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HO! HO! HO!  Ein Dank an die Sponsoren * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 
Wir alle gemeinsam haben in den vergangenen zwei Jahren so manches gemeistert und erreicht. 

Eine – sportlich wie auch wirtschaftlich – recht astreine Entwicklung gegen den allgemeinen 

Trend im Vereinswesen und auch im Tennis, können wir nicht ohne Stolz rückblickend sagen. 

Zu verdanken ist das auf der einen Seite all den guten Geistern und aktiven Helfern an unserem 

gemeinsamen Interesse – und gleichzeitig unseren Freunden, Förderern und Sponsoren, die mit 

Rat, Tat und nicht zuletzt ansehnlichem pekuniären Beitrag zum Gelingen beigetragen haben. 
 

Dafür ist ihnen der Dank der Mitglieder gewiss – neben der guten und recht sicheren Hoffnung, 

dass das auch im kommenden Jahr so bleiben möge. 
 

In diesem Sinne: Auf ein gutes nächstes Jahr 2023!                       Der Vorstand 

                                                                                                                                                              im Namen aller Mitglieder 

 

NOTA BENE! 

Das Engagement der Sponsoren ist nicht völlig unabhängig von ihrem eigenen Erfolg und den 

daraus resultierenden Möglichkeiten. Darum seien wir an dieser Stelle alle miteinander 

aufgerufen, uns bei einem entsprechenden Bedarf gern der Leistungen der Sponsoren zu 

bedienen! 
 

SPONSORENLISTE 
 

ATZ Gemeinschaftspraxis für Strahlentherapie Dr. Andreas Koziorowski 

Behrends Event & Sport GmbH 

Bestattungen Berger GmbH 

Provinzial Eisele & Groß OHG ( @versicherungzahltnie ) 

Hausverwaltung Schmidt 

Kalenborn KG Steinmetz- und Grabmalbetriebe 

Kinderarztpraxis Engelbert Kölker 

KfZ-Meisterbetrieb Matysiak 

Linten & Partner Rechtsanwälte mbB 

Modeagentur Klaus Fischer / Alberto-Modeagentur 

Muskelnotdienst Massageinstitute 

Ni-con Nickel & Nicon GmbH – Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

NKP Steuerberatung Dennis Niermann 

Orthopädie am Limbecker Platz 
Papeterie Petersen 

Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co.KG 

ProPhysis GbR Physiotherapie am Stadtwald 

Schley's Blumenparadies 

Tennis   

 
Ticker 

 



 
 

 

HO! HO! HO! Jingle Balls Herren 1.VL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Philip Wallrafen                                                      

19.11.22  /  5:1 für den ETB in Wuppertal! 

Letztes Wochenende startete die Wintermedensaison in der offenen Klasse der 1.Verbandsliga. 

Mit einem kleinen Fauxpas seitens des Capitanos bezüglich des Spielortes ging es an einem 

Sonntagnachmittag los. Wir spielten wohl mit der ältesten Besetzung in der offenen Klasse, die 

es je gegeben hat (korrigiert uns, wenn es nicht stimmt) und zwar mit einem Altersdurchschnitt 

von 38,5 Jahren. Man o Man sind die alt, aber fit wie eh und je . 

In der ersten Runde starteten Uwe und Niki. Uwe spielte in gewohnter Manier ein sehr solides 

Spiel inklusive mancher Netzattacken :-) Nach gewonnenem ersten Satz wurde es Ende des 

zweiten Satzes mit abgewehrten Breakbällen nochmal spannend, aber dann spielte er seine 

ganze Erfahrung aus und holte das Dingen nach Hause (6:4 6:3). Niki lieferte eine 

Glanzleistung ab. Der Mix aus super schnellen Schlägen, geschickten Angriffen und guter 

Beweglichkeit plus einer guten Tagesform, ließen dem Gegner kein Spielgewinn zu. Sehr stark! 
 

2:0 also nach der ersten Runde. Weiter ging es mit Walle und Harksi. Walle sah sich einem 17-

jährigen deutschen Ranglistenspieler gegenüber, der unfassbar aufschlug, knallhart auf die 

Bälle draufging und versuchte, die Punkte kurz zu halten. Nach verlorenem ersten Satz (ein 

Break) kämpfte sich Walle mit teils geschicktem Serve-and-Volley Spiel zurück, holte sich 

locker den zweiten Satz und schlug dann im Matchtiebreak mal wieder zu (3:6 6:2 10:7). Basti 

spielte an Position drei ein umkämpftes Match über ca. 2 Stunden. Leider machten am Ende ein 

paar wenige Punkte den Unterschied zugunsten des Gegners (6:7 4:6).  
 

