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Wo das Herz ganz Tennis ist……..so spielt nur ETB 

 
Liebe ETB´ler,  

wir alle hatten natürlich mitgefiebert und der Traum ist wahr geworden – nun können unsere 

Herren 30 tatsächlich im nächsten Jahr wieder in der Bundesliga aufspielen. Für alle, die nicht 

live dabei sein konnten, auf der nächsten Seite der hautnahe Spielbericht vom 25. Juni, 

geschrieben von Martin „Hogge“ Strogies. 

 

 

 

Tennis   

 
Ticker 

 



 

Saisonabschluss - Der perfekte Tag im ETB!  

Spieltag gegen den Kölner KHT 
 

Die Vorzeichen hätten im Vorfeld dieses Spieltages nicht besser sein können: Der Bundes-

ligaaufstieg war schon perfekt, die Planung für den Saisonabschluss konnten in den Focus 

rücken, Team Dimi rüstete ordentlich auf, das Wetter war astrein angesagt und viele ETBler, 

Familys und Freunde hatten angekündigt, uns auf dem Weg in die Bundesliga mit ordentlich 

Feierei zu begleiten. Es war angerichtet. 

 

Der Spieltag startete besonders schön, wenn auch ungewöhnlich, eine Ehrung durch die 1. 

Bürgermeisterin, Julia Jacob, TVN - Präsidentin Sabine Schmitz, Vorstandsvertreter des 

Gesamt-ETBs, Dr. Thomas Vogt, und der Tennisabteilung, Sven Walterscheidt, Hein-Jürgen 

Huft und Peter Döpgen fanden den Weg zur Frankenstraße, um uns zum Aufstieg und zur 

Westdeutschen Meisterschaft zu gratulieren.  

 

Die Anlage füllte sich immer weiter und die 1. Runde ging auf den Platz: 

Glenn, Mar Tin S (Hogge), Tompe Tommy (Tommy) 

Glenn hatte mit Felix Hardt keine Probleme auf dem Center, eine bärenstarke Leistung. 

Unfassbare Saison, egal ob Einzel oder Doppel, er knallt alles weg. 13:0 Bilanz, irre. Noch 

schöner, dass seine ganze Familie mit dabei war. 

Hogge holte an 4 den zweiten Punkt, ein enges Match gegen Benjamin Franklin. Nach 7:5, 0:2 

wurde der Arm frei und es schlug ein, 6:2, Feierabend :-) 

Tommy hatte lange Probleme mit einem Gegner, der alles clever und "tot" zurück in den Platz 

legte. Nach deutlichem Rückstand kämpfte er sich rein und holt nach 2:5 Satz 2 im Tiebreak, 

konnte sich im MTB leider nicht mit einem Sieg belohnen. 

 

2. Runde: 

Dennis Bogaert, Uwe Kaundinya, S Tefan K Lemenz (Stefan)  

Dennis genoss die Stimmung auf dem Center und beeindruckte erneut durch druckvolles und 

kontrolliertes Spiel, klarer Sieg. Auch von Dennis eine starke Saison. 

Uwe preschte wie gewohnt im ersten Satz vor und erzeugte viele Fragezeichen im Gesicht des 

Gegners. Leider hatte dieser im zweiten Satz sehr gute Antworten auf Uwes Spiel gefunden, 

und auch im MTB spielte er zu gute Passierbälle, wodurch Uwe trotz eines großen Kampfes 

knapp verlor. 

Besonders gefreut haben sich alle über Stefans Sieg an 5. Durch eine langwierige Erkältung 

hatte er zumindest auf dem Platz viele Spiele verpasst, konnte aber zum Saisonabschluss seinen 

Gegner durch ein super strukturiertes Spiel sicher in die Schranken weisen.  

 

Leider konnte Köln nur 2 Doppel stellen, wodurch der 5. Punkt sicher war. Umso mehr haben 

sich wohl alle, Spieler und Zuschauer gefreut, dass Köln, obwohl bereits abgestiegen, in den 

Doppeln nochmal ordentlich Gas gab. Sauberer Sportsgeist! Um ehrlich zu sein, etwas zu viel 

Gas, denn beide Doppel Philip Wallrafen/@Basti Ha und Stefan/Dennis gingen verloren. 

