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Volle Hütte zum Vatertag!  

An die 200 interessierte Tennisfans tummelten sich auf den Terrassen des 

Clubhauses oder an den Zäunen der Tennisplätze: Niemand wollte sich die 

spannenden Matches unserer 3 Regionalliga-Mannschaften entgehen lassen, die 

zeitgleich spielten (genauso wie am darauffolgenden Samstag, wo alle nochmal ihr 

bestes Tennis zeigen mussten). Die große Kulisse beflügelte offensichtlich die 

Spieler vom ersten Ball an, teilweise spielten sie sich in einen umjubelten Rausch 

und sorgten bei den Zuschauern für heiße Gesprächsthemen. Mehr dazu ist in den 

einzelnen Beiträgen nachzulesen. 

 

Victory belongs to the most tenacious  -  Der Sieg gehört den Hartnäckigsten 

Ein Zitat, das Napoleon I. zugeschrieben wird und das sich Roland Garros zu eigen gemacht hat… 

 

Die Tennissaison nimmt Fahrt auf: zwei Drittel der Medenspiele sind absolviert, 

das Training läuft auf Hochtouren, die Plätze sind beständig gut frequentiert, der 

freitägliche Doppelspaß hat viele Freunde, der Biergarten wird gut besucht – alles 

in allem: In unserem Refugium im Grünen für´s sportliche Leben, Feiern und 

Entspannen trifft man auf viele gut gelaunte Leute! Vamos ETB! 

 

 
 

   Ein Tag ohne 
 

    Tennis 
 

   ist wie… 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

… keine Ahnung, 
      woher soll ich das 
      wissen?      
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Spitzenreiter, Spitzenreiter,  hey, hey, hey * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Martin Strogies, Foto Dieter Meier 

 

 

 

 

 

 

 

  v.l.n.r.:  

  hinten  

  Boy Vergeer,  

  Martin Strogies,  

  Dennis Bogaert,             

  Uwe Kaundinya, 

  Glenn Smits,   

  vorn  

  Thomas Honold,  

  Sebastian Harks, 

  Philip Wallrafen 

 

 
14.5.   ETB 1. Herren 30 Heimsieg gegen den KölnerTHC Stadion 5:4 

 

26.6.  ETB 1. Herren 30 Heimsieg gegen TUS St. Hubert  5:4 

 

Spitzenreiter, Spitzenreiter, HEY, HEY!  5:4-Sieg im Spitzenspiel in der Frankenhölle!!! 

An Vaddatach wars angerichtet, Erster gegen Zweiter in der Regionalliga, wir gewinnen das 

wegweisende Spiel Richtung Bundesliga!!! 

Erste Runde: Glenn, Uwe, Walle 

Auf unserem Center knallte es wieder aus allen Rohren, beim Duell der Hard-Hitter Glenn vs 

Kevin Deden. Nach einem super Start und dem gewonnen ersten Satz drehte Kevin plötzlich 

auf, 2.0, 40.0. Aber nicht mit Glenn! Er holte das Break, fand zurück in seinen Rausch und 

gewann die nächsten 6 Spiele. Super Leistung. 

Uwe hatte es mit Jeroen van der Ven zu tun, der kurzfristig zurück in die Huberter Mannschaft 

gekommen war. Den ersten Satz konnte Uwe knapp gestalten durch tolle Reaktionen am Netz. 

Je länger das Match dauerte, desto mehr hat sich "Jojo" auf den Return eingeschossen. 

Unfassbare Returns, an die selbst unser Uwe schwer ran kam. Muss man einfach anerkennen. 

Kopf hoch Uwe! 

An Position 6 hatte Walle keine Probleme mit Simon Dörsing, eine gelungene Revanche durch 

ein sehr solides Spiel mit klarem Plan und wenig Fehlern.  

Zweite Runde: Dennis, Boy, Hogge 

Auf dem Center hatte Dennis ordentlich zu tun mit Vincent Stouff aus Frankreich. Mittlerweile 

staunten ca. 200 Zuschauer über die Mischung aus Tempo, Athletik und Konstanz von beiden 

Spielern. Dennis, geile Show und Glückwunsch an Vincent. 