Mit einer 3:1 Führung ging es in die Doppel in der Aufstellung: Walle/Harksi und Uwe/Niki. 

Beide Doppel zeigten eine sehr gute Leistung. Das erste Doppel wurde relativ glatt für den 

ETB entschieden und das zweite ging im MTB an uns. Somit stand am Ende des Abends ein 

5:1 Auswärtssieg und an diesem Tage schlägt die geballte Erfahrung zu. :D 

 

Unsere starken Partner:  

Provinzial Eisele & Groß 

ProPhysis 

@NKPSTEUERBERATUNG#NKPSTEUERBERATUNG 

@studit 
 



 

 

 HO! HO! HO!  Holla die Tennisjugend * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Autor Jörg Meierkamp 

 

Schön, dass wir unsere eigene Tennishalle haben!  

Die erste Wintersaison in der vereinseigenen Halle ist prima angelaufen. Insbesondere die 

Jugendlichen und ihre Eltern profitieren von den kurzen Wegen zum Training. Die älteren 

Jugendlichen 'reisen' häufig mit dem Fahrrad an und kommen entsprechend schon aufgewärmt 

auf die Plätze. 

Mittlerweile nehmen 44 Jugendliche am Mannschaftstraining (Montag von 15.30 - 20.00 Uhr, 

auf 3 Plätzen parallel) in den unterschiedlichen Altersklassen teil. Dabei trainieren die 

Jugendlichen in homogenen Gruppen. In den Vorjahren waren die Kapazitäten in der 

Tennishalle Burgaltendorf auf max. 30 Jugendliche beim Mannschaftstraining begrenzt, da wir 

nur 2 Plätze parallel buchen konnten. 

Das Jugend-Mannschaftstraining wird vom Verein unterstützt und ist als zusätzliche 

Trainingseinheit zum Privattraining gedacht. Wer seine spielerischen Fähigkeiten verbessern 

will und in einer Mannschaft spielen möchte, sollte 2 Trainingseinheiten/Woche (gerne mehr) 

absolvieren und sich dazu sportlich betätigen. 

Wir freuen uns, wenn unsere Jugendlichen über die Jugendmannschaften in die Erwachsenen-

mannschaften hineinwachsen und somit unserem Verein 'bestenfalls lebenslänglich' erhalten 

bleiben. 

In der Winterhallenrunde hat bei den Jugendlichen bislang noch kein Spiel stattgefunden. Für 

die Junioren U18 und U15 ist jeweils eine Mannschaft gemeldet. Die Spiele finden an fest-

gelegten Wochenenden statt. Die spielstärkeren Juniorinnen haben sich dazu entschieden, in 

den Damenmannschaften mitzuspielen. 

 

Allen Jugendlichen und Eltern wünschen wir  

eine besinnliche und gesunde Vorweihnachtszeit ! 

Sportliche Grüße 

Uwe & Jörg 

 

 



HO! HO! HO! Nutze die Schiri-Chance!  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

  
Der TVN sucht Sportbegeisterte im Alter von 15 - 45 Jahren, die sich der spannenden, aber 

auch verantwortungsvollen Aufgabe des Tennisschiedsrichters stellen möchten. In diesem Jahr 

wird noch ein zusätzlicher kostenloser Schiedsrichterlehrgang angeboten.  

 
Was: SCHIEDSRICHTERLEHRGANG (DTB-C-Lizenz) 

Wann: 17. und 18. Dezember 2022 jeweils von 9-18 Uhr 

Wo: Im Leistungszentrum des TVN in Essen-Borbeck, Hafenstr. 10, 45356 Essen 

Wer: Vereine, die Mannschaften in der Bundesliga oder Regionalliga gemeldet haben, gerne 

auch der Niederrheinliga (offene Klassen), sollten möglichst 2-3 interessierte Personen, die dem 

TVN bzw. ihrem Verein an mindestens 6 Spieltagen pro Jahr zur Verfügung stehen (nur dann 

werden die Lizenzen vergeben), zum Lehrgang anmelden.  

