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Ausg. 1 / Februar 2022 

 

 

 

Sonntagmorgen 8 Uhr, Neujahr 1.1.2022 

Was ist schöner, als eine ausgiebige Silvesterfeier? Natürlich Tennis! 

Die beiden Strahlemänner Alex Gerhard und Rainer Wolf haben es geschafft: 

Sie waren die Ersten, im Neuen Jahr, mit neuem Abo, in unserer neuen Halle, und 

- nach eigener Aussage -  hat es Sauspaß gemacht! 

Wir wünschen allen Mitgliedern für 2022 viel Erfolg – auf dass sich private und 

sportliche Ziele, Träume und Hoffnungen erfüllen mögen. Bleibt gesund! 

 

 

Seid ihr auch 

verliebt 
in unsere neue Halle? 

  

 

Jaaa…natürlich! 
 

Und nicht nur am 

Valentinstag 

Tennis   

 
Ticker 

 



Hallenbuchung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Liebe Mitglieder der Tennisabteilung des ETB Schwarz-Weiß Essen, 
 

wir erhalten für unsere neue Tennishalle durchweg positive Resonanzen, was uns sehr freut. 

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass wir bereits jetzt vermehrt Anfragen für ein Abo in 

der nächsten Wintersaison erhalten. 
  

Um für alle Betroffenen eine frühzeitige Planung zu ermöglichen, starten wir bereits heute 

und versuchen soweit möglich, alle Terminwünsche zu realisieren. 
  

Mit der nachstehenden Umfrage haben zunächst nur die Mitglieder unserer Abteilung die 

Möglichkeit, uns ihre Terminwünsche bis längstens zum 
 

31.03.2022 (bitte beachtet den Termin)  mitzuteilen. 
  

Ab dem 01.04.2022 nehmen wir dann für noch freie Zeiten auch die Buchungsanfragen von 

Nicht-Mitgliedern entgegen. 
  

Wie bereits angekündigt werden wie diejenigen, die bereits von Januar - April dieses Jahres 

ein "halbes" Abo gebucht haben, bei der Platzvergabe - soweit möglich - bevorzugt berück-

sichtigen. 
 

Nach derzeitiger Planung beginnt unsere Wintersaison am 10.10.2022 und endet am 

13.04.2023. 
 

Um euren Terminwunsch bearbeiten zu können, benötigen wir noch einige Angaben. Bitte 

folgt dazu bitte dem nachfolgenden Link und füllt das Formular vollständig aus: 
  

https://www.umfrageonline.com/s/xtttgdk 

  

Nicht wundern, da der Link auch im Tennis-Ticker enthalten ist, findet ihr diesen Text auch 

noch mal auf Seite 1 des Links.  
  

Nachstehend - nur als Anhaltspunkt und unverbindlich - die von uns zur Zeit wegen des 

enormen Anstiegs der Gaspreise geplanten Preise für Mitglieder-Abos. Die Preisgestaltung 

und der Versand der Rechnungen sollen dann Ende August 2022 erfolgen, damit wir die bis 

dahin stattfindende Gaspreisentwicklung berücksichtigen können. 
 

Wochentag         Uhrzeit               Abo-Stunde 

Mo - Fr           08.00 - 14.00         16,00 €     

Mo - Fr           14.00 - 16.00         18,00 €    

Mo - Fr           16.00 - 22.00         23,00 €    

Sa u. So          08.00 - 22.00         20,00 €   
 

WICHTIG: Auch wenn ihr bereits ein Abo in diesem Jahr hattet, müsst ihr das Formular 

ausfüllen. Bitte tragt eure bisherige Zeit bzw. - wenn wir euch schon auf eine notwendige 

Verschiebung hingewiesen haben - die neue Zeit ein. 
 

Bitte achtet darauf, dass bei mehreren Spielern nur ein Spieler das Formular ausfüllt und alle 

Mitspieler vollständig aufführt. Wir werden versuchen im Mai 2023 allen Interessenten 

mitzuteilen, ob ihr Wunsch berücksichtigt werden konnte. 

