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Liebe Tennisfans,  

einmal tief durchatmen, bitte! 

Wie cool ist das denn ? 

 

Unsere Herren 30  Mannschaft ist in dieser Saison ungeschlagen und hat damit 

ihre herausragenden Leistungen mit dem Aufstieg in die Bundesliga gekrönt – 

damit begeben wir uns nach 2015/2016 auf eine weitere „Reise Bundesliga“. 
 
 

Vorhand, Rückhand, Schmetterball, 
die Herren 30 sind ein Sonderfall. 
Kämpfen sich in die Bundesliga,  
sind Leader, Überflieger-Sieger ! 

 
Auf den Rängen schallt´s im Chor 
E  T  B  vor! 
Lasst es knallen, lasst es krachen, 
ein Tennis-Feuerwerk entfachen! 

 
Wir tragen alle Schwarz und Weiß, 
mit Euch wird uns heiß! 
Mit Euch steigt das Adrenalin, 
ihr seid unser Koffein! 

 
Wir gehen mit Euch, Männer, 
denn ihr seid der Renner, 

                                 liefert die beste Tennis-Show! 
Go – E T B – Go!                                                   kt 
 
 

 

 

Tennis   

 
Ticker 

 



AUFSTIEG IN DIE BUNDESLIGA!!! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Martin „Hogge“ Strogies 

 

Unfassbar aber wahr, wir habens tatsächlich gepackt in die Bundesliga aufzusteigen!!! Wir 

gewinnen in Eintracht Dortmund und gleichzeitig verliert der direkte (aber nette) Konkurrent 

TUS St. Hubert gegen Köln! 

 

Die Liga war vor dem Spieltag oben und unten denkbar spannend: Wir gingen von einem Sieg 

der Huberter Boys in Kölle aus und mussten unsere Hausaufgaben in Dortmund machen. 2 

Absteiger standen vorher schon fest, ABER: Durch einen unglücklichen Verlauf der Bundesliga 

kann auch durch ein Abstieg eines Teams in unsere Regionalliga ein Dritter (z.B. Dortmund) 

absteigen. Zockt Dortmund nun auf das letzte Spiel gegen Dortmund? Oder volles Haus gegen 

uns um safe zu gehen? Kein Bock auf den Poker, eine vielleicht einmalige Chance musste durch 

unsere Entscheidung genutzt werden. 

  

Erste Runde: Dennis, Uwe, Hogge  

Dennis hatte mit Felix Tilse keine Probleme, ein glatter Erfolg für den sympathischen und 

feierwütigen Belgier  

Uwe spielte von Anfang an kompromisslos, bis zum Ende Einbahnstraßentennis.  

Hogge hatte es mit Christian Rasch zu tun, der eine starke Saison spielt. Erster Satz fing super 

an, eine schnelle Führung. Aber schnell wurde klar, hier ist Musickkk drin, Christian wurde 

immer sicherer, je schneller Hogges Peitsche zündete, desto schneller und gefährlicher kam die 

Murmel zurück, Zweiten am Ende glatt verkackt. Wat nu? Soft ömmeln oder knallen? Antwort: 

fester und sicherer knallen mit Stopps. Ergebnis, ne schnelle Führung (5.1) im CT, konnte 

Hogge am Ende sicher veredeln.  

 

Zweite Runde: Josh, Glenn, Walle 

Josh hatte gegen Yan Sabanin leider keine Chance, auch wenn er sich wehrte, glatte Niederlage. 

Glenn fackelte Jannick Bruzio im Ersten weg. Im Zweiten drehte dieser aber ordentlich auf, es 

ging bei 5.5 in die Verlängerung, die Mister Perfect am Ende ungefährdet für sich entschied mit 

5 von 8 Winner Backhand longline. Die weiße Weste hängt immer noch, hammer. 

Genau wie bei Walle (zumindest im Einzel). Da gabs kein Vertun, Walle weiter in Topform, 

keine Chance für Michael Ortmann. 

Mit Glenns Sieg stand fest, dieses Medenspiel geht wiedermal an den ETB. Parallel stands in 

Hubert 3.3 nach Einzeln. Im letzten Spiel rechnen wir uns gute Chancen aus. 

