check der Band mit. 

 

Zum Preis von 10 Euro pro Person könnt Ihr schon ab sofort mittwochs die Eintrittsbändchen, 

die als Karte gelten, kaufen. (Begrenzte Teilnehmerzahl). Für das Konzert gelten die G-G-

Regeln (genesen/geimpft), weil wir ja alle gesund bleiben wollen. 

 

Lasst uns gemeinsam den November bunt, gesellig und mit viel Schwung ausklingen lassen. 

Wer nicht nur musikalischen Hunger hat, wird von Anja und Dimi bestens versorgt werden. 

Einige Info zur Cover-Band "Higgins dirty work": 

Die Combo hat sich vor über 30 Jahren in Duisburg gegründet und rockt seitdem am liebsten 

Clubs. Aber auch Hallen oder Open-Air-Konzerte werden mit Lust und Laune gespielt. 

Ausführliches über die Band wie auch Fotos und Hörproben findet Ihr auf der 

Homepage www.higginsdirtywork.de  

 

Freut Euch auf eine tolle rockige Oldie-Night ! 

http://www.higginsdirtywork.de/


Nachlese 9. ETB CUP Ranglistenturnier im Rahmen der Dunlop Seniors-Tour 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autoren Peter u. Tim Döpgen 

 

Nachdem die Turnierleitung coronabedingt lange auf die eingehenden Meldungen warten 

musste, kam am Ende doch ein stattliches Teilnehmerfeld zusammen. Gut 120 Spieler und 

Spielerinnen nahmen am 9. ETB CUP teil. Die Qualität der Meldungen war, bedingt durch die 

Hochstufung unseres Ranglistenturniers seitens des deutschen Tennisbundes auf die Klasse S3, 

in diesem Jahr noch einmal erheblich stärker als in den Jahren zuvor.  

Zur besseren Einordnung, im gesamten TVN gibt es nur 2 „S1“, 5 „S2“ und 5 „S3“ Turniere, 

wir gehören somit also zu den am höchsten eingestuften Ranglistenturnieren, die es im TVN 

gibt.  

Im Endspiel der Herren 30 Konkurrenz standen sich, wie schon im Vorjahr, unsere beiden 

frischgebackenen Regionalligaaufsteiger Phillip Wallrafen (DTB 67) und Martin Strogies 

(DTB 79) gegenüber. Martin Strogies gewann als Titelverteidiger dieses hochklassige Finale 

mit 6:1; 7:5. 

Auch bei den Herren 40 standen sich die beiden gesetzten Michel Rathmackers (DTB 57, RW 

Kempen) und Andre Jäger (DTB 32, DSD) gegenüber. Es war sowohl das letzte angesetzte als 

auch das längste, engste und spannendste Endspiel. Es endete letztendlich mit 6:1; 3:6; 14:12 

für Michel Rathmackers. 

In der Konkurrenz Herren 45 konnten wir ein ehemaliges Mitglied unserer Herren 30 

Bundesligatruppe begrüßen. Manuel „Manolo“ Pfeiffer (DTB40) gewann gegen Marc 

Walbrecht mit 6:3; 6:1. Der an Position 2 gesetzte Dominik Göbel (DTB 87) verlor in der 1. 

Runde gegen Andre Gröblinghoff vom ETB mit 6:7; 6:7. 

In der Konkurrenz Herren 50 musste Titelverteidiger Michael Schiffer (DTB 45, DSD) im 

Halbfinale gegen Alexander Wandt aus Kettwig verletzt aufgeben. Es gewann Stephan Becker 

aus Andernach (DTB 94) gegen Alexander Wandt mit 6:3; 6:0. 
 

Bei den Herren 55 gewann Vorjahressieger Oliver Huydts (DTB 72, DSC) gegen Wolfgang 

Nonn (BW Krefeld) mit 6:4; 6:0. 
 

Unser ehemaliges Mitglied Peter Schreckenberg, aktuell Nr. 5 der deutschen Rangliste gewann 

das Endspiel der Herren 60 gegen John Vievermans, ETB Herren 60, mit 6:4; 6:1, nachdem er 

im Halbfinale schon Gerie Verkoelen, ebenfalls ETB Herren 60, besiegen konnte. 

Edwin Geppert (DTB 37), an Pos. 1 gesetzt bei den Herren 65, gewann gegen Helmut Härle 

aus Köln-Porz mit 7:5; 7:5. 

Dass man mit 70 noch lange nicht zum alten Eisen zählt, konnte man(n) sich bei den Herren 

70 anschauen. Hier siegte Bruno Kreyenbrink (DTB 47) gegen Ludger Priebs, der in Runde 1 

gegen den an Pos. 2 gesetzten Wilfried Kiwall gewinnen konnte, mit 6:4 und 6:4. 

Klein aber fein die Konkurrenz der Damen 40. Im Spiel Jede gegen Jede setzte sich die 

ehemalige ETB Spielerin Sara Aretz (DTB 14, TC Bredeney) gegen die starken Daniela Simroß 

(DTB 17, SV Neukirchen und Agata Lindell (DTB 55, GW Stadtwald) durch.  

Bei den Damen 50 wurde in 2 Gruppen gespielt. In Gruppe 1 verpasste unsere Birgit 

Schiffmann nur äußerst knapp gegen die Nr. 10 im DTB Ranking Anja Böhner mit 9:11 im 

MTB die Sensation. In Gruppe 2 setzte sich Alexandra Röder, ebenfalls vom ETB, durch. 

Letztendlich war sie aber im Endspiel chancenlos gegen Anja Böhner und unterlag mit 3:6; 0:6. 



