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Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen. 
                                                                                            J.W. v.Goethe 

Dem großen Dichter folgend staunen wir, liebe Tennisfans, 

auch in diesem Herbst über das ausgesprochen milde Wetter! Noch sind einige Außenplätze 

bespielbar, bevor sie winterfest gemacht werden müssen. Es ist zwar prima, dass wir immer 

noch draußen Tennis spielen können, aber zugegebenermaßen blendet die tiefstehende Sonne 

und der Wind ist manchmal recht kühl - zum Glück steht ja unsere Halle. 

Herbstzeit ist Hallenzeit! In der wohl "buntesten" Jahreszeit genießt Ihr rund um den ETB die 

wunderbare Waldluft und habt von weitem schon den tollen Blick auf unsere strahlend weiße 

Traglufthalle. Macht einen schönen Spaziergang und schaut doch einfach mal rein. 

 

Die Halle steht allen Mitgliedern und Nichtmitgliedern bis Mitte April zur Verfügung, und 

zwar täglich von 8 bis 22 Uhr.  

Freie Hallenplätze können über das elektronische Buchungssystem online gebucht werden. 

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

 

 

ETB Koordinaten – Der Weg zu uns 

  

B 51.4187858        N 51° 25´7.629´´ 

L 7.0119455           O 7° 0´43.003´´ 

Höhe 110 m 

 

Oder auch ganz einfach 

 

Frankenstr. 300c 

45133 Essen 

Homepage: www.etb-tennis.de 

Email: kontakt@etb-tennis.de 

 

#  10.000 Liter Luft werden pro Tag eingeatmet. 

#  Um den Sauerstoffbedarf zu decken, atmet der Mensch 5 bis 8 Liter pro Minute durch seine     

    Bronchien, bei Belastung sogar 120 Liter. 

#  300 Millionen Lungenbläschen /Alveolen) sorgen für die Sauerstoffzufuhr. 

#  100 bis 140 Quadratmeter  -  so groß wie ein Tennisplatz  -  ist bei einem Menschen  

     die von Lungenbläschen und Kapillaren gemeinsam gebildete Fläche. 

Tennis   

 
Ticker 

 

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


ETB Damen erste Verbands-Pokalsieger * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        
Autor Maren Brügma 

Der Verbandspokal des Tennisverbandes Niederrhein fand dieses Jahr zum ersten Mal statt. 

Eine Mannschaft besteht aus vier Mitgliedern, die gleichzeitig zu zwei Einzeln und einem 

Doppel antreten. Die offenen Damen des ETB traten dieses Jahr an drei Spieltagen an. Die 

ersten beiden Spieltage verliefen für den ETB gut und wir gewannen gegen den TV Kray und 

den PSV Essen. 

Der dritte Spieltag, welcher zugleich das Finale gegen den TC Waldhof darstellte, war von 

einem knapperen Spielverlauf geprägt.  

In den Einzeln setzte sich Lara Kubus glatt mit 6:3, 6:2 gegen Irina Bierenfeld durch, Maren 

Brügma unterlag im Match-Tiebreak mit 5:7, 7:5, 6:10 gegen Anita Salden-Dierichs. Das 

Doppel zwischen Pia Hartung/Sophie Zentarra gegen Fee Grebner/Alexandra Pfeiffer wurde 

mit 6:2, 4:6, 10:5 für den ETB entschieden. 

An den anderen Spieltagen spielten noch Stella Meijerink und Christina Tahis. 

Generell hat uns als Mannschaft der Verbandspokal großen Spaß gemacht, da er sehr kurzweilig 

war und zudem eine gute Vorbereitung auf die Winterspiele. 

 

v. l.: Maren Brügma, Sophie Zentarra, Lara Kubus, Cristina Tahis und vorne Pia Hartung. Es 

fehlt Stella Meijerink auf dem Bild.  

  

Zur Pokalverleihung ist die Mannschaft vom Vorstand des Bezirks 5 am Sonntag, 6.11.23 im 

Campofelice des TVN-Tenniszentrums eingeladen. 



Kommunikatives Team-Event  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 Autor Karin Tensil 

 

Voilà, nun steht sie wieder, unsere Traglufthalle! Vielen Dank allen Helfern, die sich tatkräftig 

zur Verfügung gestellt hatten, um den Aufbau zu stemmen. So ganz nebenbei hatte man in den 

durch den Arbeitsablauf notwendigen Pausen Spaß und Gelegenheit, andere Mitglieder, die 

man nicht so oft sieht, näher kennen zu lernen und sich auszutauschen.  