 

Doppel wollten wir unbedingt spielen. Einen weiteren Einsatz haben Josh und Tommy wirklich 

verdient und Doppel rumschenken ist kacke. Sind eh zu wenig Spiele immer und gibt nur 

Beigeschmack. Also lasst sowas  

Josh konnte das erste Doppel mit Uwe leider gegen bessere Gegner nicht gewinnen. Klare 

Niederlage. Glenn mit Walle im Dritten hatten keine Probleme. So spielten Tommy und Dennis 

das letzte Doppel vor ehrlicherweise schon biertrinkenden und anfeuernden Teamkollegen und 

mal wieder vor vielen Mitgereisten ETBlern und Freunden. Ein schönes und absolut bis zum 

Ende total ernstgenommenes Doppel unabhängig von allen anderen Spielstätten und 

Ergebnissen geht auch an uns. So gehört sich das, top Einstellung Boys. 

Logischerweise erstmal "Hülse" aufn Spieltag, Plan ging voll auf. Plötzlich kam die Nachricht 

aus Hubert, wir sind heute schon aufgestiegen!!! Bambule, Randale in der Umkleide 

(hoffentlich ohne bleibende Schäden am Interiör! (sonst bitte melden :-)) Danach ab in den 

ETB, wieder volles Haus bei Dimi, natürlich schön einen genascht. ABER Bremse reingehauen, 

weil: 



Wir wollen am letzten Spieltag (25.6.) zunächst ein voll ernstgenommenes Medenspiel zocken 

ab 13 Uhr, auch wenn es für uns und für die Gegner um nichts mehr geht, außer den Bock auf 

und den Respekt vorm Sport. Am liebsten vor ganz vielen von euch.  
 

Dimi und sein Team werden ordentlich aufrüsten, Gyrosspieße und Würstchen werden durch 

die Gegend fliegen und ein fettes Kuchenbuffet wird die Grundlage für das schaffen, was 

danach kommt. Zappes wird wohl auch angeschlossen sein.  
 

Für Kinder wird es auch etwas geben. Genauere Infos kommen dazu noch über den Kanal. Aber 

ihr könnt euch sicher sein, dieses einmalige Erlebnis wird einmalig gefeiert. Alle sind dabei 

und pennen in Essen. Wird geil, wir freuen uns auf euch!  
 

EUER TEAM BUNDESLIGA!!! 
 

Danke an das komplette Team, ich bin sau stolz, ein Teil davon zu sein! Dat muss uns erstma 

einer nachmachen. 

Danke an alle, die uns in Dortmund und sonst immer unterstützen! Lauri, geile Pics! 
 

Unsere starken Partner: 
#VERSICHERUNGZAHLTNIE 

#PROPHYSIS 

#NKPSTEUERBERATUNG 

#studit 

 

 
  Foto Laura Kaundinya 

 

Medenspieltermine auf unserer Anlage vor den Ferien * * * * * * * * * * * * * * *  
 

