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Ausg. 2 / März 2022 

 Liebe Tennisfans, 

auch in diesem Jahr kann der ETB wieder mit starken Mannschaften in die 

Medenspielsaison starten. Als Ausblick auf die kommende Sommersaison hier 

eine Übersicht unserer Mannschaften: 

 

Regionalliga:   1.Damen 40 

                      1.Herren 30 

                      1.Herren 60 

 

Verbands- u. Niederrheinliga:   2.Damen 40          1.VL 

1.Damen 50          1.VL 

2.Herren 30         1.VL 

1.Herren 40          1.VL 

1.Herren 50          NL 

1.Herren 65          NL 

2.Herren 65/4er   1.VL 

 

Bezirksklasse u. –Liga:     1.Damen          BL 

    2.Damen          BKA 

    3.Damen 40     BL 

    1.Herren          BKA 

    3.Herren 30    BKA 

                                        2.Herren 40    BKC 

                                        2.Herren 50    BKA 

    1.Herren 55     BL 

    1.Herren 70     BKA       

 
   

 

Unsere Jugendlichen-Mannschaften:  1. Juniorinnen U 18     1.VL 

      1. Junioren U 15         BL 

      2. Junioren U 15        BKA 

      3. Junioren U 15        BKA 

      1. Junioren U 18         BL 

      1. Juniorinnen U 15    BKA 

      1. Gemischt U 12        BKA    

Tennis   

 
Ticker 

 



Termine des TVN Bezirk V * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Als Vorbereitung auf die Medenspiele sind die  

Bezirksmeisterschaften vom 23. April – 01. Mai 2022 vorgesehen.  

Die interessierten Spieler:innen können sich über MyBigpoint anmelden. 

 

Die Medenspiele beginnen am 07./08. Mai 2022 

Je nach Gruppengröße sind zwei Spieltage/Nachspieltage nach den Sommerferien 

vorgesehen, 13./14. August und der 20./21. August 2022. 

 

Die Siegerehrung der Winterhallenrunde 2021/2022 ist für den 3. April 2022  

um 16.00 Uhr im Campofelice im TVN-Tenniszentrum geplant. 

 

Ukraine-Krieg * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

DTB unterstützt Erklärungen der internationalen Tennisdachverbände 

 
03.03.2022 

Die internationale Tennisgemeinschaft hat gestern mit einem gemeinsamen Statement 

sowie Sanktionen gegen Russland und Belarus auf den Krieg in der Ukraine reagiert.  
 

Demnach werden Russland und Belarus mit sofortiger Wirkung von ITF und Tennis Europe 

suspendiert sowie die Mitgliedschaften bis auf Weiteres ausgesetzt.  

Die Nationalmannschaften beider Länder werden von allen Wettbewerben der ITF und von 

Tennis Europe ausgeschlossen und beiden Ländern werden die Lizenzen zur Austragung 

internationaler Turniere entzogen. Die Athlet:innen aus den Ländern dürfen aber weiter an 

internationalen Tennisturnieren teilnehmen, bis auf Weiteres allerdings nur unter neutraler 

Flagge.  

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) unterstützt die gemeinsame Erklärung der internationalen 

Tennisdachverbände und damit die Verurteilung des kriegerischen Vorgehens Russlands.  

Die Statements und Sanktionen der internationalen Verbände können hier eingesehen 

werden: 
>> Gemeinsames Statement von ITF, ATP, WTA & den Grand Slam-Turnieren 

>> Statement der ITF 

>> Statement von Tennis Europe 

 

 

Der Krieg entsetzt die Tenniswelt. Wir ETB´ler  

sind schockiert und verurteilen den Angriff 

Russlands auf die Ukraine aufs Schärfste.  

Wir appellieren an den Frieden! 

 

Nach dem Aufruf des Hauptvereins sind direkt 

verschiedene Hilfsangebote von Mitgliedern 

unserer Tennisabteilung eingegangen. 