Auch die Damen 55 spielten in 2 Gruppen. Birgit Mühling (DTB 14, RW Bochum-Werne) 

zeigte sowohl in der Gruppenphase als auch im Endspiel Nervenstärke. Sie gewann das 

Endspiel gegen Heike Ditze (DTB 25, GW Königsforst) mit 5:7; 6:0 und 10:7. 

Leider konnte bei den Damen 60 verletzungsbedingt nur 1 Spiel stattfinden. Es gewann Gunda 

Jacks (DTB 13, Marienburger SC) gegen Angelika Graupner aus Büderich. 

Es waren interessante und hochklassige Spiele in diesen beiden Wochen. Leider aber zum ersten 

Mal, im Vergleich zu den letzten Jahren, auch mit einigen Regenunterbrechungen. Am Ende 

waren aber alle zufrieden und wollen im nächsten Jahr, zur Jubiläumsveranstaltung (10. ETB 

CUP), wieder kommen. 

Vielen Dank an Anja und Dimi, die alle Teilnehmer hervorragend versorgt haben. Ebenso gilt 

unser Dank auch unseren Mitgliedern, die sich an Spitzenspielen erfreuen konnten und ein ums 

andere Mal dafür Verständnis gezeigt haben, dass für 2 Wochen alle Plätze ab dem Mittag für 

den ETB CUP benötigt wurden. Ohne dieses Verständnis hätten wir in den letzten Jahren nicht 

gemeinsam aus der Turnierkategorie „S7“ in „S3“ aufsteigen können. 

Ein besonderer Dank geht wie immer auch an unseren Platzwart Lothar und sein Team, die 

jeden Tag aufs Neue die Plätze für das Turnier hergerichtet haben und auch kleinere Baustellen 

sofort beheben konnten. 

Anm. d. Redaktion: Natürlich gebührt auch ein fettes Dankeschön den beiden souverän 

und mit viel Engagement agierenden Organisatoren des Turniers, Peter und Tim Döpgen!  

 

Doppelkopf-Turnier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

    

 

 

Das Hilfswerk des Lionsclub Essen-

Sententia lädt herzlich ein zum 

 

6. Benefiz Doppelkopf-Turnier. 

 
Mit dem Erlös der Veranstaltung wird das 

Frauenhaus der Stadt Essen unterstützt. 

 

 

 
Zeit:           Samstag, 6. November, Einlass ab 17.30 Uhr 

Ort:            Neue Clubgastronomie „Platz 10“  im ETB SW, Frankenstr. 300c 

Startgeld:   € 30 pro Teilnehmer*in (Startgeld inkl. Essen) 

 

Anmeldung per E-Mail:     kontakt@lc-essen-sententia.de   /    b.gosten@me.com 

 

Wir freuen uns über alle interessierten Doppelkopfspielerinnen  und -spieler jeden Alters! 

Wie immer winken interessante Preise! 
 

Es gelten die landesweit aktuellen Coronarichtlinien zum Zeitpunkt der Veranstaltung. 

mailto:kontakt@lc-essen-sententia.de


Noch ein Wonneproppen! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
      Unsere herzlichen Glückwünsche gehen an 

Niki Thomas und seine Frau Annika, 

die am 15. August 2021 zum zweiten Mal 

stolze Eltern geworden sind. 

 

             Yannik    heißt der Kleine und  

             Noah      der große Bruder. 

 

Die Namen sind Programm, „nomen est omen“ 

wenn man aus einer Tennisfamilie kommt… 

 

Wir wünschen Euch eine zauberhafte, lustige und 

wunderschöne Zeit mit Euren Kindern!  

 
                                                                           

 

Öffnungszeiten Gastronomie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Platz 10 stellt sich auf das Ende der Saison ein.... ab sofort nur noch geöffnet 

mittwochs von 15 - 21 Uhr, 

ausgenommen sind Sonderveranstaltungen und Feiern. 

 

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

 

Neulich hatte ich einen Albtraum. Dabei fing es ganz harmlos an…. 

Im dichten Stadtwald-Fichtendickicht pickten flinke Finken tüchtig. Als zwischen zwei 

Zwergquittenzweigen zwei geschwätzige zechenschwarze Schwalben zwitscherten und zwei 

zischende, flitzende Filzbälle erspähten, die zwischen schwitzenden, schwätzenden 

Filzballspielern Flugsport betrieben. Atypisch schrill schwang lang ein kreischender Klang den Hang 

entlang, wo Präzisionsarbeiter, ausgerüstet mit Ohrstöpseln als Schallschutzeinrichtung, 

Gründungspfähle und Stahlprofile mit pneumatisch-hydraulischen Bohrhämmern in die Asche 

drillten. Erschöpfte Schweißer stützten sich auf ihre Schneidgeräte, ihre stahlblauen, staubigen 

Stretchjeansstrümpfe vollgespritzt vom Nassspritzmörtel. Sie sprachen von tschechischen 

Chefchemikern, slowakischen Zementmischmaschinen und chinesischen Regisseuren, die Tennis-

Testtexte testen. Am Ende duzten ein Dutzend nuschelnde Duzer nuschelnd dutzende duzender 

Nuschler nuschelnd. Superkalifragilistikexpialigetisch!  Schweißgebadet wachte ich auf…. 

  

Nee, im ETB geht alles ganz anders zu…Immer schön locker bleiben zwischen den Kauleisten... 

empfiehlt mit herzlichen Grüßen Eure Karin, schöne Ferien allerseits!   

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


