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Prosit Neujahr, Ihr lieben Schlägerschwinger! 

Kommt alle gut ins neue Jahr – am besten mit viel Tennis!  
 
 
 
 

Liebe ETB´ler, 

schon wieder steht ein neues Jahr in den Startlöchern! Stimmt Euch auf ein schwungvolles 

neues Jahr ein! Lasst uns 2023 tennismäßig rocken - und auch sonst steht wieder einiges auf 

dem Programm. Wir starten mit der 

 

 

                              Jahreshauptversammlung 2023 im Clubhaus  

                             Montag, 13. Februar 2023, 19 Uhr 

 

 

                            

 

Der Vorstand im Dialog * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *  

Autor Karin Tensil 

 

Die Jahreshauptversammlung ist das Gremium aller Vereinsmitglieder und bietet eine 

umfassende Mitgliederinformation über das vergangene Jahr sowie über Pläne für das 

kommende Jahr. Das persönliche Treffen ist Voraussetzung für eine demokratische 

Abstimmung bei wichtigen Themen und auch für die Besetzung der Funktionsträger. 

Hier wird jeder gehört: Durch die Versammlung haben alle Mitglieder die Möglichkeit, das 

Vereinswirken und –leben aktiv mitzugestalten. Sei es durch konstruktive Kritik, Lob oder 

Äußerung allgemeiner Verbesserungsvorschläge. Nichts ist besser, als an Ort und Stelle mehr 

über alle aktuellen Belange des Vereins zu erfahren.  

Neben der sportlichen Aktivität über das ganze Jahr bietet die Hauptversammlung den 

Mitgliedern ein willkommenes Forum  des Austauschs. Der ehrenamtlich besetzte Vorstand 

zählt auf Euer ernsthaftes Interesse! Deshalb kommt in Scharen und freut Euch auf eine 

lebendige und hoffentlich sehr gut besuchte Jahreshauptversammlung unserer 

Tennisgemeinschaft.  

Tennis-  

  

Ticker 

 



Ticket-Vorverkauf exklusiv für alle ETB´ler bis zum 31.1.2023 !!! 

 
 

Liebe Närrinnen und Narren  

 

Auf vielfachen Wunsch findet dieses Jahr zum ersten Mal der 

ETB CLUB HELAU 
in unserem schönen Clubhaus statt. 

 

Lasst uns am 18.2. gemeinsam schunkeln, tanzen und mitsingen! 

 

Wir garantieren ausgelassene Stimmung vom Feinsten   
 

Verkleidet Euch, denn die schönsten beiden Kostüme   

erhalten einen Verzehrgutschein von jeweils 50 Euro  
 

Natürlich ist im Eintritt Currywurst  all night long enthalten!  

 

Wir freuen uns auf eine großartige Karnevalsparty mit Euch     

Dimi & Fishi 



 
Winterhallenrunde 2022 Herren 1.VL * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autor Martin „Hogge“ Strogies  

Weiter gings in unserer Winterhallenrunde zu Hause gegen Kaiserswerth und eigentlich zu 

Hause gegen Solingen. 

 

Niederlage gegen Kaiserwerth 

Leider verkackt. 1:5, eine ziemlich deutliche Niederlage. Zum Einsatz kamen Uwe (gewann 

stark im Einzel), Stefan (war im zweiten dran), Tommy (Niederlage MTB) und Edeljoker 

Adrian, der kurzfristig ins Team rückte (Danke!!!) und seine Sache in Einzel und Doppel 

wirklich gut machte, aber auch verlor. Beide Doppel gingen deutlich in 2 verloren. 

Mundabputzen, vergessen, weitermachen. 

 

Unentschieden im Heimspiel in Solingen 

Super spontane Solinger laden uns zu unserem Heimspiel nach Solingen ein, weil unsere 

Heizung kaputt war, danke dafür!  