Das Hallenteam hatte im Vorfeld alles Nötige organisiert (und dafür auch vom Duol-Experten 

ein fettes Lob erhalten), sodass am Aufbau-Tag alles gut lief: Es standen genug Frauen und 

Männer parat, die den Anweisungen der vom Hersteller entsandten Verantwortlichen folgten. 

So wurden in Teamarbeit Schutzfolien ausgerollt und mit Klebeband befestigt, darauf beide 

schneeweißen Hallen-Membranen ausgebreitet, beide Teile mit Metallschienen verbunden, 

Halterohre eingesetzt, Eingangstür und Notausgänge platziert. Dem zügigen Aufbau war es zu 

verdanken, dass wir vom großen Regen verschont wurden.  

Dann hieß es – Luft marsch! Aus dem Gebläse strömte Luft unter die Membranen, ließ sie hin 

und her wabern und wogen, ein Spektakel wie auf hoher See. Die Halle wurde vorerst nur 

soweit aufgeblasen, dass Deckenlampen und Ventilatoren hineingetragen, aufgehängt und 

verkabelt werden konnten. Das war allerdings ein Puzzle, weil beim letzten Abbau durch 

technische Schwierigkeiten das Kabelgewirr nicht eindeutig markiert werden konnte.  

Dann endlich, das finale Gebläse ließ den ETB-Tennisdome zur vollen, beeindruckenden Größe 

anschwellen. Nun konnten die ausgelegten Schutzfolien entfernt werden und die 

Inneneinrichtung hineingetragen werden, Restarbeiten wurden auf den Folgetag gelegt.  

Am Ende konnten sich alle Helfer gegenseitig auf die Schulter klopfen: „Geschafft, und 

wunderschön anzusehen, wir sind begeistert, es ist immer wieder beeindruckend!“ 

Nochmals allen Helfern ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz, wir zählen auf Euch beim 

Abbau im Frühjahr - und auf andere, die diesmal keine Zeit hatten.  

Ganz besonderer Dank gilt dem Hallenbau-Team für die Planung und Durchführung.  

Die Traglufthalle ist eine echte Bereicherung! 

 

     
 

    



Energie sparen!  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 Autor Karin Tensil 

 

Draußen kühl und drinnen mollig warm? So geht es wohl nicht in der Saison 2022/23…Zum 

Glück war es bisher ohnehin noch genügend warm draußen, so dass die Heizung nur 

gelegentlich anspringen musste. Wie schon an anderer Stelle erwähnt, erfolgt idealerweise die 

Beheizung der Halle mit Flüssiggas. Leider sind wir auch hier nicht von erheblichen 

Preiserhöhungen verschont geblieben. Lieferengpässe sind nicht zu erwarten. 
 

Der ETB will in vorbildlicher Weise agieren und mit etwas geringerer Temperatur zum 

Energiesparen beitragen. Sportlichen Tennisspielern wird eh allein durch die Bewegung 

warm…trotzdem -  frieren muss keiner!  
 

Der Energieverbrauch ist durch die Kopplung des Platzreservierungssystems mit der 

Gebläseheizung optimiert. Auch die Beleuchtung ist automatisch geschaltet. So kann der 

Energieverbrauch vom Hallenmanagement nach Bedarf gesteuert werden, z.B. je nach 

Platzbelegung oder Außentemperatur. 
 

An dieser Stelle eine Bitte an alle Hallenbenutzer, darauf zu achten: 

 Sollte einmal ein Funktionsfehler auftauchen, bitte die ausgehängten Telefonnummern 

anrufen und nicht eigenhändig manipulieren! Die Systeme reagieren empfindlich! 

 Tür zur Halle schließen! 
 

Vielen Dank und allen Spielern eine schöne Hallensaison! 

 

Neue Abziehmatten * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 Autor Karin Tensil 

 

Der Verein will neue Abziehmatten anschaffen, die sowohl für die Halle als auch in der 

Sommersaison zu nutzen sind. Ein Exemplar liegt zum Testen auf Platz 4. Das Besondere daran: 

Die Vorder-u. Rückseite hat eine verschiedene Struktur. Es ist also wichtig, die Matte auf der 

richtigen Seite über den Platz zu ziehen.  