So. 19.06.2022 09:00  H50BKA ETB SW Essen 2 GW Schönebeck 2 

Mo. 20.06.2022 16:00  M15BL ETB SW Essen 1 Kettwiger TG 1 

Di. 21.06.2022 10:00  H70 BKA ETB SW Essen 1 RW Bottrop 1 

     H65NL ETB SW Essen 1 Sportpark Moers-Asberg 1 

Do. 23.06.2022 16:00  M15BKA ETB SW Essen 3 Kettwiger TG 3 

Sa. 25.06.2022 13:00  M30RL ETB SW Essen 1 Kölner KHT SW 1 

     M60RL ETB SW Essen 1 Rochusclub 1 

https://www.facebook.com/hashtag/versicherungzahltnie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxruXFWb7E119n2s7fTTNXxD1iUWOmvsSlsDLTg_V4bH_XT2haVUEbggcxbHc3-7WphBTWrwi6wRlkXCwiQ6GlH0izgCZsjDfxJSdKWax2iu4ZPTaHkeDPQLW_oMohc5a39A_b1D_uJs1ffYDTBE1wHsPabPIQdDdEuvpbMRe9MA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/prophysis?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxruXFWb7E119n2s7fTTNXxD1iUWOmvsSlsDLTg_V4bH_XT2haVUEbggcxbHc3-7WphBTWrwi6wRlkXCwiQ6GlH0izgCZsjDfxJSdKWax2iu4ZPTaHkeDPQLW_oMohc5a39A_b1D_uJs1ffYDTBE1wHsPabPIQdDdEuvpbMRe9MA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/nkpsteuerberatung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxruXFWb7E119n2s7fTTNXxD1iUWOmvsSlsDLTg_V4bH_XT2haVUEbggcxbHc3-7WphBTWrwi6wRlkXCwiQ6GlH0izgCZsjDfxJSdKWax2iu4ZPTaHkeDPQLW_oMohc5a39A_b1D_uJs1ffYDTBE1wHsPabPIQdDdEuvpbMRe9MA&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/studit?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxruXFWb7E119n2s7fTTNXxD1iUWOmvsSlsDLTg_V4bH_XT2haVUEbggcxbHc3-7WphBTWrwi6wRlkXCwiQ6GlH0izgCZsjDfxJSdKWax2iu4ZPTaHkeDPQLW_oMohc5a39A_b1D_uJs1ffYDTBE1wHsPabPIQdDdEuvpbMRe9MA&__tn__=*NK-y-R


Spielberichte Herren 40 + Herren 50 v. 12.6.* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Frank Bönning 

 

 

Herren 40 auch an der niederländischen Grenze erfolgreich. 

 

Die Herren 40 des ETB haben im Auswärtsspiel mit der längsten fast 1-stündigen Anreise nahe 

der niederländischen Grenze beim Elmpter TC den nächsten Sieg eingefahren und sind auf dem 

besten Weg Platz 2 in der 1. Verbandsliga zu erreichen. 

 

Schon nach den Einzeln war dieses Mal alles klar. Martin Schmuck, Jan Thomas, Michael Jesse 

und Andre Gröblinghoff fuhren jeweils glatte 2-Satz-Siege ein. Da Sven Walterscheidt dann im 

MTB erfolgreich war, waren die für den Sieg notwendigen 5 Punkte erreicht. Nur Cliff Müller-

Trimbusch musste sich in 2 Sätzen geschlagen geben, davon der erste knapp im Tie-Break. 

Die Doppel wurden mit 2:1 für den ETB gewertet, so dass am Ende ein ungefährdeter 7:2-Sieg 

zu Buche schlägt.  

 

Nach der Sommerpause steht nur noch ein weiteres Spiel an. Am 13. August geht es zu Hause 

gegen den DSC Düsseldorf. Wird auch dieses Spiel gewonnen, dann können die 40er am letzten 

Spieltag entspannt zuschauen, ob doch noch ein Wunder geschieht und der Tabellenführer TC 

Gerresheim auf der Zielgeraden strauchelt. 

 

 

Herren 50 des ETB kassieren 3. Niederlage in der Niederrheinliga.  

Klassenerhalt wird schwierig. 

 

Die Herren 50 des ETB haben im 4. Spiel in der Niederrheinliga die 3. Niederlage kassiert. 

Gegen den Tabellenführer vom Gladbacher HTC hieß es am Ende 3:6. Mit etwas Glück wäre 

mehr drin gewesen. 

 

Alle Einzel der 1. Runde gingen in den MTB, wobei sich Erich Schultenkämper und Jörg 

Meierkamp jeweils geschlagen geben mussten. Frank Bönning fuhr mit einem 10:6 im MTB 

den einzigen Punkt der 1. Runde ein. In Runde 2 war Markus Seidl gegen seinen starken Gegner 

mit 4:6;3:6 unterlegen und Mattias Jäger wurde von seinem sehr defensiv spielenden Gegner 

mit 5:7;4:6 zermürbt. 

 

Frank Schonnefeld zeigte an Position 3 ein hervorragendes Spiel. Nachdem er in Satz 1 den 6. 