 

https://www.atptour.com/en/news/joint-statement-by-the-international-governing-bodies-of-tennis-1-march-2022
https://www.itftennis.com/en/news-and-media/articles/itf-statement-itf-suspends-russia-and-belarus-from-itf-membership-and-international-team-competition/
https://www.tenniseurope.org/news/142648/Tennis-Europe-statement-on-Russia-and-Belarus


Aufsteiger  1. Herren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Martin Strogies 

 

Aufstieg 1. Herren in die 1.Verbandsliga   /   ETB SW Essen : BW Bottrop 6 : 0 

 
v.l.n.r. 

Martin Strogies, Thomas Honold, Philip Wallrafen, Sebastian Klemenz, Sebastian Harks 

Auf dem Foto fehlt Uwe Kaundinya 

 

Aufstieg in die 1. Verbandsliga offene Herren in der Winterhallenrunde perfekt!  

 

In der Winterhallenrunde hatten wir dieses Jahr insgesamt 6 Spiele. 4 Spiele gewannen wir 

deutlich und 2 spielten wir unentschieden, eins in der Nightsession in St.Hubert und eins gegen 

den direkten Konkurrenten aus Dinslaken. Weil hier der direkte Vergleich leider wegen einiger 

Aufschlagspiele verloren ging, galt es in den letzten beiden Spielen, Dinslaken aufgrund der 

besseren Matchpunkte durch eine weiße Weste in Neuss und gegen Bottrop auf Distanz zu 

halten. In Neuss erarbeiteten wir in zum Teil wirklich engen Matches die Möglichkeit, im 

letzten Spiel weiterhin alles in eigener Hand zu haben.  

 

Am Samstag konnten wir in unserer tollen neuen Halle alle Matches gewinnen und sind somit 

aufgestiegen. Mit lauter BoomBox von Basti ging´s in die Umkleide, anschließend wurde lecker 

gegessen, ordentlich getrunken und über die kommende Sommersaison in der Regionalliga 

philosophiert.  

Danke an die nette Truppe aus Bottrop, an die Zuschauer, toll dass ihr da ward und auch noch 

zum Essen geblieben seid. Danke Dimi und Anja für das tolle Essen und den schönen Abend 

bei euch neben der eigentlichen Saison! Ganz stark! Wird Zeit, dass endlich wieder Sommer 

wird!!! Vamos ETB! 

 

Danke an alle, die uns unterstützen!!! 

 

#PROPHYSIS 

#VERSICHERUNGZAHLTNIE 

#studit 

https://www.facebook.com/hashtag/prophysis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMFRqLiA3UqpFy6XetUkuNYa8TsC1Jrey_FUK5kcFeNoEldvFO2DjJX9lL2kCtpIfC8GxyXPTUAbOUNMp_EgCba3uVQDVtWVUmOw4mT17XY-mRBXhU12CYRte-Xt9x3JCoe3ahw8WskYhyCLIVAA-XPyPhk6udW2r7rkYnLeHhfA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/versicherungzahltnie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMFRqLiA3UqpFy6XetUkuNYa8TsC1Jrey_FUK5kcFeNoEldvFO2DjJX9lL2kCtpIfC8GxyXPTUAbOUNMp_EgCba3uVQDVtWVUmOw4mT17XY-mRBXhU12CYRte-Xt9x3JCoe3ahw8WskYhyCLIVAA-XPyPhk6udW2r7rkYnLeHhfA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/studit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVMFRqLiA3UqpFy6XetUkuNYa8TsC1Jrey_FUK5kcFeNoEldvFO2DjJX9lL2kCtpIfC8GxyXPTUAbOUNMp_EgCba3uVQDVtWVUmOw4mT17XY-mRBXhU12CYRte-Xt9x3JCoe3ahw8WskYhyCLIVAA-XPyPhk6udW2r7rkYnLeHhfA&__tn__=*NK-y-R


Aufsteiger  1. Herren  30* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Dominik Thomas 

 

Das nennt man wohl einen Durchmarsch –  

Herren 30 steigen im Winter in die 1. VL auf! 