Hogge und Walle gewannen ihre Matches sehr glatt an 1 und 2, Basti hatte an 3 leider keine 

Chance und Stefan verlor auch in 2 Sätzen. Walle und Hogge gewinnen ihr Doppel glatt, Basti 

und Stefan ließen leider ein paar Chancen liegen, sonst hätte es am Ende sogar noch zum Sieg 

gereicht. Punkteteilung die logische Konsequenz. 

 

Ausblick: Im Winter stehen noch 3 Spiele an, Viersen, Gladbach und Rochusclub, alle zwischen 

dem 14.1. und 5.2.2023. Unser Ziel ist der Klassenerhalt, Matchpraxis und Selbstvertrauen für 

den Sommer holen, verletzungsfrei und vor allem seuchenfrei sein. Diese andauernde 

Krankenscheiße nagt an unserer Truppe, mittlerweile sind wir womöglich immun gegen 

jegliche Viren aus Kneipen, Kitas und Tagespflegen, bzw. hoffen wir das... 

 

Am Ende wurde auch ordentlich Weihnachten gefeiert, zunächst haben wir mal was Verrücktes 

gemacht, Lasertag. Geile Sache, danke für die Orga Stefan!! Im Anschluss gabs Duschparty a 

la ETB und Dimis und Anjas beste Schnitzel und ordentlich Pils und Weizen (Ja sicher und n 

paar Ouzo). Ein cooler Rahmen, schön, dass wir im erweiterten Kreis einen schönen Abend 

hatten! 

 

Wichtig: Wer es bis hierher geschafft hat: Am 22.4.2023 findet die Saisoneröffnung im ETB 

statt. Am Programm wird noch heftig gearbeitet, sicher ist: Tagsüber Programm für Jung und 

Alt rund ums Tennis, Spiel und Spaß, abends drehen wir die Musikkk auf.... Mehr Infos folgen, 

Termin eintragen! 

 

Spieltermine Winter findet ihr in unseren Veranstaltungen! 

 

Wir wünschen euch fette Silvesterfeten und n guten Rutsch!  

 

Unsere starken Partner:  

Provinzial Eisele & Groß 

ProPhysis 

@NKPSTEUERBERATUNG#NKPSTEUERBERATUNG 

StudIT 

 

 



Glück auf – der ETB kommt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autor Karin Tensil 

 

Unsere Herren 30 haben sich viel vorgenommen – die Recken wollen die Bundesliga kräftig 

aufmischen! Die Mannschaft freut sich riesig auf die anstehenden Spiele und baut auf den 

Support der ETB-Fans bei Heim- und Auswärtsspielen.  Schon im letzten Jahr in der Regional-

Liga erlebten begeisterte Zuschauer hochklassige Matches und ließen sich von der tollen 

Stimmung der spannenden Duelle mitreißen.  

 

Alle Spiele 2023 

samstags 13 Uhr 

   Heim-Mannschaft  Gast-Mannschaft 

20.5.    TuS St. Hubert 1889  ETB 

27.5.    ETB  TC Union Münster 

 3.6.    ETB  SV Reinickendorf 1896 

24.6.    TV Espelkamp-Mittwald  ETB 

 1.7.    ETB  Dorstener TC 

 8.7.    TC Wernigerode  ETB 
 

Die Termine stehen – das heißt für uns: Schon mal im Kalender vormerken,  

dann Navi programmieren und hinfahren! 

20.5. Stendener Str. 4, 47906 Kempen: Entfernung 46 km, nördlich von Krefeld 

24.6. Trakehner Str. 14, 32339 Espelkamp: Entfernung 203 km, i.d. Nähe v.  Osnabrück 

  8.7. Tiergartenstraße,38855 Wernigerode: Entfernung 378 km, nördlicher Harz 

…und natürlich an den Heimspieltagen zum ETB kommen, Frankenstr. 300, 45133! 

 

Die vom DTB veranstaltete Tennis-Bundesliga Herren 30 ist die höchste Spielklasse im 

deutschen Mannschafts-Tennis der Herren 30.  Sie besteht seit 2014 aus zwei Ligen, der BL 

Herren 30 Nord und der BL Herren 30 Süd.  