Die ITF-Tennisregeln sollten in Grundzügen bekannt sein, alle weiteren Lehrgangsinhalte 

werden vermittelt und sollten zu einer erfolgreichen Abschlussprüfung am 2. Lehrgangstag 

führen.  

Jeder Einsatz als Schiedsrichter wird entsprechend vergütet, 
on top ist man natürlich hautnah beim Spitzentennis dabei. 

 

Aufwandsentschädigungen 2022 für Schiedsrichter und Oberschiedsrichter  90-150 €, plus 

Fahrtkostenerstattung im TVN 0,30 € pro km,  plus Verpflegung durch den Heimverein. 

Nähere Infos: tvn-tennis.de 

Ansprechpartner ETB: Jan Thomas  
Tel. 0176-51862652 

Email: jan.thomas@etb-tennis.de 

 

 

 

 

 

Schiedsrichter? Das sind doch die, die am Tennisnetz 

mit der Münze in der Hand auf die Spieler warten :-) 

 

 

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

 
       

 
     

 

Wir begrüßen sehr herzlich 
 

Uwe Sievers  

Melanie Teschendorf   

Luca Zocher 
 

als neue Mitglieder der ETB Tennisabteilung. 

Wir wünschen Euch viel Freude in unserem Verein! 

 

 

mailto:jan.thomas@etb-tennis.de


HO! HO! HO!  Was macht der Weihnachtsmann im Sommer? * * * * * * * * *  
Autor Karin Tensil 

 

 

Na, ist doch klar: Er macht, was wir alle machen. 

Er spielt Tennis! 

Damit er zu Weihnachten nicht aus den Latschen 

kippt, muss er sich im Sommer natürlich fit halten 

und an seiner Kondition arbeiten.  

Einer wie er, der mit seinem Schlitten bei 

Eiseskälte unterwegs ist und Minusgraden die 

kalte Stirn bietet, freut sich natürlich auf 

sommerliche Hitze.  

Endlich pfeift kein eisiger Wind mehr um die 

Ohren und es bilden sich auch keine Eiszapfen im 

Bart. 

 

Deshalb kommt er gern einmal im Jahr zum ETB, 

schwitzt wie Bolle in seinem roten Pullover und 

erholt sich dabei vom Weihnachtsstress.  

Es tut ja so gut, sich richtig aufzuwärmen! 

 
Zufällig traf ich ihn auf unserer Anlage; wir kamen bei einer Spielpause ins Gespräch.  
 

K: Komm schon, Weihnachtsmann, alter Knabe, dein dickes, rot-weißes Gewand ist ja wohl 

etwas übertrieben. Statt einer Zipfelmütze spendiere ich dir mal eine schicke ETB-Cappy, die 

weißen Tennisbälle tauschen wir gegen gelbe aus, und unser Trainer Uwe hat bestimmt auch 

einen modernen Schläger für dich. Du musst mit der Zeit gehen!  
 

W: Das ist ja toll, dass ich auf Erden auch mal etwas geschenkt kriege, normalerweise werde 

ich ja nur im Himmel von den lieben Engelchen verwöhnt! Farblich tendiere ich zu rot, weil es 

Kraft und Stärke symbolisiert! Aber was das Outfit angeht, da gibt es ja wohl Schlimmeres. 

Manche Spieler gehen ja äußerst schmerzfrei auf den Platz, was ihr Äußeres betrifft: olle Shirts 

und ausgeleierte Hosen, da kann man froh sein, wenn die Socken keine Löcher haben. Ehrlich, 

wenn ich das sehe, zieht sich der Magen zusammen und mir kommen die Spekulatius hoch! 
 

K: Da gebe ich dir vollkommen recht, manchmal wünscht man sich doch das Wimbledon-Weiß 

zurück. Nur nicht die Tennisschuhe aus Segeltuch, die man extra kalken musste. 
 

W: Ja, das war umständlich, aber man hat es gemacht. Heutzutage sind manche ja superfaul – 

beim Tennis rennen sie wie verrückt und geben alles, aber sind nicht imstande, ihre Schuhe 

ordentlich ins Regal zu stellen, sodass andere darüber stolpern. So etwas gäbe es bei uns im 

Himmel nicht, Knecht Ruprecht würde mit der Rute kommen! 
 

