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Ausg. 7 / Sept. 2022 

  
Liebe Tennisfreunde,  

heiße Sonne, heiße Spiele – unser Tennissommer war schön!  * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Das Wetter hat in diesem Sommer richtig gut mitgespielt: Wir konnten über Monate die 

Sonne und milde Abende zum Chillen genießen. Auch aus sportlicher Sicht ist es bestens 
gelaufen, dazu auf den nächsten Seiten mehr. 

In diesem Jahr hat unser ETB wieder eine schöne, intensive Zeit erlebt. Die Instandsetzung 

des Vereinsgeländes ist nach der Neuanlage der Plätze und Bauarbeiten für die Traglufthalle 

fast abgeschlossen. Einige Arbeiten können jetzt noch im Herbst erledigt werden. Das 

Hallenbau-Team hat immens viel Zeit und Kraft investiert, ist aber in manchen Entscheidungen 

von höheren Mächten abhängig. Es gab einzelne Verzögerungen durch Witterung, 

Lieferengpässe, Krankheit des Bauunternehmers sowie behördlicher Verzug. 
 

Der ETB hat durch die Traglufthalle auf jeden Fall an Attraktivität gewonnen! Das belegen 

unsere Mitgliederzahlen und zahlreiche Abo-Anfragen von Mitgliedern (und Tennisspielern 

anderer Vereine) eindrücklich. Die erste „volle“ Traglufthallensaison startet im Oktober.   
 

Der Vorstand arbeitet unermüdlich, um den Verein voranzubringen. Auf der Jahreshaupt-

versammlung wurden die vielfältigen Aufgaben und Anforderungen erläutert. Gut für 

diejenigen, die anwesend waren, Fragen hatten und ausführlich informiert wurden!  

 

 

Sooo coool – unsere eigene Traglufthalle * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Jetzt Samstag, 24.9.22 ist es soweit, die Traglufthalle wird mit vereinten Kräften aufgebaut. 

Nur so geht´s, wenn möglichst viele helfen, ist es schnell getan. Im letzten Jahr waren wir 

gegen 15 Uhr fertig. Meine Meinung: Wer Tennis spielen kann, kann auch anpacken!  

Auch Kurzentschlossene dürfen zum Helfen kommen! 

 
 

 
Hier fliegen gleich  

die Löcher aus dem Käse, 

denn nun geht sie los  

unsere Po-lo-nä-se…. 

     Wir ziehen los mit 

     ganz großen Schritten, 

     vom Stadtwald bis zum  

ETB 

     Das hebt die Stimmung, 

     ja, da kommt Freude auf!  

Tennis   

 
Ticker 

 



Jugend-Clubmeisterschaften * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 Autor Jörg Meierkamp 

 

Die ETB Jugend-Clubmeisterschaften am 03. & 04. September 2022 waren für unsere 17 

angemeldeten Jugendlichen eine Art 'Zwischentraining', denn die Jugend-Medenspiele 

zogen sich in diesem Jahr für einige Mannschaften bis zum 8.9. hin. Obwohl die Wetter-

prognose zunächst nicht so berauschend war, kam die Sonne zum Vorschein, so dass die 

Gruppenspiele (jeder gegen jeden) bei guten Bedingungen ausgetragen werden konnten. 

Es fanden zahlreiche freundschaftliche und faire Begegnungen statt. 

Insbesondere in der U 15 Junioren Gruppe wurde hochklassiges Tennis gespielt, und die 

Ergebnisse waren häufig recht eng. Neben den beiden Endspielteilnehmern Matti & Piet 

spielten Oskar von Maltzahn, Janni Koulouris, Alexander Jäger und der Neuzugang Luke 

O'Hora, der mit seinen Eltern erst kürzlich nach Essen gezogen ist. 

  

Aufgrund vieler weiterer Aktivitäten einiger Spieler*innen (u.a. Geburtstag, Hochzeit, 

Konzert, Turnier...) musste bei den Spielansetzungen improvisiert werden und die Sieger 

wurden direkt im Anschluss an die Finale geehrt, so dass in diesem Jahr keine gemeinsame 

Siegerehrung mit anschließendem Grillen stattfinden konnte. 