Der neu reingekommene Boy Vergeer hatte es im ersten Satz schwer mit Bart de Gier. Im 

Zweiten kam er besser rein, verlor aber leider die entscheidenden Punkte. Dennoch ein gutes 

Spiel! 

An 5 setzte sich Hogge gegen Bastian Cornelius sicher durch. Nach schnellem ersten Satz war 

die Anfangsphase von Satz 2 besonders wichtig und heiß umkämpft. 

https://www.facebook.com/ETBTennisHerren1/?__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/ETBTennisHerren1/?__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=-UC%2CP-y-R


3:3. also, 2 Doppel mussten her. Glenn und Boy spielen ein Megadoppel aufm Center und 

nehmen 2 richtig gute Doppelspieler locker raus. Hammer. Doppel 3 mit Hogge und Walle ging 

an Hubert, zu stark für uns, Respekt. Also mussten es Dennis und Uwe richten: Nach 2 

vergebenen Matchbällen flog die letzte Rückhand von Kevin ins Aus! Eskalation, wir sind 

plötzlich ganz nah dran an der Sensation Bundesliga, wohlwissend, dass noch 3 Spiele zu gehen 

sind.  

Ich will hier bewusst auch Basti, Stefan und Tommy danken, die sich auch die Woche vorher 

im Training und am Tag selber so geil für unser Team eingesetzt haben, egal ob mental beim 

Coaching den ganzen Tag auf den Bänken, Wasser, Bananas, Orgazeug, Shampoo oder Musik 

(geht noch was:-)) Das war wirklich der Hammer, geile Leistung! Auch Marc und Lara von 

Prophysis haben uns den ganzen Tag unterstützt und uns abends regeneriert für Samstag! 

Danke! 

Vielen Dank an Hubert für die fairen Spiele, an Dimi und sein Team für die Bewirtung und die 

vielen, vielen Zuschauer, Familien, Freunde mit Kindern und Gästefans, die den Weg in den 

ETB gefunden haben und uns die Daumen gedrückt haben. Lauri, wie immer, geile Bilder! 

Wir versuchen alles um die Bundesliga zurück in den ETB zu holen!!!  

Am 28.6. um 13 Uhr nächstes Heimspiel gegen Hansa Dortmund! Seid so laut ihr könnt  

3 More to Go! Vamos! 

 

28.6.  ETB 1. Herren 30 Heimsieg gegen Hansa Dortmund 6:3 
Die perfekte englische Woche: 

Erneuter Sieg gegen Hansa Dortmund!!! 

Drittes Spiel innerhalb einer Woche. Wir sind weiter auf Aufstiegskurs in die Bundesliga! Nach 

dem Highlight gegen St. Hubert ging es am Samstag an gleicher Stelle erneut auf die Courts. 

Dank ProPhysis fast alle in shape, danke Lara für den ganzen Tag! 

 

1. Runde: Glenn, Walle, Tommy. 

Glenn gewinnt sein neuntes Spiel in Folge ungefährdet. Die Sicherheit und Selbstver-

ständlichkeit, wie er die Bälle in die Ecken ballert, ist jedes mal aufs neue beeindruckend. Lars 

Berger machte seine Sache gut, am Ende hieß es dennoch 2-Satzerfolg für Glenn. 

An 4 lief Walle in beiden Sätzen zunächst einem Rückstand hinterher, drehte aber beide Sätze 

auch zu einem 2 Satzerfolg. An 6 musste sich Tommy leider am Ende im MTB geschlagen 

geben. Er fand zunächst nicht zu seinem Spiel, war auch echt schwer gegen den Gegner. Am 

Ende des zweiten Satzes gelang es dann. Am Anfang des MTBs gingen aber zu viele Punkte zu 

schnell weg, sodass ein schwieriges Match leider verloren ging. Kopf hoch Tommy! 