8:0  Tabellenpunkte 

24:0 Matchpunkte 

48:3 Sätze 

So liest sich die Bilanz des Winters der Herren 30 (im Sommer 2. Herren 30). Nachdem wir 

zuvor 3 Jahre lang jeweils im Aufstiegsspiel knapp gescheitert sind, hat es nun endlich geklappt 

mit dem Aufstieg in die 1. Verbandsliga. Und dann gleich deutlich… 

Wobei wir fairerweise sagen müssen: es hätte auch dieses Jahr wieder schief gehen können. Im 

Entscheidungsspiel am letzten Spieltag konnten wir auf die Unterstützung von Philip Wallrafen 

an Pos. 1 zählen (da die Truppe mit ihrem Aufstieg in der offenen Klasse schon fertig war). 

Gleichzeitig musste der Gegner auf seine Position 1 verzichten, der unglücklicherweise den 

Spieltag morgens mit einem positiven Corona-Test begonnen hat. 

Und trotz dieser Vorzeichen war es nach deutlicher ersten Runde mit glatten Siegen von Niki 

und Henning, in der zweiten Runde richtig eng. Sowohl Jan als auch Philip mussten in 

schwierigen und engen Spielverläufen in den Match-Tie-Break – behielten hier aber die 

Oberhand! 

Info am Rande: wir konnten unser Medenspiel in unserer fantastischen neuen Halle im ETB 

austragen. Das macht Lust auf mehr, sowohl für den Sommer als auch den nächsten Winter 😊 

 

ETB´ler  unterwegs  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 
Die Tennis- Wandergruppe war wieder 
unterwegs, diesmal ging es rund um 
Dorsten. Eine Wanderung in den Lippe 
Auen und am Lippe -Seitenkanal 
entlang. 
 
Unsere Ingenieure interessieren sich 
besonders für das Schiffshebewerk, 
das wir auf der Wanderung passierten. 
Die Belohnung für die Anstrengung 
erfolgte bei guten Essen und Trinken 
auf dem Schmücker-Hof. 
Organisiert wurde die Tour diesmal 
von K.H. Schütter.  
 



Jugendmedenspiele Sommersaison 2022 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jörg Meierkamp 

 

Viele unserer jugendlichen Mannschaftsspieler*innen freuen sich bereits auf die kommende 

Medensaison, die Anfang Mai beginnen wird. Es werden insgesamt 7 Jugendmannschaften 

in den jeweiligen Altersklassen an den Start gehen. 

Die höchstspielende Mannschaft (Verbandsliga) ist unsere Juniorinnen U18, die im letzten 

Jahr nach einem überraschenden 3:3 gegen den TC Bredeney am letzten Spieltag aufgrund der 

besseren Matchpunkte in die Jugend-Verbandsliga aufstieg. Dort warten nun hochkarätige 

Gegner wie z.B. der Rochusclub Düsseldorf, TC Lintorf oder Oberhausener THC. 

Bis auf Elisa Nowak, die aus Altersgründen leider ausscheidet, bleibt die Mannschaft 

geschlossen zusammen. Unsere Juniorinnen U18 spielen immer donnerstags. Damit die 

hoffentlich zahlreichen Zuschauer – insbesondere  bei den Heimspielen am 02.06. u. 09.06.  

ab 16.30 Uhr  – nicht fragen müssen „ Wer ist denn von uns?“ haben wir einige Fotos beigefügt. 

 Es fehlen Fotos von Elena Schley und Nika Röttger.  
 