Danke für die fairen und tollen Matches! 

 

Wir sind nach wie vor völlig geflasht von der Saison und des letzten Spieltags. Ich glaub jeder 

von uns wacht morgens hin und wieder mal auf, schüttelt den Kopf und kann es nicht glauben 

was da alles passiert ist. Der erneute Aufstieg ist unfassbar. Im nächsten Jahr ein Medenspiel 

in Hamburg oder Berlin zu machen ist aktuell irgendwie noch nicht vorstellbar, wird aber 

bestimmt mega geil.  

 



Vorstellbar und noch viel geiler werden unsere Heimspiele. Vor so vielen Familien, Freunden 

und Vereinsmitgliedern zu spielen, zu spüren, wie alle mitfiebern und mitleiden, auch schon 

beim Training unter der Woche, zu sehen, wie alle Generationen von Zwerg bis (Ur)-Opa das 

gleiche Interesse an der Kombi aus Sport und einem tollen familiären Vereinsleben haben und 

jedes Heimspiel zu einem Familienfest machen, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit und auch 

ein bisschen Stolz.  

 

Wie viele Menschen am letzten Spieltag mitgeholfen haben, dass er so wurde wie er war, zeigt 

wie der ETB zusammensteht. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir die knappen 

Dinger immer gewinnen. Egal ob Sven seine Party öffnet, Dj Fishi die Beats bis 4 Uhr fliegen 

lässt, Dimi und Anja mit ihrem Team rund um die Uhr super für unser Wohl sorgen, Jo und Co 

die Theke rocken, Adrian und Cord sich mega für die Mannschaft einsetzen, Peter Döpgen die 

Orga des offiziellen Teils übernimmt, Lilly und Paula die Kinder auf dem 4er ans Tennis heran 

führen, Julia und Liz Wizz, die die Kinder unermüdlich geschminkt haben, Julia Julia, Toar 

Tensil und Laura Kaundinya, die die tollen Erinnerungen für immer festhalten, Thomas Jurkat 

der uns nicht nur an dem Tag super unterstützt, unsere Sponsoren, die mit voller Truppe von 

Anfang bis zum Schluss diesen Tag feiern,... Ihr merkt, ich könnte hier immer weiter 

Schreiben.  

Vergessen möchte ich aber auf keinen Fall das Team: Es war ne unfassbare Saison, es ist der 

Hammer, was wir da als Team sportlich und auch neben dem Platz geleistet haben. Vorbildlich, 

wie jeder seine 1000 Aufgaben erledigt, egal ob Bananas, Geschenke basteln, Shirts designen, 

Abrechnungen oder Kinderplatz organisieren. Keiner ist sich zu schade für irgendwas, glaubt 

keiner was da alles zu tun ist! Geilstes Team! Jetzt erstmal entspannen und um die kümmern, 

die auch viel für unser Tennis gegeben haben und ohne die es auf keinen Fall ginge, die 

Familien, im Besonderen die Ladys. Ihr seid der Knaller.  

 

An dieser Stelle einfach ein riesen DANKE an alle, die diesen Tag und diese Saison so begleitet 

haben. Wir werden beides wohl nie vergessen. Das ist Vereinsleben, wie es sich wohl jeder 

Verein wünscht!!! 
 

Eins kann ich euch versprechen, wir werden vorbereitet sein für die Bundesliga und alles 

versuchen die Stars der Szene zu ärgern. Hat bisher ja immer ganz gut geklappt :-)  
 

EUER TEAM Bundesliga!  

 

Unsere starken Partner:  

 

Provinzial Eisele & Groß 

ProPhysis 

@NKPSTEUERBERATUNG#NKPSTEUERBERATUNG 

@studit 

 



Herren 60 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Michael Kemper 

  
Kleine Sensation an der Frankenstrasse !!!  

Die Herren 60 des ETB gewinnen Ihr letztes Heimspiel mit 5:4 gegen den haushohen 

Favoriten TUS 84/10 und werden damit "Essener Stadtmeister" 

 

 

 

v.l.n.r. 