2. Runde: Dennis, Hogge, Basti  

Dennis hatte einen unfassbar starken Gegner gegen sich aus Rumänien, versuchte viel, aber oft 

blieb es beim gleichen Ergebnis. Klare Niederlage in 2 Sätzen. 

Hogge kaufte seinem Gegner an 3 sofort den Schneid ab und blieb in engen Situationen cool. 

Da hat´s aber mal richtig eingeschlagen auf der anderen Seite, sodass der leicht angeschlagene 

Gegner beim Stand von 3.0 aufgab, da er am nächsten Tag noch spielen musste. Keine Lust 

mehr. Basti konnte seine Trainingsform leider nicht ins Match bringen und musste sich einem 

clever agierenden Gegner in 2 Sätzen klar geschlagen geben. 

 

So hieß es nach den Einzeln 3.3. Da das erste Doppel nicht antrat aus Dortmund und Walle mit 

Hogge im dritten ihre Gegner in kürzester Zeit wegschossen, war die Messe gelesen. Super, das 

Glenn mit Tommy ihr starkes Doppel am Ende auch gewinnen konnten.  

Endergebnis 6.3, und ab ging die wilde Fahrt durch die Umkleide, durch Dimis Leckereien in 

den feucht fröhlichen Abend. Das Clubhaus füllte sich, die (fast) komplette Mannschaft konnte 

nach den Strapazen und "nüchternen" letzten 2 Spielen endlich mal die Sau raus lassen. Am 

Ende landeten wir im 19-Down, so sagen zumindest die meisten. So muss ein Medenspiel sein.  

https://www.facebook.com/ETBTennisHerren1/?__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=-UC%2CP-y-R


Nun gibts ne Woche Pause, ordentlich Training und dann ab die Post zum starken Gegner nach 

Dortmund am 11.6. um anschließend zu Hause am 25.6. die Saison hoffentlich mit der 

Sensation zu beenden. Mit der Mannschaft haben wir über 3 Jahre kein Spieltag mehr verloren, 

wir haben nicht vor damit nun anzufangen. 

 

Danke an Uwe und Stefan, die obwohl sie nicht gespielt haben, alles am Tag (und am Abend) 

gegeben haben! Mal wieder top Teamleistung! Und an der Stelle besonders an unsere Mädels, 

die die Woche zugleich gerockt und überstanden haben. Geil, dass ihr uns so supportet! Lauri 

sowieso geilste Frau für die Bilder :-) 

Außerdem an alle, die uns am Tag im ETB und sonst immer Unterstützen! 2 More to Go! 

 

Außerdem natürlich danke an unsere Partner 

#VERSICHERUNGZAHLTNIE 

#PROPHYSIS 

#NKPSTEUERBERATUNG 

#studit 

 

Spielbericht Damen 40 Regionalliga * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Claudia Staudt, Foto Dieter Meier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.  

Claudia Staudt,  

Simone Meierkamp, 

Claudia Wilim,  

Kathrin Edelkötter,  

Anne Katrin Tiggemann, 

Camelia Kamphausen 

 

 
Bereits vor dem letzten Spieltag haben die Damen 40 den erklärten Klassenerhalt klargemacht. 

Mit der Verstärkung unserer jungen Mutter, Claudia Wilim, konnten wir ab dem zweiten 

Spieltag ins Rennen gehen. 

Auch wenn ihr in manchen Spielen noch die Matchpraxis fehlte, ist sie ein Gewinn für unsere 

Truppe. 

So war das 3:6 gegen den „übermächtigen“ TC Bredeney gar nicht schlecht  

Der Kahlenberger HTC schien ein ähnlich unüberwindbarer Gegner zu sein. Des einen Pech ist 

des anderen Glück: 

Die Mülheimerinnen mussten zwei Einzel verletzungsbedingt aufgeben, da kein Ersatz zur 

Verfügung stand, war ein Doppel das Geschenk an uns. 