 

 

                                              Die Endspielpaarungen: 
  

U 18 w: Pia Hartung - Lilli Müller-Trimbusch 6:2, 6:1 

Pia gewann das Match ungewöhnlich glatt vom Ergebnis her, aber die Ballwechsel waren 

häufig umkämpft und der Spielverlauf war nicht so eindeutig. 
  

U 18 m: Adrian Ehrenbeck – Hermann Janson 6:2, 6:0 
Adrian gewann alle Spiele glatt in zwei Sätzen, so auch das Endspiel gegen Hermann, der 

weniger Gegenwehr als üblich zeigte. 

U 15 m: Matti Buhl - Piet Müller-Trimbusch 5:7, 6:0, 10:8 

 

Die beiden Dauerkontrahenten und Freunde lieferten sich - wie seit vielen Jahren - einen 

wahren Krimi, der nach über 2,5 Stunden Spielzeit beim Stand von 8:8 im Matchtiebreak 

nicht zu enden schien. Doch dann machte Matti plötzlich zwei Punkte in Folge. Dieses Mal 

hatte er das glücklichere Ende für sich. 

(Adrian im Gespräch mit Hermann: „Die spielen ja bald besser als wir!“) Wollen wir hoffen, 

dass diese freundlichen und anerkennenden Worte weiteren Auftrieb geben. 

  

Sportliche Grüße 

Uwe & Jörg 

 



 

 

 

  

 

 

   

 

In Aktion: Matti Buhl (oben) und Piet Müller-Trimbush (unten) 
  



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

In dieser Sommersaison, die sich vom 03. Mai bis zum 08. September 2022 erstreckte, gingen 

7 Jugendmannschaften für den ETB an den Start und punkteten. 

Die jüngste Mannschaft U12 mix wurde neu gemeldet. Leo Sprenger, Max Zimmer, Liv 

Koziorowski, Luise Taufenbach, Philine Odenthal und Benjamin Hinz spielten ihre ersten 

Medenspiele. Mit 2 Siegen und 3 Niederlagen belegen sie direkt einen Platz im Mittelfeld. Ein 

gelungener Start für die aus Mädchen und Jungen bestehende Mannschaft. 

U15 Juniorinnen: Es spielten Nika Röttger, Séraphina Thomas, Julia Jäger, Matilda Knecht, 

Sina Burchhardt, Ida Spitthöver, Kimiya Weyer und Marlene Kaundinya. Mit einem Sieg, 

einem Unentschieden und 2 Niederlagen belegen sie den vierten Tabellenplatz. 

U15 Junioren I: Es spielten Oskar von Maltzahn, Matti Buhl, Maximilian van Marwick und 

Piet Müller-Trimbusch mit Unterstützung von Julian Lefter. Mit 2 Siegen, 2 Unentschieden und 

2 Niederlagen belegt die junge Mannschaft einen Platz im Mittelfeld der Bezirksliga. 

U15 Junioren II: Es spielten Janni Koulouris, Oskar Taube, Alexander Jäger, Leo Lange mit 

Unterstützung von Julian Lefter und Fabian Pardeyke. Mit 3 Siegen und 2 Niederlagen belegen 

sie den 3. Tabellenplatz. 

U15 Junioren III: Es spielten Julian Lefter, Fabian Pardeyke, Nikolas Hinz, Ian Sollmann, 

Tom Rößler und Henrik Bünning. Diese Mannschaft behielt eine weiße Weste und wurde damit 

Tabellenerster. 