 

Gerie Verkoelen,  

John Vievermans,  

Raimund Walter, 

Jan Pieter Noordermeer,  

Frank Pelzer,  

Martin Wehrmann,  

Michael Kemper,  

Alexander Stang  

(es fehlt Ashley 

Broomhead) 

  

 

 

 Am letzten Spieltag traten beide Mannschaften ersatzgeschwächt an. Auf beiden Seiten 

fehlten jeweils 3 Topspieler, so dass es am Ende auch wieder gerecht verteilt war. In den 

Einzeln konnte sich der TUS 84/10 an den ersten 3 Positionen relativ klar durchsetzen, 

während der ETB an den Positionen 4-6 auftrumpfte. Den wichtigen 3. Einzelpunkt holte 

Georg Palm. Nach verlorenem 1.Satz kämpfte er sich zurück, gewann den 2.Satz wie auch 

den anschließenden Matchtiebreak. Somit stand es 3:3 nach den Einzeln und die Doppel 

mussten entscheiden. Durch eine clevere Doppelaufstellung des Mannschaftsführers Raimund 

Walter gelang es dem ETB, die entscheidenden 2 Doppel zu gewinnen und somit einen 

historischen Sieg zu feiern. Spieler des Tages gestern war Michael Kemper, der sowohl im 

Einzel wie auch im Doppel an der Seite von Gerie Verkoelen punktete. Am Ende einer langen 

Saison wurde der ETB punktgleich mit dem Westdeutschen Meister TUS 84/10 und dem 

DSD Düsseldorf hervorragender Tabellendritter. Dieser überraschende Erfolg wurde bis in die 

frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert, denn in den ganzen letzten Jahren, gefühlt 

mindestens 10, hat der TUS 84/10 nicht ein einziges Medenspiel verloren. Zum Abschluss 

darf und muss man auch mal die mannschaftliche Geschlossenheit sowie die unglaubliche 

Unterstützung aller Spielerfrauen, die uns bei jedem Heimspiel wie auch bei jedem 

Auswärtsspiel fantastisch angefeuert haben, erwähnen. Das zeichnet das Team vom ETB 

wirklich aus ! 

  
 
Michael hat recherchiert: Mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga haben die Herren 30 dazu 

beigetragen, dass die Stadt Essen Tennishauptstadt Deutschlands mit 3 Bundesliga-Teams 
geworden ist. Eine absolut einmalige Konstellation ! Wenn man die weiteren Teams aus Essen 

in den jeweils höchsten Spielklassen dazu nimmt, dann wird das nur noch unterstrichen. 



Herren 50 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Frank Bönning 

 

Herren 50 steigen aus der Niederrheinliga ab - am Ende fehlte 1 Matchpunkt 

 
Die Herren 50 des ETB sind denkbar knapp aus der Niederrheinliga abgestiegen. Der TC 

Rheinstadion - letztes Wochenende vom ETB noch mit 8:1 geschlagen - profitierte davon, dass 

sein letzter Gegner und Mitabsteiger Neuss ohne die ersten Fünf antrat, siegte daher ungefährdet 

mit 8:1 und zog damit mit einem Matchpunkt mehr am ETB vorbei. Schon nur bei einem 7:2 

hätte es für den ETB gereicht, oder der ETB hätte im Lokalderby gegen die starke Mannschaft 

des PSV gewinnen müssen, doch dies gelang nicht. 

 

Denn da es auch für den PSV um den Klassenerhalt ging, reisten diese in Bestbesetzung an und 

konnten 5 von 6 Einzeln für sich entscheiden. Nur Mathias Jäger gelang mit starkem Spiel 

gegen Christian Findeisen ein Sieg. Dafür gingen gleich 3 Einzel knapp im MTB verloren. 

Frank Schonnefeld, Jörg Meierkamp und Frank Bönning siegten an den Positionen 4-6 zwar 

alle im 1 Satz, mussten aber dann nach verlorenem 2. Satz im MTB mit 2 x 8:10 und 1 x 7:10 

den Kürzeren ziehen. Mathias Kohnle - durch eine leichte Leistenverletzung gehandicapt - und 

Erich Schultenkämper unterlagen in 2 Sätzen. Da für den PSV damit der Klassenerhalt geschafft 

war, gingen alle 3 Doppel zum Endstand von 4:5 an den ETB. 

 

So besiegelten die hohen Niederlagen im ersten Drittel der Saison gegen Krefeld mit 2:7 und 

gegen Barmen mit 0:9 letztendlich den Abstieg. 