https://www.facebook.com/hashtag/versicherungzahltnie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/prophysis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/nkpsteuerberatung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/studit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUvZ-k7G9Pw0xxkoQQritDu8CWF7L0dL0MdQO4GxF867mQ04xnjIYeWqmkC3jDEff7M0yUrh4VjdpcXlsquyVUBpO3_44aR33x4GWq4aB1AtiQ1qi6zilZh9mb3fhCv36eUVq0HSbUQgIsv8U6smvs_OYBfzt6hxQm7hbQbnGPYxoawbPB1bj8ZVyuAg2xxa_-KQPJ7U72GjMw5DLfZtXIh&__tn__=*NK-y-R


5:4 dann das überraschende Endergebnis für den ETB. Dann kam die „englische Woche“…in 

unserem Alter nicht erstrebenswert… 

Samstags gegen den Ratinger TC GW, ohne Nr. 1 ein machbarer Gegner, 6:3 wurde der nächste 

Sieg eingefahren. Das sollte aber noch nicht alles sein. 

Donnerstag das nächste Heimspiel gegen den TC Holthausen…die ersten muskulären Probleme 

wurden von unserer Birgit schnellstens behoben. Birgit kann aber nicht nur Physio, sie ist auch 

im Doppel zum Einsatz gekommen und hat mit Anne, die sich an diesem Spieltag bei uns 

festgespielt hat, einen Doppelpunkt geholt, 8:1 das Endergebnis.  

Schnell erholen und Samstag wieder ran gegen den oberen Tabellennachbarn TC Moers. Ohne 

Cami und Kathrin sicher eine schwere Aufgabe, aber in diesem Jahr läuft es eben.Wiebke und 

Anne, die wir leider der zweiten Damen 40 „wegnehmen mussten“ (sorry dafür ) machten 

ihren Job und gewannen ihre Einzel. Nach 4:2 die undankbare Aufgabe, welches Doppel soll 

gewinnen?? 

Claudia und Simone haben mit ein bisschen Zitterhändchen den ersehnten fünften Punkt geholt. 

5:4 ein toller Erfolg und der sichere Klassenerhalt. 

Das letzte Spiel kann am 11.06. kommen und entspannt „erledigt“ werden. 

Ein großer Dank an Simone Schulte, die mit Petra gemeinsam, die Mannschaft in jeder Minute 

unterstützt hat. Die Verpflegung mit sämtlichen HaRiBo-Variationen war klasse….und eins ist 

klar, ohne Kettenfett gehen wir nicht mehr ins Rennen. 

Danke auch an Nadine, die alles möglich machte, die weite Strecke auf sich zu nehmen, um mit 

und für uns Tennis zu spielen. 

 

 

Spielberichte Herren 60 Regionalliga * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
 Autor Michael Kemper, Foto Dieter Meier 

  

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r.:  

hinten  

Martin Wehrmann,  

Jan Pieter Noordermeer,  

vorn   

Ashley Broomhead,  

John Vievermans,  

Michael Kemper,  

Raimund Walter,  

Gerie Verkoelen 

 

 
14.5.  Die Herren 60 des ETB gewinnen dank ihrer Doppelstärke deutlich  

         mit 7:2 gegen BW Aachen 
 Nach der knappen Auftaktniederlage gegen DSD Düsseldorf konnten die Herren 60 des ETB 

gegen Aachen einen höchst verdienten und ungefährdeten 7:2 Sieg einfahren. 



26.5.  Die Herren 60 des ETB festigen ihren 3. Tabellenplatz durch einen wichtigen  

          5:4 Sieg im Derby gegen TC Raadt 

Im Prestigeduell gegen den TC Raadt konnten wir einen wichtigen Sieg einfahren. Wie fast 

immer, so war es auch gestern wieder eine ganz enge Partie. Nach den Einzeln stand es 

ausgeglichen 3:3 und der ETB musste wieder seine Doppelstärke zeigen. Dies gelang 

überzeugend mit 2 klaren Doppelsiegen im ersten und zweiten Doppel. Dabei zeigte Neuzugang 

Jan Pieter Noordermeer wieder eine starke Leistung und bleibt in diesem Jahr sowohl im Einzel 

wie auch im Doppel ungeschlagen. 