Satzball zum 7:6 verwandelte und schnell in Satz 2 mit 3:1 in Führung ging, zog er sich eine 

Zerrung in der linken Wade zu und konnte kaum noch laufen. Er biss die Zähne zusammen und 

schaffte es irgendwie mit "Alles-oder-Nichts"-Tennis auch Satz 2 mit 6:2 nach Hause zu 

bringen.  

 

Gerne hätten es die Herren 50 den Herren 40 nachgemacht, die bei den letzten beiden Spieltagen 

jeweils aus einem 2:4 nach den Einzeln ein 5:4 nach den Doppeln gemacht hatten, doch am 

Ende reichte es nur für einen Doppelpunkt durch Erich / Markus. Mattias / Jörg und Frank / Jan 

waren jeweils relativ glatt in 2 Sätzen unterlegen. Endstand somit 3:6. 

Die Mission Klassenerhalt wird damit immer schwerer und muss nun nach der Sommerpause 

bei den letzten beiden Spielen im August erreicht werden. Dabei warten mit dem TC 

Rheinstadion und im abschließenden Lokalderby mit dem PSV Essen zwei starke 

Mannschaften auf den ETB. 
 



Sicherer Klassenerhalt für die 1. Damen 40 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Claudia Staudt 

  

Nachdem bereits am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt in der Regionalliga feststand, war 

das letzte Medenspiel gegen den TV03 SG Krefeld nur noch die Kür. 

Auch bei den Gästen war die Saison vorzeitig vorbei, da sie als Absteigerinnen feststanden. 

Doch auf dem Platz geht es ja bekanntlich immer um alles und so mobilisierten wir noch mal 

alle Kräfte und gewannen mit 7:2. Der endgültige dritte Tabellenplatz ist ein tolles Ergebnis. 
 

 

 

Ich hebe keine Spielerin 

besonders hervor, ich möchte 

mich bei BEIDEN 40er 

Damen – Mannschaften für 

eine harmonische Saison 

bedanken, in der jede von uns 

- ob gespielt oder nicht – 

einen außergewöhnlichen 

Mannschaftsgeist gezeigt 

hat. 

 

Ich freue mich auf nächstes 

Jahr  

 

 

  

 

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

 

 

 
 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 
                          Max Giavarra und Henri Bauer 

 

als neue Mitglieder der Tennisabteilung und wünschen ihnen 

viel Freude und eine schöne Saison im ETB ! 

 

 

 

Terminänderung  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Liebe Mitglieder, 

die diesjährige Jahreshauptversammlung muss aus terminlichen Gründen verschoben werden. 

Bitte haltet euch den folgenden Termin frei: 

Montag, 29. August 2022, 19.30 Uhr  

Eine Einladung erfolgt noch, bis dahin sportliche Grüße 

ETB Tennisabteilung 

Der Vorstand 



Durst auf Epple Cider ? * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autoren Kokoscha/Tensil 

 

An alle Freunde der Essener Erfrischung,  
 

wer an Himmelfahrt aufmerksam die Zeitung gelesen hat, wird ein im ETB bekanntes Gesicht 

und den dazugehörigen Bericht über ein Start-up entdeckt haben.  

 

 

 

Unser Mitglied Lars Kokoscha produziert Cider aus 

Essener Äpfeln - aktuell noch im eigenen Keller, bald 

in Zusammenarbeit mit einer Kelterei. 

  

Der Clou dabei ist, dass es bei seinem Projekt darum 

geht, Äpfel, die ansonsten ungeerntet bzw. unverwertet 

blieben oder gar entsorgt würden, zu einem leckeren 

Erfrischungsgetränk zu verarbeiten.  
 

Unter dem Firmennamen "von der Wiese" soll der 

"Epple Cider" ("E" für Essen) dabei helfen, 

Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. 

Mehr lesen: www.vonderwiese.de 

 
 

 

Lars, der in den vergangenen Monaten einige 

Ciderkurse und -fortbildungen (u.a. zum 

"Certified Cider Professional") absolviert 

hat, wendet sich dabei ausdrücklich an 

Garten- und Kleingartenbesitzer, die den 

Apfelmengen im Herbst gar nicht mehr Herr 

werden können.  