Austragungsmodus: In beiden Gruppen treten die teilnehmenden Mannschaften im einfachen 

Ligamodus gegeneinander an. Der Deutsche Meister wird ermittelt, indem die Erstplatzierten 

der beiden Gruppen das Endspiel austragen. 

Wer zuerst 2 Sätze gewonnen hat, geht als Sieger vom Platz. Falls ein dritter und entscheidender 

Satz notwendig ist, wird dieser im Match-Tie-Break (bis zehn Punkte) ausgespielt. In jeder 

Begegnung werden 6 Einzel und danach 3 Doppel gespielt. 

Die Punkte werden wie folgt vergeben: Die siegreiche Mannschaft einer Begegnung erhält zwei 

Punkte. In der Tabelle zählt bei Punktgleichheit das Satzverhältnis sowie die Anzahl der 

gewonnenen Spiele. 

 

 

        

        Dinosaurier  

               haben nie Tennis gespielt 

               und sind ausgestorben – 

               macht nicht denselben Fehler!  

 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Match-Tie-Break


Neujahrsempfang Gesamtverein * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Autor Karin Tensil 

 
Um auf das Neue Jahr 2023 anzustoßen, lud der Gesamtverein ETB Schwarz-Weiß e.V. zu 

seinem traditionellen Neujahrsempfang am 8.1.2023 ein. Der Einladung in das Clubhaus der 

Tennisabteilung folgten ca. 60 Mitglieder, die ehrenamtlich für die verschiedenen Sparten tätig 

sind.   

Auf Einladungen an Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Presse wurde 

ganz bewusst verzichtet. In diesem Jahr war man ganz entspannt „entre nous“, wie der 

Vorsitzende Dr. Lenhard Teigelack betonte. Neben Sekt und guten Wünschen dankte er in 

seiner Begrüßungsrede den Verantwortlichen der einzelnen Amateur-Sparten Basketball, 

Handball, Turnen, Hockey, Schwimmen und Tennis für ihr persönliches Engagement. 

Besonders erwähnt wurde bei der Nennung unserer Tennisabteilung die Errichtung der 

Traglufthalle und der Aufstieg der Herren 30 in die Bundesliga. 

Der Geschäftsführer des Gesamtvereins, Christian Rössing-Schmalbach, gab einen kurzen 

Überblick und bemerkte in seiner Rede vor allem die positive Entwicklung der 

Mitgliederzahlen der einzelnen Abteilungen.  

Im weiteren Verlauf wurden bei Speis und Trank nicht nur zum Thema Sport muntere 

Gespräche geführt.  Dass der ETB blüht, wächst und gedeiht, glaubt man sehr gern mit einem 

Glas Sekt in der Hand auf einem Neujahrsempfang! 

 

 

Zwangsvorstellungen * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Autor Karin Tensil 

 
Nachfolgendes kann natürlich nicht ernst gemeint sein, nicht, dass jemand auf diese absurde 

Idee käme. Es ist ja schließlich bald Karneval… 

»Woher die leeren Theater? Nur durch das bösartige Ausbleiben des Publikums.«  

Ein närrischer Vorschlag des Schrägdenkers Karl Valentin, der etwas unternehmen wollte, weil 

das Theater-Publikum ausblieb – war dieser mit den verlockendsten Anpreisungen:  
 

Geheizte Räumlichkeiten – Rauchen im Freien gestattet – freie Platzwahl ohne 

Standesunterschiede – Schwerhörige und Kurzsichtige bekommen vordere Plätze…..  
 