  

 28.5.  Die Herren 60 des ETB gewinnen ihr Auswärtsspiel gegen GW Herne           

           überraschend deutlich mit 9:0 

Wenn nicht noch etwas Außergewöhnliches passiert, dann haben wir mit dem heutigen Sieg 

bereits den Abstieg verhindert und spielen nun voraussichtlich um die ersten 3 Plätze. 

Darüber freuen wir uns besonders, denn bei uns wird nicht wie leider in manch anderen 

Teams der Regionalliga mit Geld bezahlt, sondern mit echtem Zusammengehörigkeitsgefühl 

und Teamspirit. Darauf legen wir ganz besonderen Wert ! 

Der Gegner Herne wurde durch diverse Verletzungen etwas unter Wert geschlagen und das 

Ergebnis war am Ende deutlicher als manch Spielverkauf. Spieler des Tages war heute 

eindeutig der Engländer Ashley Broomhead bei seinem 4:6, 6:3 , 10:5-Sieg im Spitzeneinzel 

gegen Frank Elting. Ashley Broomhead ist dem ETB seit mehr als 30 Jahren treu und zeigt 

damit seine Verbundenheit zu dem Verein, worüber wir uns jedes Mal riesig freuen. 

 

 

Herren 50 mit wichtigem Auswärtssieg in der Niederrheinliga * * * * * * * * * *  
Autor Frank Bönning 

 

Die Herren 50 haben am Samstag einen wichtigen Sieg in der Niederrheinliga geschafft und 

nach 2 Niederlagen zum Auftakt damit einen ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. 

 

Beim TC RW Grimlinghausen stand es 4:2 nach den Einzeln. Matthias Kohnle an Position 1 

sowie Frank Schonnefeld, Jörg Meierkamp und Cliff Müller-Trimbusch sicherten jeweils in 2 

Sätzen die Führung nach den Einzeln. Erich Schultenkämper musste sich in 2 Sätzen geschlagen 

geben und Markus Seidl hätte in seinem Einzel mit Matchbällen im MTB schon alles klar 

machen können, musste sich aber am Ende mit 11:13 geschlagen geben. 

Die Doppel mussten es also richten. Große Freude, als Erich und Jörg in 2 Sätzen glatt mit 

6:3;6:0 erfolgreich waren und Punkt Nr. 5 einfuhren. Noch größere Freude, als Matthias Kohnle 

im MTB beim Stand von 11:10 mit einem Ass Punkt Nr. 6 holte. Endstand so am Ende 6:3 für 

den ETB. (Doppel 3 mit Cliff und Markus ging in 2 Sätzen an die Gastgeber). 

Mit diesem wichtigen Sieg bleibt die Mission Klassenerhalt trotz der beiden Auftaktniederlagen 

möglich. In 2 Wochen geht es zu Hause gegen den Gladbacher HTC. Die restlichen beiden 

Spiele starten dann im August nach der Sommerpause. 

 

Sie haben es schon wieder getan - Herren 40 drehen erneut ein 2:4 nach den 

Einzeln in ein 5:4 nach den Doppeln                                           Autor Frank Bönning  

 
Die Herren 40 des ETB sind in den Doppeln einfach nicht zu schlagen. Wann hat es das letzte 

Mal eine Mannschaft des ETB geschafft, an zwei aufeinander folgenden Spieltagen nach einem 

2:4 nach den Einzeln alle drei Doppel zu gewinnen? 

Wie in der Vorwoche gegen den Ratinger TC stand es auch dieses Mal beim Lokalderby gegen 

den TC RAWA noch 2:4 nach den Einzeln. Jan Thomas und Andre Gröblinghoff waren in 2 

Sätzen erfolgreich. Berni Hermann und Sven Walterscheidt mussten sich dagegen beide knapp 



im MTB geschlagen geben. Martin Schmuck und Jan Schulte unterlagen jeweils in 2 Sätzen. 

Wie in der Vorwoche auch stand es also 2:4 nach den Einzeln. 