U18 Juniorinnen: In der Juniorinnen-Verbandsliga spielten Lena Teigelack, Paula Finkbeiner, 

Pia Hartung, Lilli Müller-Trimbusch, Mette Schäfer, Nielja Gerhard und Elena Schley gegen 

spielstarke Turnier-/Ranglistenspielerinnen. Mit einem Unentschieden gegen den Rochusclub 

und 4 teilweise knappen Niederlagen (u.a. gegen den ungeschlagenen Aufsteiger Lintorfer TC 

gewannen Lena und Paula ihre Einzel an den Positionen 1 und 2) sind unsere Juniorinnen leider 

abgestiegen, werden aber im kommenden Jahr den Wiederaufstieg versuchen. 

U18 Junioren: Es spielten Adrian Ehrenbeck, Hermann Janson, Lasse Buhl, Ron Hartung und 

Felix Bünning mit Unterstützung von Oskar von Maltzahn und Piet Müller-Trimbusch. Mit 2 

Siegen, einem Unentschieden und 2 Niederlagen belegen sie den 2. Tabellenplatz in der 

Bezirksliga. 

Mein besonderer Dank gilt den Mannschaftsführern*innen, die viel Gelassenheit und Geduld 

bei zahlreichen Spielverlegungen bewiesen haben. 

In der Sommersaison 2023 wollen wir zusätzlich eine U10 Mannschaft melden, die bereits in 

der Wintersaison mit dem Mannschaftstraining beginnt. Mit dieser frühen Heranführung an den 

Tennis-Mannschaftssport wollen wir erreichen, dass sich die Kinder besser kennenlernen - 

Freundschaften entstehen - und eine Bindung zum Verein aufbauen. 

 Sportliche Grüße und weiterhin allen viel Erfolg und vor allem Spaß 

Jörg 

 



Eine Nachricht von Roger * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
Am 15.9. erklärte Roger Federer, der Gentleman des Tennissports, seinen Rücktritt als Profi 

mit einer bewegenden Mitteilung an seine Tennisfans -  es sei „eine bittersüße Entscheidung“. 

In seiner Abschiedsbotschaft erinnerte er ganz zum Schluss an den Beginn seiner 

Tenniskarriere: 

 
„Als meine Liebe zum Tennis begann, war ich ein Ballkind in meiner Heimatstadt Basel. Früher habe 

ich die Spieler mit einem Gefühl des Staunens beobachtet. Sie waren für mich wie Riesen und ich 

begann zu träumen. Meine Träume führten dazu, dass ich härter arbeitete und ich begann, an mich 

selbst zu glauben. Ein gewisser Erfolg gab mir Selbstvertrauen und ich war auf dem Weg zu der 

erstaunlichsten Reise, die bis heute geführt hat. 

 
Deshalb möchte ich Ihnen allen von ganzem Herzen danken, allen auf der ganzen Welt, die dazu 

beigetragen haben, die Träume eines jungen Schweizer Ballkindes wahr werden zu lassen. 

 
Abschließend zum Tennisspiel: Ich liebe dich und werde dich nie verlassen.“ 

 

Roger Federer 

 

 

Medenspielbilanz 2022 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
                                                                                                   von Jan Thomas 