 

          
            Lena Teigelack                           Pia Hartung                               Nielja Gerhard                   

 

       
           Mette Schäfer                  Lilli Müller-Trimbusch               Paula Finkbeiner                     

Wir wünschen unseren sympathischen und sportlichen jungen Damen viel Erfolg bei den 

schweren Aufgaben und vor allem viel Freude & Spaß! 



Dies gilt natürlich auch für unsere weiteren Mannschaften, für die folgende Spieler*innen 

gemeldet  sind: 

Juniorinnen U15: Pia Hartung, Nika Röttger, Emma Taube, Séraphina Thomas, Julia Jäger, 

Matilda Knecht, Sina Burchardt, Ida Spitthöver, Kimiya Weyer, Marlene Kaundinya 

Junioren U18: Adrian Ehrenbeck, Hermann Janson, Lasse Buhl, Ron Hartung, Finnegan 

Groves, Felix Bünning 

Junioren U15: 

1. Mannschaft: Oskar von Maltzahn, Matti Buhl, Maximilian van Marwick, Piet Müller-

Trimbusch 

2. Mannschaft: Janni Koulouris, Oskar Taube, Alexander Jäger, Leo Lange 

3. Mannschaft: Julian Lefter, Fabian Pardeyke, Nikolas Hinz, Ian Sollmann, Dominik Mantz, 

Tom Rößler 

U12 gemischt: Nikolas Hinz, Leo Sprenger, Quirin Mantz, Max Zimmer, Liv Koziorowski, 

Luise Taufenbach, Philine Odenthal, Julian Graßl, Erik Zinn, Leonard Riehemann, Benjamin 

Hinz, Toni Buhl 

Vorab möchte ich mich bei allen Mannschaftsführern*innen ganz herzlich für die 

Unterstützung bedanken und viel Freude wünschen!  

Auf eine erfolgreiche und spannende Saison! 

Jörg Meierkamp 

 

 

Die Sommersaison klopft an  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 

Zufriedene, begeisterte Tennisspieler sorgten für ein gelungenes Debüt unserer Traglufthalle -  

und trotzdem muss sie für die anstehende Sommersaison abgebaut werden!  

Wir erinnern gern an diesen Termin, wir brauchen Euch am  

 

Samstag,   23.April 2022  -    ab 9 Uhr 

 

Alle, die gern mithelfen wollen, mögen sich bitte anmelden unter kontakt@etb-tennis.de 

 

Das Projekt-Team hat sich sehr über diesen positiven Kommentar gefreut: 

 
Liebe Leute, 
 
natürlich werde ich auch beim Abbau der Halle am 23.4. dabei sein!  
Schon der Aufbau war ja eine schöne und lustige Gemeinschaftsarbeit !! 
Man lernt viel, ertüchtigt sich körperlich, trifft auf eine Menge netter Menschen, ist an der 
frischen Luft UND tut auch noch was Sinnvolles ….Besser gehts doch gar nicht :-) 
 
Viele Grüße 
Bettina Weyland 

mailto:kontakt@etb-tennis.de


Lothar Bembenista    Jahre  im  ETB !      

 

 
Für unseren Lothar war der 1. März 2022 ein besonderes Datum: 

sein 25jähriges Jubiläum als Platzwart unserer Tennisanlage! 

 

 
 

Solchen außergewöhnlichen Einsatz gilt es  

zu würdigen. So wurde Lothar im Namen  

des Vorstands von Angelika Blumhagen  

die goldene Ehrennadel des ETB überreicht,  

und er konnte sich als Orchideen-Fan über eine 

wunderschöne weiße Orchidee freuen. 

 

Heutzutage wird solch ein Jubiläum im Zuge von 

Wandel und Schnelllebigkeit immer seltener. 

Umso bedeutungsvoller ist es, Einsatz und 

Arbeitsleistung anzuerkennen, welche über viele 

Jahre hinweg erbracht wurden.  