Mit dem Selbstvertrauen der 3 gewonnenen Doppeln aus der Vorwoche und mit einem nur 

Minuten vorher aus Kroatien zurück gekehrten Michael Jesse ließen die Herren 40 dann auch 

dem Gastgeber RAWA in den Doppeln keine Chance. Berni / Andre, Sven / Jan und Martin / 

Michael siegten allesamt glatt in 2 Sätzen und gaben nicht einen einzigen Satz und insgesamt 

in 6 Sätzen nur 11 Spiel ab. Wahnsinn. 

Damit dürfte nach nunmehr 3 Siegen der Klassenerhalt unter Dach und Fach sein. Gerresheim 

(1:8 an Spieltag 2) dürfte wohl nicht mehr einzuholen sein, doch Platz 2 scheint möglich. 

Nächste Woche ist über Pfingsten spielfrei. Dann folgt das letzte Spiel vor der Sommerpause 

mit dem Auswärtsspiel beim Elmpter TC. 

 

 

Snap! Rhythm is a Dancer - Damen 40 III * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Das Auswärtsspiel führte uns nach Grafenwald, Kirchhellen. OK, trauen wir uns mal über die 

nördliche Stadtgrenze. 45 Minuten Anfahrt durch Altenessen, Borbeck, Bottrop, Richtung 

Kirchhellen. So lernt man NRW kennen, dafür muss man halt gelegentlich Opfer bringen ! 

  

Netter Club mit 6 Plätzen, nebenan eine große Sportanlage. Keiner wusste, was gefeiert wurde, 

aber die Fußball-Jugend auf dem nachbarlichen Sportplatz hatte absolut und unüberhörbar ihren 

Spaß. Disco auf dem Tennisplatz! 

Eigentlich ist Tennis ja ein Konzentrationssport und nicht jedermanns Sache, wenn während 

laufender Matches laute Musik herüberschallt. Aber einhellig teilten wir die gleiche 

Auffassung: „Nö, stört nicht wirklich, wir wollten schon immer mal Tennis mit 

Musikuntermalung spielen.“  

Zudem war der Wind biestig kalt, und die auf ihr Match wartenden Spielerinnen bibberten. Da 

boten sich doch Discofox und Chachacha an, die Wartezeiten zu überbrücken, sozusagen als 

Warm-Up, 1-2-Tap, 1-2-Tap…plus lateinamerikanische Leichtigkeit.  

Leider, leider hat diese Aktion nicht geholfen - weder zum Warmwerden, noch als mentale 

Lockerung, wir haben beherzt gekämpft und doch auch diese Begegnung verloren. Die 

Gegnerinnen waren einfach zu stark.  Aber wir Mädels hatten unseren Spaß. Und darauf kommt 

es an.  

Es tut uns leid, wir haben leider kein Foto für euch! 

 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

Wolfgang Wagner 

Ulrich Wenke 

Sandro Wienke 

Luis Zielinski 

 

als neue Mitglieder der Tennisabteilung und wünschen 

ihnen viel Freude und eine schöne Saison in unserem Verein ! 

 



Medenspielergebnisse aller anderen Mannschaften * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jan Thomas 

 

1.Damen (Bezirksliga) 

Nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison stehen unsere 1.Damen in Ihrer ersten 

Bezirksligasaison aktuell auf dem 5. Tabellenplatz. Eine ausgeglichene Bilanz von 2 Siegen bei 

2 Niederlagen stehen nach den ersten 4 Spielen auf dem Konto. Sofern in den letzten beiden 

Spielen noch ein Sieg gelingt, dann sollte der Klassenerhalt geschafft sein. 

 

2.Damen (Bezirksklasse A) 

Unsere 2.Damen steht im gesicherten Mittelfeld der Bezirksklasse A. Nach einer knappen 5:4 

Niederlage und einem Sieg folgte ein deutlicher 8:1 Sieg. Damit stehen die Zeichen auf 

Klassenerhalt und in der nächsten Saison sollte es erneut in der Bezirksklasse A weitergehen. 

 

2.Damen 40 (1. Verbandsliga) 

3:1-Siege lautet die Bilanz. Wie jedes Jahr spielen unsere 2. Damen 40 im oberen Drittel der 1. 