K: Du hast recht, am besten sollten alle eine Unterlassungserklärung unterschreiben  

Aber jetzt mal im Ernst, hast du schon mal davon geträumt, einen Tennis-Weihnachts-

Wunschzettel für DICH zu erstellen? 
 

W: Ho-ho-ho, meine Wünsche sind nicht leicht zu erfüllen, aber ich schreibe sie dir gern auf. 

Vielleicht schreibst du mal in einem deiner nächsten Tennis-Ticker darüber….  
 

K: Gnade, lieber Weihnachtsmann!  



HO! HO! HO!  Das perfekte Weihnachtsgeschenk  * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Karin Tensil 

 

 

Noch keine Idee? 

Das Thema Tennis bringt für 

Familie, Freunde oder 

Lieblingsmenschen schöne 

Geschenkideen, die 

Glücklich machen. 

 

Perfekt für alle, die tennis- 

begeistert sind.                    

 

 

 

 

Im Internet findet man –zig 

Anregungen…. 

 

…..oder einfach auch den 

Mitgliedsbeitrag im ETB  

spendieren….. 

 

….da kommt bestimmt 

Freude auf! 

 

 

 

HO! HO! HO!  Junge Union zu Gast im ETB * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   
Autor Karin Tensil 

 

Volle Hütte im ETB!  Am 2. Dez. traf sich die Junge Union in unserem Clubhaus zu einer 

Partei-Veranstaltung mit anschließendem Essen. Felix Paul, Kreisvorsitzender der Jungen 

Union und `Sachkundiger Bürger im Ausschuss für Umwelt, Klima- und Verbraucherschutz 

der CDU´, hatte geladen. Nach der Begrüßung durch den Oberbürgermeister der Stadt Essen, 

Thomas Kufen, verfolgten ca. 50 junge Leute interessiert einen Vortrag des als Gastredner 

geladenen Josef Hovenjürgen, Mitglied des Landtags, zugleich `Parlamentarischer 

Staatssekretär für die Belange des Ruhrgebiets und die Ruhrkonferenz bei der Ministerin für 

Heimat, Kommunales, Bauen und Digitalisierung´.  

Thomas Kufen, der am selbigen Tag schon einen Ehrenamtsempfang der Stadt Essen absolviert 

hatte, blieb leider keine Zeit, sich unsere Traglufthalle anzuschauen (die mit Fördermitteln der 

Stadt Essen errichtet wurde), aber vielleicht beim nächsten Mal. 
 
 

HO! HO! HO!  Öffnungszeiten Gastronomie „Platz 10“ * * * * * * * * * * * * * *   
 

Auch wenn ihr im Winter kein Tennis spielt - warum nicht die Liebste oder den Liebsten oder 

ein paar Freunde schnappen und unser Clubhaus besuchen? Dort könnt ihr ohne Parkplatz-

suche in gemütlicher Atmosphäre etwas trinken oder essen gehen. Zugleich unterstützt ihr 

damit unsere Gastronomie! Größere Gruppen mögen bitte vorbestellen. 

 

Wenn keine Medenspiele stattfinden, bleibt „Platz 10“ an den Winter-Wochenenden 

voraussichtlich geschlossen. 

 

Weihnachten 24. - 27.12.         sowie         Silvester 31.12. - 2.1. geschlossen 

 

28. - 30.12. geöffnet, ebenso ab 3.1. wieder normal geöffnet ab 16 Uhr. 

 

Wir wünschen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins         

                             neue Jahr! Bleibt alle gesund und munter!  Eure Anja und Dimi 



 

 

 

 

 

 

 

 

HO! HO! HO!  Zuguterletzt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
…bedanke ich mich sehr herzlich für redaktionelle Beiträge, Eure Kommentare, Anregungen 

und auch für Euer Lob. Ich hoffe, Euch den ein oder anderen Artikel rund um das 

Tennisgeschehen, insbesondere Infos aus dem ETB, auch im kommenden Jahr nahe zu bringen 

zu können. Bis dahin wünsche ich Euch 

 

…kuschelig warme, himmlisch ruhige, wahnsinnig erholsame, kalorienbombige, engelschöne 

und rentierstarke Weihnachten, 

…ein zufriedenes und dankbares Nachdenken über Vergangenes, Glaube an das Morgen und 

Hoffnung für die Zukunft, 

sowie ein tolles Tennisjahr  2  23 

Eure Karin 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