Herzlichen Dank, lieber Lothar, für 25 Jahre 

Energie, Einsatz und Teamgeist. Wir sind sehr 

froh, Dich bei uns zu haben und wünschen Dir 

als gute Seele der Tennisanlage weiterhin viel 

Freude bei deinen Aufgaben, sowie Glück und 

Gesundheit. 

 

 

 
 

 

 

Als ausgebildeter Feinschleifer in einer Eisengießerei in Velbert wurde Lothar (ebenfalls nach 

25 Jahren) durch eine Erkrankung gezwungen, seinen Beruf aufzugeben. Nur zuhause 

herumzusitzen und sich mit seiner umfangreichen Orchideen-Sammlung zu beschäftigen, war 

ihm jedoch zu langweilig. Durch eine Anzeige hatte er damals erfahren, dass der ETB einen 

Platzwart suchte und sich beworben. Beim Vorstellungstermin wollte er eigentlich angesichts 

der vielen Bewerber gleich wieder nach Hause gehen. Zudem rechnete er sich kaum eine 

Chance aus, genommen zu werden, weil er damals überhaupt keine Kenntnisse von der 

Betreuung und Pflege einer Tennisanlage hatte. Unsere damalige Wirtin Sylvia Hommen hielt 

ihn jedoch fest und sagte. „Nun setz dich mal erstmal hin und trink einen Kaffee, das wird 

schon!“ Was für ein Glück für uns, dass die Wahl unter 30 Mitbewerbern dann doch auf Lothar 

gefallen ist! 

Mit viel Ehrgeiz, Schulungen durch Seminare, sowie Lernen von professionellen Platzbauern 

hat er sich schließlich das Fachwissen angeeignet, was ihn letztendlich zum Spezialisten werden 

ließ. Gelegentlich kommen sogar Anfragen von anderen Vereinen, die seine Expertise suchen. 

Lothar hat sein halbes Arbeits-Leben auf dem Tennisplatz verbracht, ohne regelmäßig selbst zu 

spielen, obwohl er es kann! Er ist beliebt, er wird geschätzt. Sein Job ist weit mehr als nur 



Schleppnetz ziehen, die Sommersaison bringt viel Arbeit mit sich. Die neuen Allwetterplätze 

und die Traglufthalle, die seit Januar in Betrieb sind, brachten zusätzlich eine neue Heraus-

forderung im Winterhalbjahr. 

Im Sommer beginnt sein Arbeitstag mit den Jobbern um 5 Uhr, meistens ist er aber schon um 

4.30 Uhr bei Wind und Wetter auf der Anlage. Dann werden als erstes die Plätze unter Wasser 

gesetzt, denn wenn die ersten Spieler gegen 8 Uhr kommen, muss alles fertig sein. Ein 

Rundgang über die Anlage entscheidet, was an diesem Tag weiteres zu tun ist. 9 Außenplätze 

und die umfangreichen Grünanlagen und Wege erfordern ständige Pflege. Wetterkapriolen? 

Die Spieler erwarten trotzdem perfekte Plätze. Da freut man sich schon über Wertschätzung, 

die geäußert wird. 

Jeden Tag auf der Anlage sein, auch am Wochenende und besonderer Einsatz bei Medenspielen 

und Turnieren erfordern schon eine besondere Disziplin.  Diese Zuverlässigkeit versucht er 

auch den 1-€-Jobbern zu vermitteln und ist ihnen dabei ein Ausbilder, Ansprechpartner und 

Vorbild. Die Arbeit mit den jungen Leuten, die im ETB eine Beschäftigung gefunden haben, 

liegt Lothar besonders am Herzen. Durch das Beschäftigungsprogramm des Job-Centers sollen 

Langzeitarbeitslose wieder eingegliedert werden. Bereits seit 10 Jahren nimmt sich Lothar 

dieser Aufgabe an und berichtet, dass nach der Zeit im ETB manche von ihnen erfolgreich eine 

Anstellung zur Ausbildung als Elektriker, Automechaniker oder Busfahrer bekommen haben. 