VL mit. Am letzten Spieltag setzte es eine etwas überraschende 6:3 Niederlage gegen die bis 

dahin sieglosen Damen aus Duisburg. Am nächsten Spieltag geht es gg den ungeschlagenen 

Spitzenreiter aus Bocholt. 

 

3.Damen 40 (Bezirksliga) 

Für unsere 3. Damen 40 (eigentlich Bezirksklasse, in dieser Saison mit Bezirksliga 

zusammengelegt) setzte es bislang 4 knappe Niederlagen. Damit belegen die Damen aktuell 

den letzten Tabellenplatz.  

 

1.Damen 50 (1. Verbandsliga) 

3:1 und Tabellenplatz 2. Sollte am 5. Spieltag das Spiel gg den Leichlinger TV erfolgreich 

bestritten werden, dann kommt es am letzten Spieltag zum Aufstiegsspiel gegen den MTHC, 

welche aktuell ebenfalls mit einer 3:1 Bilanz auf Platz 1 der Tabelle steht. 

1.Herren (Bezirksklasse A) 

Nach dem Abstieg in der letzten Saison soll in dieser Saison der direkte Wiederaufstieg in die 

Bezirksliga folgen. Nach 2 Saisonspielen mit 2 Siegen stehen die Zeichen weiterhin sehr gut, 

dass das Saisonziel erreicht werden kann. Mit einem Sieg im nächsten Spiel könnte der Aufstieg 

schon klar gemacht werden. 

2.Herren 30 (1. Verbandsliga) 

Nach 4 Spielen und 4 Niederlagen wird es dieses Jahr extrem schwer, die Klasse noch zu halten. 

Damit dieses Unterfangen noch gelingt, müssen die beiden letzten Spiele gewonnen werden 

und auch die restlichen Vereine dazu beitragen. Am 5. Spieltag gegen die ebenfalls sieglosen 

Spieler des RW Düsseldorf geht es schon um alles. 

 

3.Herren 30 (Bezirksklasse A) 

Aktuell noch Tabellenerster, aber im vermeintlichen Entscheidungsspiel um den Aufstieg gg 

den TV Rellinghausen steht es aktuell 0:4 nach 4 gespielten Einzeln (Partie wurde wg Regens 

unterbrochen und wird am 4.6. fortgesetzt). 

 

1.Herren 40 (1. Verbandsliga) 

Tabellenplatz 2 lautet das Ergebnis nach 4 Spieltagen (3 Siege, 1 Niederlage). Der 

Klassenerhalt ist bereits nach 4 von 6 Spieltagen geschafft. Die einzige Niederlage setzte es am 

2. Spieltag gegen den Aufstiegsfavoriten aus Gerresheim. 



 

2.Herren 40 (Bezirksklasse C) 

Die in dieser Saison neu gemeldete 2. Herren 40 muss in der untersten Spielklasse starten. Das 

Saisonziel der ersten Saison ist der direkte Aufstieg. Nach 2 Spieltagen und Siegen steht die 

Mannschaft aktuell auf dem 1. Tabellenplatz. In den letzten beiden Spielen gilt es, diesen Platz 

zu verteidigen. 

 

1.Herren 65 (Niederrheinliga) 

Bereits 5 Spieltage haben die 1.Herren 65 absolviert und belegen mit einer Bilanz von 2:3-

Siegen aktuell den 5. Tabellenplatz. Mit einem Sieg aus den letzten beiden Spielen sollte die 

Klasse gehalten werden und auch in der nächsten Saison in der Niederrheinliga aufgeschlagen 

werden. 

1.Herren 65 (1. Verbandsliga) 

In dieser Saison erstmals als 4er-Mannschaft gemeldet worden. Nach 5 Spieltagen belegt die 

Mannschaft den letzten Tabellenplatz. Der Klassenerhalt wird sehr wahrscheinlich nur schwer 

zu schaffen sein, da es an den letzten beiden Spieltagen gegen den Tabellenersten und -zweiten 

geht. 