 
3 Aufstiege können gefeiert werden 

12 Klassenerhalte wurden erspielt 

4 Abstiege konnten nicht verhindert werden 

 
Mannschaft Spielklasse 

Sommer 2022 

Tabellen- 

Platz 

Bilanz Ergebnis 

1.Damen Bezirksliga 4 3:3 Klassenerhalt 

2.Damen Bezirksklasse A 4 2:3 Klassenerhalt 

1.Damen 40 Regionalliga 3 10:4 Klassenerhalt 

2.Damen 40 1.Verbandsliga 3 4:3 Klassenerhalt 

3.Damen 40 Bezirksliga 5 1:4 Abstieg 

1.Damen 50 1.Verbandsliga 4 3:3 Klassenerhalt 

1.Herren Bezirksklasse A 2 3:1 Klassenerhalt 

1.Herren 30 Regionalliga 1 14:0 Aufstieg 😊 

2.Herren 30 1.Verbandsliga 6 1:5 Abstieg 

3.Herren 30 Bezirksklasse A 3 2:2 Klassenerhalt 

1.Herren 40 1.Verbandsliga 4 4:2 Klassenerhalt 

2.Herren 40 Bezirksklasse C 1 4:0 Aufstieg 😊 

1.Herren 50 Niederrheinliga 6 2:4 Abstieg 

2.Herren 50 Bezirksklasse A 3 3:2 Klassenerhalt 

1.Herren 55 Bezirksliga 2 3:1 Klassenerhalt 

1.Herren 60 Regionalliga 3 14:2 Klassenerhalt 

1.Herren 65 Niederrheinliga 6 3:4 Abstieg 

2.Herren 65 (4er) 1.Verbandsliga 8 3:11 Abstieg 

1.Herren 70 Bezirksklasse A 1 12:0 Aufstieg 😊 



Freie Hallenplätze!  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 Autor Karin Tensil 

 

Geht nicht – gibt´s nicht! Geht nicht – geht eben doch!  
Unser Hallenmanager Thomas Jurkat hatte gut zu tun, mit den vielen Buchungsanfragen so zu 

jonglieren, dass möglichst viele zufriedenstellende Zusagen erteilt werden konnten. Zumal ab 

dieser Saison auch sämtliche Medenspiele der Verbandsligamannschaften - Jugend sowie 

Erwachsene – samstags und sonntags in unserer Halle stattfinden. 
 

Hier aber noch ein Angebot für Spätentschlossene: Folgende Abendtermine, die bis zum 

Saisonbeginn Mitte Oktober noch als Abo gebucht werden können, sind noch frei:  
 

dienstags 21 - 22 Uhr  
                                                               mittwochs 20 - 22 Uhr 
 

Abo-Anfragen bitte per E-Mail an:    hallenbuchung@etb-tennis.de 
 

Die neue 3-Feld-Traglufthalle des ETB steht über ganzjährig bespielbaren Außenplätzen, 

ausgestattet mit Tennis Force® II, der neuesten Generation der Fa. Sportas, und bietet somit 

auch im Winterhalbjahr das besondere Feeling und die Spieleigenschaften, die Sandplatztennis 

auszeichnen. Hobby-, Mannschafts- und Leistungsspieler sind begeistert, auch vom 

angenehmen LED-Light! Insgesamt ein Luxus, der nicht nur Mitgliedern, sondern auch 

„Nichtmitgliedern“ zur Verfügung steht, auch für Einzelstunden. 

Weitere Infos über unsere Homepage https://etb-tennis.de/hallenbuchung/ 

 

Gas ist nicht gleich Gas! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 Autor Thomas Jurkat 

 

Unsere Tennishalle wird mit Gas beheizt, aber Gas ist nicht gleich Gas! 

Wir heizen unsere Tennishalle mit Flüssiggas und nicht mit Erdgas. Das bedeutet, dass unser 

Gas nicht über eine Gasleitung z.B. aus Russland kommt, sondern zum größten Teil in 

deutschen Raffinerien hergestellt wird. Darüber hinaus erfolgt eine Zulieferung durch die 

Anliegerstaaten der Nordsee, den USA und Skandinavien. 

Während Erdgas hauptsächlich aus Methan besteht und zwischen Erdgas L (low) mit einem 

niedrigen und Erdgas H (high) mit einem höheren Methangehalt unterschieden wird, besteht 

Flüssiggas hauptsächlich aus Propan und Butan, dass die Meisten z.B. von Plastikfeuerzeugen 

kennen. Aufgrund des Drucks ist das Flüssiggas im Feuerzeug zunächst flüssig und wird erst 

beim Entweichen gasförmig. Gleiches gilt für unseren Flüssiggastank hinter der Halle. Dort 

wird Flüssiggas unter Druck eingefüllt und geht erst beim Entweichen in den gasförmigen 

Zustand über. 