 

Vielen Dank für Eure Mithilfe !                                              Mit sportlichen Grüßen   

                                                                                                Das Hallenteam des ETB                                     

https://www.umfrageonline.com/s/xtttgdk


Aktuelle Corona-Schutzverordnung  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



Medenspiele Winterhallenrunde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Jan Thomas 

 
 

Trotz der aktuellen Corona-Situation können wir erfreulicherweise alle unserer Leidenschaft 

nachgehen und die Spiele der Winterhallenrunde können durchgeführt werden. Anbei eine 

kurze Zusammenfassung der diesjährigen Winterhallenrunde 2021/2022: 

 

  

1. Herren 

Unsere 1. Herren (spielt im Sommer in der Regionalliga bei den Herren30) liegt einen 

Spieltag vor Saisonende auf Aufstiegskurs in die 1. Verbandsliga bei den offenen Herren. 

Mit einer Bilanz von 8:2-Tabellenpunkten liegt unsere Mannschaft nur aufgrund des 

besseren Matchpunkteverhältnisses auf dem 1. Tabellenplatz. Sollten auch die letzten 

beiden Spiele mit 6:0 gewonnen werden ist der Aufstieg geschafft. 

  

2. Herren 

Für unsere 2. Besetzung läuft es hingegen erwartungsgemäß nicht so erfolgreich in der 2. 

Verbandsliga. Erfahrungen sammeln war das Motto dieser Winterhallenrunde. Sieglos steht 

die Mannschaft auf dem letzten Tabellenplatz und wird in der neuen Saison in der 

Bezirksliga wieder um Siege kämpfen können. 

  

1. Herren30 

Mit 4:0 Tabellenpunkten und 12:0 Matchpunkten steht unsere 1. Herren30 aktuell auf dem 

geteilten 1. Tabellenplatz der 2. Verbandsliga. Am letzten Spieltag geht es gg die Herren30 

des Korschenbroicher TC um den Aufstieg in die 1. Verbandsliga. 

  

1. Herren40 

Letzter Tabellenplatz in der Niederrheinliga. 1 Tabellenpunkt in der höchsten Spielklasse 

im Winter wird aller Voraussicht nach nicht reichen die Klasse zu halten. Nur gegen die 

Herren des TC Helene konnte ein Unentschieden erreicht werden. 

  

1. Damen40 

3 Niederlagen und der letzte Tabellenplatz sind das Ergebnis der diesjährigen Wintersaison. 

Damit ist unsere Damen40-Mannschaft (spielt im Sommer bei den Damen 50) in die 2. 

Verbandsliga abgestiegen. 

  

1. Damen 

Auf Aufstiegskurs in die Bezirksliga befindet sich unsere 1. Damenmannschaft. Als einzige 

verlustpunktfreie Mannschaft befinden sich die Damen auf dem 1. Tabellenplatz und ein 

Unentschieden am letzten Spieltag würden für den Aufstieg in die Bezirksliga reichen. 

  

2. Herren30 

2 Spieltage vor Ende der Saison befindet sich die 2. Mannschaft noch mitten im 

Abstiegskampf. Aktuell belegt man den 6. Tabellenplatz in der 8ter Gruppe. Ein Sieg aus 

den letzten beiden Spielen sollte aber den dann sicheren Klassenerhalt bringen, so dass 

die Mannschaft auch im kommenden Winter in der Bezirksliga aufschlagen kann. 

  

3. Herren30 

In der ersten Saison der neuen Mannschaft konnte direkt der 2. Tabellenplatz in der 

Bezirksliga erreicht werden. Nur gegen die kommenden Aufsteiger setzte es eine 5:1 



Niederlage, welcher sonst noch 3 Siege entgegen stehen. Kommenden Winter wird erneut 

der Aufstieg angepeilt. 

  

1. Herren50 

Nach 3 Spieltagen wird aktuell ein sicherer Platz im Mittelfeld der Tabelle belegt. Mit 2 

deutlichen Siegen in den letzten beiden Spielen gegen schlechter platzierte Gegner ist 

sogar der Aufstieg in die Bezirksliga noch sehr gut möglich. Hier heißt es weiter Daumen 

drücken und viel Erfolg für den Saisonendspurt! 