1.Herren 70 (Bezirksklasse A) 

Mit 8:0 Tabellenpunkte hat die Herren 70 den Aufstieg bereits vor dem letzten Spieltag 

geschafft und wird in der kommenden Saison erneut in der Bezirksliga aufschlagen. Herzlichen 

Glückwunsch zum Aufstieg. 

1. Trikottag NRW am 25.08.2022 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Save the date!  Für diese Idee des Landessportbundes sind zum ersten Mal alle Mitglieder 

eines Sportvereins aufgerufen, für ihren Verein Flagge zu zeigen.  

Das heißt für den ETB: Auch wir tragen unsere schwarz-weißen Vereinsfarben mit Stolz und 

verbinden damit Leidenschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt.  

     Setzt ein Zeichen für unseren Tennis-Vereinssport! 

      Zieht einen Tag lang schwarz-weiß an: euer Trikot, Shirt, Jacke - 

                                   in der Schule, zur Arbeit, zum Einkaufen, überall in der Öffentlichkeit. 

     Stellt eure Vereinsliebe in den Fokus und postet am 25.8.22 bei  

                   Facebook, Instagram, Twitter und Co. ein Bild von Euch im Trikot  

                                  mit dem Hashtag #TrikotTagNRW   

   Ihr könnt einen Trikotsatz oder 400€ für den Verein gewinnen    

   Weitere Informationen auf der Internetseite: https://www.lsb.nrw/trikottag 

 

Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Unser ehemaliges Mitglied Friedrich Döring ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Wir denken 

an ihn als einen liebenswerten Menschen und sind getröstet, dass er seinen letzten 

beschwerlichen Weg überstanden hat. 

https://www.lsb.nrw/trikottag


Tatort Umkleidekabinen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Der Vorstand hatte euch schon per Email gewarnt:                           

„Während der letzten Heimspiele auf unserer Anlage kam es zu Diebstählen, es wurde Geld aus 

Tennistaschen entwendet. Wir möchten euch bitten, eure Taschen nicht unbeaufsichtigt zu 

lassen und auch nicht in den Umkleidekabinen stehen zu lassen.“ 

Trotzdem wurde danach wieder ein Diebstahl gemeldet. Bitte beaufsichtigt eure Wertsachen, 

oder gebt sie einer Vertrauensperson. Die Aufbewahrung im Auto ist keine gute Lösung.  

Diebe nutzen jede Gelegenheit, oft sind sie zu zweit. Wenn ihr verdächtige Personen wahr-

nehmt, macht euch bemerkbar!  

 

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

Pfingstmontag, 6.6.22 11- ca. 15 Uhr Pfingstturnier 
Samstag 11.6. 13 Uhr Herren 30 Regionalliga 

Auswärtsspiel gg. TC Eintracht Dortmund 

                         Strobelallee 85, 44139 

Dortmund 

                                                          

Samstag 11.6. 13 Uhr Damen 40 Regionalliga 

Heimspiel gg. TV 03 SG Krefeld 

 

Samstag 25.6. 

 
13 Uhr 

 

 

Herren 30 Regionalliga 

Heimspiel gg. Kölner KHT SW  

 

Das wird ein Tennis-Feuerwerk!  

Wenn alles nach  Wunsch läuft:  

Aufstiegsfeier Bundesliga! 

 

Samstag 25.6. 13 Uhr Herren 60 Regionalliga 

Heimspiel gg. Rochusclub 

 

Montag 8.8.22 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung um 19.30 Uhr,  

Einladung folgt beizeiten 

 

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

Mit fulminanten Tennis-Leckerbissen, nicht nur in Roland Garros, sondern auch mit 

unseren Mannschaften, kommen wir Tennisfreunde derzeit wieder voll auf unsere 

Kosten. Wer selbst nicht in Vollendung spielt, kann sich wenigstens faszinierendes, 

athletisches Tennis der obersten Güteklasse anschauen - und abschauen     

Frohe Pfingsten allerseits wünscht Euch Eure Karin 

________________________________________________________________________

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