 

Aber was soll`s. Der Blick geht nach vorn und der ETB hofft darauf im kommenden Jahr 

häufiger in Bestbesetzung antreten zu können. Die vielen Corona- und verletzungsbedingten 

Ausfälle in diesem Jahr haben die Mannschaft gerade im ersten Drittel der Saison geschwächt 

und auch etwas mehr Nervenstärke in den zahlreichen verlorenen MTB`s hätte geholfen. Dafür 

war die Stimmung zwischen der wiedervereinigten 40er/50er - Mannschaften auch in diesem 

Jahr wieder großartig und alle freuen sich, im nächsten Jahr das Ziel "Wiederaufstieg" ins Visier 

nehmen zu können. 

 

 

Neue Ausgabe des LSB-Magazins "Wir im Sport" * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Liebe Freunde des (Tennis)-Sports, ich möchte euch das Magazin des Landessportbundes NRW 

vorstellen „Wir im Sport“, das nach eigenen Aussagen so bunt und vielfältig wie der Sport in 

NRW ist. Das Magazin bietet kompakte Nachrichten, anschauliche Reportagen sowie 

informative Hintergrundberichte, in der aktuellen Ausgabe u.a.: 

Titel // Bundeswehr und Sport Interview  

Vorgestellt // Slackline über Abgründen  

NRW-Radtour 2022 // Endlich wieder unterwegs  

Internet für alle Interview // mit Dr. Christoph Niessen zum Koalitionsvertrag  

#TrikotTagNRW // Zeigt Flagge für euren Verein  

Herbstgold // ÜL-C-Qualifizierung für alle ab 50 

Sportmedizin // Walking Football – schonende Bewegungsalternative  

Glosse // Katar und die Wüstenhotels  
 

Zur digitalen Ausgabe geht es über Wir im Sport 2022 Ausgabe 05 (lsb.nrw) , eine 

Druckversion ist auch abrufbar. Viel Spaß bei der Lektüre. 

https://magazin.lsb.nrw/ausgabe/2022/05/0001.html


Jugend-Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

die diesjährigen Jugend-Clubmeisterschaften finden vom 02.09. - 04.09.2022 statt.  

Ihr seid herzlich eingeladen, an folgenden Tagen euer bestes Tennis zu zeigen: 

 

 

Freitag, 02.09.     von 15.30 - ca. 18.00 Uhr  

(optional bei hoher Anmeldezahl) 

 Samstag, 03.09.  von 10.00 - ca. 19.00 Uhr 

 Sonntag, 04.09. ab 10.00 Uhr - Endspiele ca.14.30 Uhr 

 

Parallel in allen Altersklassen mit anschließender Siegerehrung, 

ab 16.30 Uhr gemeinsames Grillen und 'chillen'. 

 

 

 

 

Wir hoffen, dass viele Kinder und Jugendliche mitspielen und sich gegenseitig unterstützen: 

In den unterschiedlichen Altersklassen wird jeweils in Gruppen gegeneinander gespielt, so 

dass jeder mindestens 2-3 Spiele absolviert.  Die Gruppenersten und -zweiten bestreiten die 

Endspiele. 

Ihr findet am Jugendbrett eine entsprechende Anmeldeliste, in die ihr euch bitte  

bis zum 31. August eintragt. Vielen Dank! 

  

Wir freuen uns auf ein tolles Turnierwochenende mit spannenden Spielen und einer Menge 

Spaß! 

Sportliche Grüße 

Uwe & Jörg  

 

 

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

Du möchtest alle Facetten des ETB erleben? Grüß Gott, tritt ein, bring Glück herein!  

 
 

 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

         Henri Bauer                               Christiane Seydel                         

         Christian Bösing                        Roland Seydel 

         Marco Flach                               Dr. Imke Stöver  

         Meike Kämper                           Dirk Thüning 

         Till Kruth                                   Tim von der Heide 

         Luke O´Hora                              Marvin Weeske 

         Carla Schnetger                          Jelle und Jonna Welling 

                                            

als neue Mitglieder der Tennisabteilung und wünschen 

ihnen viel Freude und eine schöne Saison in unserem Verein! 