  

2. Herren50 

Auch unsere 2. Herren50 schlägt in der Bezirksklasse A auf und befindet sich aktuell im 

Mittelfeld der Tabelle. Weder mit dem Auf- noch Abstieg hat die Mannschaft diesen Winter 

etwas zu tun, so dass das letzte Saisonspiel ganz entspannt angegangen werden kann. 

 
 

 

LK – Berechnung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Wie funktioniert eigentlich die Berechnung der LK-Verbesserung durch einen Sieg?  

Ganz einfach, sollte man meinen, die Berechnung erfolgt nämlich nach einer Formel:  
 

LK-Verbesserung = Punktzahl P x Altersklassenfaktor A / Hürdenwert H. 
 

Aber mit der Anwendung mathematischer Rechenmodelle ist der normale Tennisspieler leider 

schnell überfordert. Der versierte Tennisspieler jedoch wird glücklicherweise im Netz fündig, 

wo sich verschiedene LK-Rechner anbieten. 

 

Wer allerdings dies nicht in Anspruch nehmen will, muss sich auf seine eigenen Gehirnzellen 

verlassen. Das geht dann so:  
 

P = 10, wenn d <= -4 

P = -1,250 x d3 – 7,50 x d2 + 50, wenn -4 < d <= 0 

P = -1,875 x d3 + 11,25 x d2 + 50, wenn 0 <= d < 4 

P = 110, wenn d >= 4 

H = 50 + 45,07 x (25 – LK Sieger) / Wurzel (LK Sieger) 

Zudem musst du auch noch deinen Altersklassenfaktor finden. Dieser Wert ist von der 

Altersklasse der gespielten Konkurrenz abhängig (nicht dein eigenes Alter ist maßgeblich!). 

Das gestaltet sich relativ einfach, es gibt eine Tabelle. 

Damit nicht genug, es gibt noch andere Parameter, wie z.B. Doppel-Matches, Turnier- oder 

Punktspiel, LK-Begleitwert (mindestens 3 Nachkommastellen), Motivationsaufschlag, 

Nichtantreten oder Aufgabe des Gegners, usw. usw. 

Nur nicht verrückt machen lassen! Werde der Wettkampf nur als Mittel gesehen, sich vor 

anderen zu beweisen und sich über seine Siege zu definieren, führe dies zu übermäßigem Druck 

und Frustration, die die Freude am Spiel hemmen würden, schreibt der Sportpädagoge Timothy 

Gallwey in seinem Buch ,,The Inner Game of Tennis“. Stattdessen solle man den Gegner als 

Hindernis sehen, welches dazu da sei, einem selbst die besten Leistungen abzuverlangen und 

zu seinem besten Spiel zu führen. 



Helfer bitte melden * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

 

Seit Januar können wir nun in unserer eigenen Traglufthalle spielen. Die Auslastung ist 

beachtlich – kein Wunder, denn es spielt sich super gut in unserem Prachtstück! Dennoch, ein 

Blick auf den Kalender genügt: Wir müssen so langsam den Abbau für die anstehende 

Freiluftsaison planen.  

 

Falls es nicht Katzen und Hunde regnet, ist dafür dieser Termin vorgesehen: 

 

 

Samstag, 23.April 2022  -   Abbau Traglufthalle ab 9 Uhr 

 

 

Der gemeinsame Aufbau hat wunderbar geklappt, und genauso wünschen wir wieder viele 

helfende Mitglieder, die nicht nur gern in der Halle spielen, sondern selbstverständlich gern 

ihren Teil dazu beitragen wollen. 

 

 

 
 

Hilfe, die wir bei einem solchen Großprojekt wirklich gut gebrauchen können. 

Liebe Leute, wer schon jetzt seine Bereitschaft zum Mithelfen erklären kann, schreibt 

bitte kurz an  kontakt@etb-tennis.de 

 

Ein jeder ist herzlich willkommen, der eine helfende Hand reichen kann, ob Männer, Frauen, 

auch Jugendliche. In einer tollen Gemeinschaftsaktion  soll die Halle zurückgebaut werden.  