Die Brenneigenschaften von Erdgas und Flüssiggas sind zwar fast gleich, jedoch liegt der 

Brennwert von Flüssiggas rund dreimal so hoch wie bei Erdgas. Und auch die bisherige 

Preisentwicklung von Flüssiggas und Erdgas ist deutlich unterschiedlich. Zwar sind die Preise 

für beide Produkte merklich gestiegen und das Flüssiggas liegt mit rund 75 € / 100 l netto um 

rund 30 % über dem Vorjahreswert. Sprünge wie beim Erdgaspreis, dessen Preis im gleichen 

Zeitraum um rund 300 % anstieg, gab es aber bis dato nicht. 

Daher hoffen wir mit unserer Gasvorauszahlung von 16 €/Stunde in der Halle ohne große 

Nachforderung auszukommen.  

Daumen drücken, dass die Zukunft unsere Hoffnung bestätigt. 

https://etb-tennis.de/hallenbuchung/


Jubiläum: 5 Jahre Doppelspaß * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 Autor Angelika Blumhagen 

 

Bei einer Ehe spricht man nach 5 Jahren von der Hölzernen Hochzeit 😊. DAS würde jetzt 

beim Doppelspaß überhaupt nicht passen, da wird nämlich so gar nicht hölzern gespielt. Im 

Gegenteil, dank des etwas geänderten Modus fliegen die Bälle sowas von dynamisch über’s 

Netz (gaaaaanz selten auch mal über die Grundlinie hinaus) … und dank der dreimaligen 

Auslosung jeden Freitagabend sind auch die Zusammensetzungen der Spieler*innen 

ausgesprochen dynamisch! 

2017 kam Rainer Wolf mit der Idee und sie wurde von vielen Mitgliedern sehr begeistert 

aufgenommen. Seitdem wächst die Doppelspaß-Gemeinde Jahr für Jahr, dank dieses Angebots 

konnten auch viele neue Mitglieder integriert werden.  

 

Dass nach diesem langen trockenen Sommer 

ausgerechnet das Doppelspaß-Finale unter einem nicht 

so guten Stern stand, machte den wenigsten etwas aus 

und es wurden auf 4 Plätzen noch einmal schöne Doppel 

gespielt. Zur Siegerehrung (Hein-Jürgen Huft bei den 

Herren und Angelika Blumhagen bei den Damen) und 

zum gemeinsamen Essen traf man sich noch auf Platz 10. 

In diesem Jahr wurde das erste Mal ein neuer Pokal 

ausgelobt, den Lorenz Keßler entgegennehmen konnte: 

er hat die meisten Tagessiege errungen.  

 

Allen Siegern herzlichen Glückwunsch – und das 

allerwichtigste:  

HERZLICHEN DANK RAINER 

 

 

 

 

 
   Cooler Platz für die Pokale! 

 

 



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

 

 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

Andre Flach 

Levent Genis 

Uwe Haarmann 

Pia Matthaei 

Linda Meiß 

 
als neue Mitglieder der Tennisabteilung und wünschen 

ihnen viel Freude in unserem Verein! 

 

 

 

Glückshormonekitzeln * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Ist Tennis ein Sport für die Liebe? Beim Tennis spielt man zwar gegeneinander, aber oft 

wird ein herrliches Miteinander daraus! 
 

Kaum begonnen, ist allein schon der Punktestand sexy: fifteen - love….und danach kann man 

sich den Emotionen hingeben: Euphorie, Begeisterung, Aufregung, Nervosität, Erschöpfung, 

Bewunderung. Mit den Bällen fliegt durch die Luft, worauf sensible Menschen reagieren ♡ 
 

Es ist kein Geheimnis, dass Bewegung massenhaft Glückshormone freisetzt, die in strammen 

Waden, muskulösen Oberarme und erhöhtem Puls fließen. Adrenalin macht flirtwillig, da 

stören auch keine Schweißperlen auf der Stirn oder sonstwo. Sport lässt Herzen höherschlagen! 
  