 

 

«  neue Matte 

 

 

» Achtung!  

Die Seite mit  den groben   

Noppen muss unten liegen! 

»  
 

Auch an den herkömmlichen Matten wurde etwas getan, um die Lautstärke beim Abziehen zu 

reduzieren. Bitte die Aufhängung der Zugbänder nicht verändern! 

Manche Spieler zeigen sich verhaltensoriginell und behaupten, noch nie davon gehört zu haben, 

dass man nach dem Spiel den Platz abzieht und auch die Linien fegt. Dabei ist es doch 

einleuchtend: Durch das Hin- und Herlaufen beim Spielen wird der Sand von der Mitte in den 

Außenbereich getragen. Mit dem schneckenförmigen Abziehen von außen nach innen wird das 

Material zurückgebracht und wieder gleichmäßig verteilt.  

Und: es gehört auch zum Fair Play für den nachfolgenden Spieler! 



„ Tennis – die Bedrohung “  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

„ Tennis the Menace “ ist eine Episode der amerikanischen 

Sitcom-Serie „Die Simpsons“, die am 11. Februar 2001 

ausgestrahlt wurde. Die Story wurde von Ian Maxtone-Graham 

geschrieben, der Episodentitel ist eine Parodie auf den 

Kinderfilm „Dennis the Menace“.   

Rund acht Millionen amerikanische Haushalte schauten sich 

die Originalausstrahlung von "Tennis the Menace" im TV an. 

Gaststars in der Folge:  

Andre Agassi, Pete Sampras,  Serena und Venus Williams. 

 
Bild: 2020 Twentieth Century Fox 
Film Corporation 

 

 

Wer sich an der skurrilen Handlung nicht stört, wird seinen Spaß haben und die Folge 

urkomisch finden. Das passiert:  Nachdem Homer gesagt wurde, dass ein Mausoleum, das er 

für seinen Opa geplant hatte, die gleiche Menge Zement erfordern würde wie ein Tennisplatz, 

bauen die Simpsons einen Court in ihrem Hinterhof auf. Es dauert nicht lange, bis die Leute 

aus ganz Springfield den neuen Tennisplatz der Simpsons ebenfalls nutzen. Aber diese machen 

sich über Homer und Marge lustig, weil die beiden durch Homers schlechtem Spiel ständig 

verlieren. Zudem benimmt er sich auf dem Platz wie ein absurder Possenreißer und klopft 

Sprüche wie „Tennis, der Sport, bei dem Küken aufeinander losgehen“, als er seine Kinder Lisa 

und Bart beim Training antrifft.  

Homers lausiges Spiel führt zu einer Kluft in der Familie. Marge, als seriöse Tennisspielerin, 

ist es peinlich, eine Lachnummer zu sein. Sie hat es satt, verspottet zu werden und fleht Homer 

an, das Spiel ernst zu nehmen, aber er realisiert nicht, wie schlecht er Tennis spielt. Stattdessen 

versucht er, Marge zu gefallen, indem er das Paar bei einem Doppel-Mixed-Turnier anmeldet. 
 

Daraufhin lässt Marge Homer im Stich und tritt mit Bart als ihrem neuen Partner an. Homer ist 

empört, dass statt ihm ein zehnjähriger Jungen bevorzugt wurde. Er versucht sich zu rächen, 

indem er mit Lisa, die eher unterdurchschnittliche sportliche Fähigkeiten aufweist, als Partnerin 

am Turnier teilnehmen will. Der Wechsel der Partner führt dazu, dass die Familie Simpson 

beginnt, sich zu streiten und aggressiv gegeneinander anzutreten. 

Am Turniertag, bei dem zufällig die Tennisprofis Andre Agassi, Pete Sampras,  Serena u. 

Venus Williams anwesend sind, kommt es zu einer weiteren grotesken Wendung: Homer lässt 

Lisa für Venus Williams fallen, Marge tut das Gleiche zugunsten von Serena Williams. Doch 

Serena und Venus tauschen Marge und Homer durch Sampras bzw. Agassi aus, wodurch 

schließlich kein Simpson mehr auf dem Platz ist.  
So ausgebootet kehren die Simpsons nach Hause zurück auf ihr geliebtes Sofa, um von dort das 

Weltklasse-Tennismatch im TV zu genießen. Homer meint „ Weißt du, hier gibt es eine Lektion 

für uns alle: Es ist besser, Dinge zu beobachten, als Dinge zu tun. ” Dann bietet er an, das 

Familienessen mit Geld aus Sampras' Brieftasche zu bezahlen. 
 