 



 

10. ETB CUP Ranglistenturnier im Rahmen der Dunlop Seniors-Tour * * * * * * 
Autoren Peter u. Tim Döpgen 

 

Sieger Hauptrunde:                        Sieger Nebenrunde: 

 

He 30   Philip Wallrafen, ETB                                               

He 40   Jens Kleinloh-Brinkmann, DSC Preussen, Duisburg 

He 45   Iwo Rhomberg, TC Eintracht Dortmund                                    Michael Jesse, ETB 

He 50   Nicolai Bedenbecker, PSV Essen                                               Bernd Janson, ETB 

He 55   Andreas Kraemer, TC Raadt, Mülheim 

He 60   Frank Piesker, SC RW Remscheid 

He 65   Rolf Theissen, TC Babcock 

He 70   Joachim Zöller, TC Babcock 

Da 30   Christina Plügge, TC GW Reichswalde 

Da 40   Silke Richard, TC Rheinstadion 

Da 50   Birgit Mühling, TCRW Bochum-Werne 

Da 60   Barbara Steenbergen-Westekemper, TC Angertal 
 

In diesem Jahr kam, bedingt durch die unglückliche Ansetzung diverser anderer Turniere und 

noch ausstehender Medenspiele, ein doch viel kleineres Teilnehmerfeld als 2021 zusammen.  

Knapp 100 Spieler und Spielerinnen nahmen am 10. ETB CUP teil. Dies hat aber der Qualität 

der Meldungen in keinster Weise geschadet.  

Es gab wenig Diskussionen und auch unsere Mitglieder konnten nach Rücksprache mit der 

Turnierleitung die Plätze zwischenzeitlich nutzen. Hier auch der Dank für das Verständnis der 

Mitglieder und des Trainerteams. 

Es waren interessante und hochklassige Spiele in diesen 10 Tagen und auch der Wettergott 

hatte wieder einmal ein Einsehen mit uns.  Am Ende waren alle Teilnehmer zufrieden und 

wollen im nächsten Jahr wiederkommen. 

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

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. 



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

 

 Montag, 29.8.22 / 19 Uhr   Einladung zur alljährlichen Hauptversammlung 2022  
                                             der Tennisabteilung des ETB Schwarz-Weiß e.V. 

                                                         im Clubhaus Frankenstr. 300c 
 

 2. - 4.9.22                             Jugend-Clubmeisterschaften 
 

 Samstag 24.9.22                  Aufbau Traglufthalle 

                                                          Bitte Termin vormerken - Helfer sind sehr willkommen! 

                                                          Details kommen rechtzeitig per Email. 
 

 Samstag, 29.10.22               ETB Clubsound  

                                             Tickets bei Dimi erhältlich 

 
Kurz notiert:   

Alte Bälle bitte nicht mehr im ETB ablegen:  

Recycling Boxen stehen nicht mehr zur Verfügung 
 
 

 

Frage an Günter Bresnik, österreichischer Tennistrainer: 

          Woran erkenne ich eine:n Spieler:in, der:die bei Günther Bresnik trainiert? 

 

Seine Antwort:       
          „Wenn ich höre, dass es da einen Spieler gibt, der voll auf die Bälle geht,  

          aber keinen Ball ins Feld spielt, sage ich: Der interessiert mich.“ 

 

Quelle: Deutscher Tennisbund v. 12.7.22 

             Auszug aus dem Artikel:  Günter Bresnik: „Trainer sind die Rattenfänger“ 

 

 

 

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

Ihr könnt Euch momentan keinen kühlen Herbst vorstellen? Er wird kommen! Ach, es wäre 

doch zu schön, könnten wir die heiße August-Luft konservieren und in unsere Traglufthalle 

fächeln, nachdem wir sie alle gemeinsam aufgebaut haben. Ihr kommt doch zum Aufbau? Wie 

auch zur Jahreshauptversammlung? Erscheint zahlreich? Oh je, jetzt komme ich ins Stolpern. 

Es ist mir ein Rätsel, warum mir immer zugetraut wird, ich könnte zahlreich erscheinen. Es gilt 

für Euch genauso wie für mich: Wir sind einmalig! Und aus diesem Grund können wir auch 

nur einmal erscheinen: als eine einzige Person! Aber wir kommen. Ich geh hin. Ihr auch? 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit  

Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