Natürlich ist der Spaß super wichtig. Den bringt der Wettkampf und die Herausforderung auf 

dem Platz aber ganz sicher mit. Deshalb ist das Spielfeld auch ein gutes Testgelände für Paare, 

um ihr Miteinander zu erproben. Obendrein ist eine Einladung zu einem Tennismatch ein guter 

Eisbrecher, um unverfänglich miteinander ins Gespräch zu kommen. Die meisten sind einem 

sportlichen Tête-à-tête durchaus nicht abgeneigt. Der Flirtfaktor ist auch sehr hoch, weil es 

kaum Tennisspieler gibt, der sich nach dem Spiel nicht noch auf einen Drink zusammensetzen. 
 

In einem Musikvideo der US-Musikerin Tiffany Alvord aus dem Jahre 2012 spielt Tennis die 

zentrale Rolle. Im Song „My Heart Is“ schwärmt die junge Tiffany von einem Tennisspieler, 

der zunächst unerreichbar scheint -  doch natürlich gibt es ein Happy End! 
 

        

        

       Und das ist doch sehr charmant:  

       Eine Liebe, die im Sande verläuft,  

       und sich dabei auch noch so richtig gut anfühlt!    
 

 

           
 

 



 Gastronomie * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Unsere Gastronomie „Platz 10“ macht Urlaub v. 3.10. – 16.10.22 ……ABER 

Mittwoch, den 5.10. und 12.10.22 ist ab 16 Uhr geöffnet,  

an beiden Tagen wird der Ausschank von Getränken von Clubmitgliedern übernommen. 

 

Ab 18.10.22 ist wieder dienstags bis sonntags ab 16 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. 

(Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen und Feiern.) – mit folgendem Angebot: 

 

Von Dienstag bis Freitag werden täglich wechselnde Gerichte (auch zum Mitnehmen) 

angeboten, wie z.B. Rinderroulade, Eintöpfe, Königsberger Klopse, usw.. 

Jeden Sonntag wird die neue Wochenkarte per Email an die Mitglieder versandt. Weil frisch 

eingekauft wird, wird wegen der Kalkulation gebeten, Essenswünsche immer 1 Tag vorher zu 

bestellen. Tel. 0160 6039039 

 

Außerdem:       

 



Doppelkopf-Turnier * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

    

 

 

Das Hilfswerk des Lionsclub Essen-

Sententia lädt herzlich ein zum 

 

7. Benefiz Doppelkopf-Turnier. 

 
Mit dem Erlös der Veranstaltung wird der 

Wünschewagen des ASB unterstützt. 

 

 

 
Zeit:           Samstag, 5. November, Einlass ab 17.30 Uhr 

Ort:            Clubgastronomie „Platz 10“  im ETB SW, Frankenstr. 300c, Essen 

Startgeld:   € 30 pro Teilnehmer*in (Startgebühr inkl. Essen) 

 

Anmeldung per E-Mail:     kontakt@lc-essen-sententia.de   /    b.gosten@me.com 

 

Wir freuen uns über alle interessierten Doppelkopfspielerinnen  und -spieler jeden Alters! 

Wie immer winken interessante Preise! 
 

Es gelten die landesweit aktuellen Coronarichtlinien zum Zeitpunkt der Veranstaltung. 

 

 

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

In dieser Reihenfolge?    

Nein sowas: es gibt wirklich einen TC Altenheim in Neuried, südlich von Straßburg   

Jetzt mal im Ernst, welche Sportart kann schon vorweisen, dass die jüngsten Mitglieder gerade 

erst in den Kindergarten gehen, und die älteren Semester ihre Sportart noch mit 80 und mehr 

Jahren betreiben können?  

Meine Gedanken führen zur Beteiligung beim Traglufthallenaufbau. Der Altersdurchschnitt ist 

auffällig hoch. Bleibt die Hoffnung, dass zukünftig zumindest ein Teil der jüngeren Mitglieder 

aktiver werden und sich angesprochen fühlen, wenn Hilfe angefragt wird !? 

Mit Altweiber-sommerlichen Grüßen, 

Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   

mailto:kontakt@lc-essen-sententia.de