Kritiker haben „Tennis the Menace“ im Allgemeinen recht gut aufgenommen, obwohl die 

Handlung unzusammenhängend und mit schauderhaften Dialogen daherkommt. Man muss 

schon ein Simpsons-Fan sein, um diese Folge nicht grässlich zu finden. 
 

In „The Review Nebula“ (ein Blog, der zum größten Teil den Rezensionen von Sci-Fi-Shows 

gewidmet ist) ist zu lesen: „Tennis the Menace“ ist Sch….  Heilige Makkaroni, das war 

unlustig….. Das ist einfach schrecklich, auf fast jeder erdenklichen Ebene. Ich werde mich 

dieser Episode nie wieder freiwillig aussetzen.“ 

 

Wer nicht widerstehen kann, kann auf Disney+ streamen oder bei Youtube nachsehen  

 

https://de.wikibrief.org/wiki/The_Simpsons
https://de.wikibrief.org/wiki/Andre_Agassi
https://de.wikibrief.org/wiki/Pete_Sampras
https://de.wikibrief.org/wiki/Serena_Williams
https://de.wikibrief.org/wiki/Marge_Simpson
https://de.wikibrief.org/wiki/Bart_Simpson
https://de.wikibrief.org/wiki/Lisa_Simpson
https://de.wikibrief.org/wiki/Andre_Agassi
https://de.wikibrief.org/wiki/Pete_Sampras
https://de.wikibrief.org/wiki/Serena_Williams
https://de.wikibrief.org/wiki/Serena_Williams


Coolinarische News * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

Im grauen November solltet Ihr unbedingt Winston Churchills Rat befolgen und 

„dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat, darin zu wohnen.“ 

Gönnt Euch eine knusprig gebratene, köstliche Gans! 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 11. November 2022 ab 18 Uhr 

im ETB-Clubhaus an der Frankenstraße 

 

Gänsebrust oder Gänsekeule 

mit Rotkohl und Klößen   max. 26,90 € 

 

(der Preis richtet sich nach dem Marktpreis ) 

oder 

Vegetarische (Überraschungs-) Variante        13,90 € 

 

 

 

Damit die Küche planen kann, meldet Euch bitte an bis Mittwoch, 09.11.2022 

unter  anjakoulouris@gmail.com oder 0160/6039039 
 

 

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

 

 

 

 

 

Wir begrüßen sehr herzlich  

 

  Carol Ciarli 

  Jule Geffken 

  Anne Hartung 

  Philipp Kahlert 

  Josephine Kaundinya 

  Maximilian Kern 

  Philippa Kern 

  Julius Keyl 

  Werner König 

 
 

 

Maximilian Lind 

Louisa Sophie Löer 

Reni Peljhan  

Fritz Pichler 

Bernd Pries 

Carl Rowoldt 

Carmen Schöneweiß 

Charlotte van der Mond 

 

 

 als neue Mitglieder der ETB Tennisabteilung.  

Wir wünschen Euch viel Freude in unserem Verein! 
 

 

 

 

 

mailto:anjakoulouris@gmail.com


Round Table Charity * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

Vielleicht hat er Euch schon mal an das Ziel Eurer Träume geflogen?! 

Christian Rössing-Schmalbach, von Beruf Pilot,  

ansonsten Geschäftsführer des Gesamtvereins ETB Schwarz-Weiß,  

aber auch Schatzmeister des Round Table RT 191 Essen-Süd 

 

bittet um regen Zulauf zum Weihnachtsbaumverkauf. Die Aktion findet im Biergarten des 

Snack’n’Roll und Holycraft Essen Süd an der Rellinghauser Straße 173 statt. Für winterliche 

Stimmung sorgen Glühwein und Snacks. 

Mit dem Erlös der gemeinnützigen Veranstaltung sollen sozial benachteiligte Kinder 

unterstützt werden Es wäre doch schön, wenn einige Träume erfüllt werden könnten! 

  

 

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

 
Wenn sich Menschen in Sportbekleidung verabreden, um hin- und herlaufend ihre Arme zu 

schwingen - und ab und zu geheimnisvolle Beschwörungsformeln ausstoßen, dann nennt man 

das Tennis. 

 

Mit elastischen Grüßen, Eure Karin 
  
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