Einige suchen nach Jahren noch Kontakt zu ihm, sie danken ihm seine Freundschaft. 

Lothar kann gut mit den Leuten umgehen, was wegen sozialer Unterschiede nicht immer 

einfach ist. Nicht umsonst wurde er vom Jobcenter gebeten, sich für einen geplanten Film für 

ein Interview zur Verfügung zu stellen. 

In 25 Jahren ETB hat Lothar so manchen Sturm – auch wortwörtlich – überstanden. Er kennt 

unsere Platzanlage, sowie auch die Gepflogenheiten der ETB´ler aus dem Effeff, darf daher die 

Tennisspieler auch schon mal „dirigieren“. Unangefochten ist seine Kompetenz auf den 

Plätzen, sein Wort gilt.  

 

Aus seiner Erinnerung kann er so manches hervorkramen. Aber er ist diskret, auch, wenn ihm  

nicht verborgen blieb, wer sich wann und wo zu einem Schäferstündchen gefunden hatte. 

 

 

Lieber Lothar, langweilig wird Dir wohl nie. Du sorgst dafür, dass der Laden läuft und hältst 

unsere 9 Tennisplätze und die Außenanlagen in Schuss. Damit trägst du maßgeblich dazu bei, 

dass unsere Mitglieder und Gäste genau das machen können, wofür wir als Verein stehen: 

Tennis spielen! 

Der ETB, dein Lebenselixier, sagt herzlichen Dank! 

Autor Karin Tensil 

 

 

„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut.“ 

-  Steve Jobs  - 



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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

               Hideo Baba                           Hannelore Piccoli Ziegler 

               Andreas Garbe                      Liv Piccoli         

               Clemens Jungbluth               Pia Schlichting 

                                                             Andreas Uschmann 
 

als neue Mitglieder der Tennisabteilung und wünschen 

ihnen viel Freude und eine schöne Saison in unserem Verein ! 

 

 

 

 

Brahms Serenade 2 – ein Kulturhinweis * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Angelika Blumhagen 

            
Die ETB Tennisabteilung hat ja nicht nur begeisterte Tennisspieler*innen, sondern auch 

hochklassige Musiker*innen. Bei den Konzerten der Essener Philharmoniker freut man sich 

immer, den einen oder anderen auf der Bühne oder im Orchestergraben zu entdecken.  

Am Sonntag, den 27. März 2022, 11 Uhr gibt es in der Philharmonie (RWE Pavillon) ein 

Konzert mit Stücken von George Onslow und Johannes Brahms, bei dem u.a. unser Mitglied 

Johannes Schittler (Klarinette) mitwirkt. Es lohnt sich bestimmt, genauere Informationen findet 

man hier:  https://www.theater-essen.de/spielplan/2022-03/essener-philharmoniker/brahms-

serenade-2-110810/6007/ 

Viel Spaß … und Tennis spielen kann man dann ja immer noch nachmittags 😊 

 

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

Ach, du dickes Überraschungs-Ei !          Bananen machen gute Laune und spenden 

schnell Energie.  Es soll  Leute geben, die essen sie gerne überreif, denn dann schmecken sie 

erst so richtig gut nach Banane, finden sie…. 

 

Wenn einer dieser Leute bedauerlicherweise zuletzt im Oktober gespielt hat und erstmals nach 

Monaten wieder die Tennistasche packt …..und dann feststellen muss, dass er das letzte Mal 

eine Banane essen wollte…..     

                                               …..dann ist Frühling!    

 

Frohe frühlingshafte Ostertage wünscht Euch Eure Karin 

___________________________________________________________________________ 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

https://www.theater-essen.de/spielplan/2022-03/essener-philharmoniker/brahms-serenade-2-110810/6007/
https://www.theater-essen.de/spielplan/2022-03/essener-philharmoniker/brahms-serenade-2-110810/6007/