Auch Supermärkte oder Landwirte, deren 

Äpfel kurz vor der Entsorgung stehen, oder 

kleine Schönheitsfehler aufweisen, haben in 

"von der Wiese" nun einen Abnehmer! 
 

Wenn auch Ihr mit Euren Äpfeln Teil von 

"Epple Cider" werden wollte, meldet Euch 

bei Lars unter epple@vonderwiese.de 

 
 

 

 

 

Nach Abschluss der Ernte im Herbst startet die erste 

größere Produktion, nach der das Ergebnis dann auch im 

ETB zu probieren sein wird! 

Freut Euch also auf die Verkostung des leckeren Apfel-

schaumweins, der ein süßliches und super erfrischendes 

Aroma aufweist mit nur ca. 4 bis 8% Alkohol. 

Das Datum der Verkostung wird natürlich rechtzeitig im 

Tennis-Ticker bekannt gegeben.  

Lieber Lars, wir wünschen Dir für dein Unternehmen viel 

Erfolg und danken Dir für die ausführliche Info! 

mailto:epple@vonderwiese.de


Tennisakrobaten in Pfingstlaune * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Angelika Blumhagen 

 

 

 

Pfingstmontag, 11 Uhr, es ist angerichtet 

zum wieder stattfindenden Pfingstturnier: 
 

schönstes Wetter, 28 gut gelaunte Teilnehmer*innen,  

ein bestens vorbereiteter Organisator,  

perfekt abgezogene Plätze....besser geht's nicht! 

 

 

Der beliebte Doppelspaß-Modus fand wieder großen Anklang und wurde auch von den 

"Ersttätern" schnell verinnerlicht. Kein Aufschlag, egal, wer den Ball ins Spiel bringt, 3 mal 

muss er über's Netz bzw. dem Gegner "kriegbar" zugespielt werden und zack, dann darf der 

Punkt gemacht werden. Durch die verschiedenen Auslosungen und die verkürzten Spielrunden 

hatte man die Gelegenheit, gefühlt mit dem halben Club einmal zu spielen .  

 

Das Besondere an dem Teilnehmerfeld: die Altersklasse ging von 12-74 J. (sorry, oder nur 72

 ??) und die Spielklasse hoch bis zur Regionalliga - dass im nächsten Jahr Bundesliga-Spieler 

dabei sind, ist aber wohl nur ein Gerücht.... 
 

Auch wenn es um den SPASS ging, ein bisschen Punkte zu sammeln war schon auch das Ziel. 

Nach einem ersten Durchgang mit drei Runden gab es eine Zwischenrunde und zum Schluss 

noch 6 Einzel. Herzlichen Glückwunsch an Scott, der in einem spannenden Match gegen Rainer 

den ersten Platz für sich entscheiden konnte. Das Endspiel der Herzen  um den dritten Platz 

fand zwischen Franz (irgendwas 70 plus) und Oskar (14 J.) statt, das Ergebnis war mit 23:25 

denkbar eng, Gratulation auch an Oskar! 

Irgendwie waren natürlich alle Gewinner, denn die mit den meisten Punkten hatten diese ja 

auch nur mit Hilfe der Doppelpartner  sammeln können. 
 

Ein ganz großes Dankeschön an Rainer, der mit bewundernswerter Gelassenheit alle 

kurzfristigen Änderungen in seine Liste aufnahm. Und natürlich ein großes Dankeschön an 

Anja & Dimi, die mit ihrem Team pünktlich nach Abpfiff das bestellte Essen servierten. 

 

 

 

 
 

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

Bei den Medenspielen können wir spannende, mitreißende Matches auf unserer Anlage und bei 

den Auswärtsspielen erleben. Dabei sind die Spieler und die Zuschauer wegen der manchmal 

knappen Ergebnisse ganz schön ins Schwitzen gekommen, schließlich geht es ja auch um was.  

Die Stimmung war immer super! Das gefällt mir!  Euch auch? 

 

Schöne Ferien und einen tollen Tennis-Sommer wünscht Euch Eure Karin 

 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