Natürlich wird das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. 

 

 

 

Bisher hat die Gemeinschaft im ETB immer gut funktioniert, so hoffentlich auch diesmal. Eins 

ist klar: der ehrenamtliche Einsatz des Hallen-Projektteams hat volle Unterstützung verdient -   

und außerdem: In Gemeinschaftsaktionen steckt oftmals die größte Freude! 

 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


     ?  Bitte Kontaktdaten aktualisieren * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 

Neue Telefon-Nr.? 

 

Umgezogen, neue 

Adresse? 

 

Neue Emailadresse? 

 

Name geändert? 

 

Neue Bankverbindung? 

 

 

     

       

 

 

So einfach geht´s: 

bitte eine kurze 

Mitteilung an: 
 

ETB Tennisabteilung 

Frankenstr. 300c 

45133 Essen 

 

Email:  

kontakt@etb-tennis.de 

 

Telefon: 0201-442341 

 

Fax: 0201-5239496 

 

 

Es würde der Mitgliederverwaltung die Arbeit erleichtern, überdies Euch und uns Zeit und 

unnötige Kosten ersparen.  

Wir weisen darauf hin, dass wir die Datenschutz-Grundverordnung einhalten und die Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausschließlich für eigene Zwecke 

vornehmen sowie Daten nur für den Zweck erheben, für den sie auch genutzt werden. 

 

Herzlich willkommen! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

 

           Mario Bimmermann                   Iris Kemper 

           Henrik Buenning                        Patricia Kilian 

           Bernd Burchhardt                       Anna Mikki 

           Sina Burchhardt                          Marc Mosen    

           Hans Joachim Hill                      Isabel Scherle 

                                                               Per Teigelack 

 

                         als neue Mitglieder der Tennisabteilung 

 und wünschen ihnen viel Freude in unserem Verein ! 

 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


International German Senior Indoors * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

24.01.2022,   Mitteilung des TVN: 

Die aufgrund der Omikron-Variante sprunghaft ansteigende Infektionszahlen in Essen 

wie ganz Deutschland haben den Tennis-Verband Niederrhein als Veranstalter dazu 

bewogen, das ITF-Turnier German Senior Indoors im TVN Tennis-Zentrum Essen 

(29.01. - 04.02.2022) kurzfristig abzusagen. 

 

Schweren Herzens und nach langen und reiflichen Überlegungen sind die Turnierveranstalter 

übereingekommen, dass die aktuellen wie prognostizierten Infektionszahlen das Risiko der 

Durchführung eines Turniers dieser Größenordnung ab 29.01.2022 für Teilnehmer und 

Organisationspersonal unkalkulierbar machen. Die Gefahr, dass es im Laufe der Veranstaltung 

zu einer größeren Zahl von Ansteckungen kommt, birgt über den im Vordergrund stehenden 

gesundheitlichen Aspekt hinaus auch zu große Unwägbarkeiten in Bezug auf die Organisation 

und den sportlichen Ablauf des Hallenturniers. 

 

 „JA“  sagten  Iris und Michael Kemper am   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

                

                21.12.2021 – was für tolles Hochzeitsdatum! 

 

  Nachdem die beiden 8 Monate Wohnungsumbau erfolgreich 

 hinter sich gebracht hatten, fanden sie einfach, dass es ihr Jahr  

    war und krönten es mit ihrer Hochzeit unter dem Motto 

                   „Das Beste kommt zum Schluss“ 

 

                    Bereits am nächsten Tag ist Iris  

            neues Mitglied               im ETB geworden    

 

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

Nicht vergessen! 14. Februar ist St.Valentinstag …und außerdem Räume-deinen-Computer-

auf-Tag, Nationaltag des Kondoms, Tag des Riesenrads und Internationaler Verschenk-ein-

Buch-Tag… 

Ich verschenke heute den Tennis-Ticker, mit allerbesten Grüßen, Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