Wie wäre es, sollte der ETB mal darüber nachdenken? Der gute Wille und die Pflicht bringen 

alles zustande. Daher der Vorschlag: „Allgemeine Jahreshauptversammlungs-Besuchspflicht“ 

genannt AJHV-BP für alle Mitglieder, Männlein und Weiblein. Was zu einer famosen 

Stimmung in einem vollbesetzten Clubhaus führen würde…… 

1.-2.. Stuhlreihe: Die Schwerhörigen und Kurzsichtigen, Schlägerschmeißer, Kaltduscher, 

                            Allrounder, Bratpfannenspieler, Super-Outfit-kein-Talent-Typen  

3.-4.  Stuhlreihe: Tennisliebhaber, große-Töne-Spucker, Individualisten, Hypochonder, 

                            Schummel-Trickser, Vamos-und Come-on-Rufer, Endlos-Ball-Tipper  

   Rund um den AREG-Tisch: Zuspätkommer, Dauerquassler, Bandagenträger, Stoppspieler, 

                                Sandplatzwühler, As-Aufschläger, Aufschlagmonster, Abdruck-Einkreiser 

   Kaminzimmer: Talentierte, Dynamiker, Dusel-Spieler, Stöhner und Grunzer, Kämpfer,   

                                Gambler, Naturtalente, Jugendliche und die sich dafür halten 

 

Man wird ja wohl noch mal träumen dürfen – oder doch eher ein Albtraum? Mal schauen, wie 

es ausgeht, am 13. Februar ist Jahreshauptversammlung…… 



Netflix-Serie „BREAK POINT“ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Autor Karin Tensil 

 
Warum nicht mal reinschauen? Habe ich gemacht. In der neuen Doku-Serie begleitet der 

Streamingdienst Netflix einige ausgewählte junge Tennisprofis und blickt dabei in einem Mix 

aus Spielszenen, Interviews und Bildern aus der Kindheit hinter die Kulissen der Tennissaison 

2022. Wer geht wie mit den großen Erwartungen um, wie ist der Werdegang der Underdogs?  
 

Wie sehr Tennis das Leben von klein auf bestimmt wird, erzählt die Schwester von Felix Auger-

Aliassime. Deren Vater sagte: „You need to eat Tennis, to drink Tennis, to sleep Tennis, to shit 

Tennis!“ 
 

Gewährt werden intime Einblicke in das Leben (und Leiden) der aufstrebenden Spitzensportler 

auf und jenseits des Platzes bei einigen großen Turnieren. Alle haben das gleiche Ziel: sich an 

die Weltspitze zu setzen, während die bisher führenden Superstars wie Roger, Rafa, Serena & 

Co. überlegen, wie sie ihren Ruhestand gestalten können. 
 

Der Titel „Break Point“ wurde in seiner Zweideutigkeit nicht zufällig gewählt; neben kurzen 

Szenen beim sportlichen Kampf wird eher sichtbar gemacht, wie hoch die psychische Belastung 

durch den eigenen Leistungsanspruch ist. Trainer und Betreuer kommen ebenfalls zu Wort; 

jedoch werden Taktik und Technik nicht analysiert, sondern vielmehr hautnah gezeigt, was sich 

während eines Matches in den Köpfen der Spieler abspielt. 
 

Im Trailer zur Serie heißt es: „Wir wurden mit einer Ära der Großen gesegnet. Roger. Rafa. Serena. 

Novak. Wer wird ihren Platz einnehmen?“ "Break Point" startete am 13. Januar online mit den 

ersten fünf Folgen, im Sommer sollen die nächsten fünf Episoden laufen. 

Die Protagonisten von "Break Point" sind Felix Auger-Aliassime, Paula Badosa, Matteo 

Berrettini, Taylor Fritz, Ons Jabeur, Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios, Casper Ruud, Aryna 

Sabalenka, Maria Sakkari, Sloane Stephens, Iga Swiatek, Frances Tiafoe, Ajla Tomljanovic 

und Stefanos Tsitsipas. 

 

Nachruf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Nur 2 Jahre nach ihrem Mann Hans müssen wir nun auch Abschied nehmen von Elfie Flunker, 

die nach schwerer Krankheit am 25. Dezember 2022 verstarb. Fast 30 Jahre lang war sie 

Mitglied im ETB, in dieser Zeit spielte sie regelmäßig in ihrer Doppelrunde Tennis und fand 

sich auch gern mittwochs zum Doppelkopf-Spielen ein.  

Wir werden sie in bester Erinnerung behalten. Unser Mitgefühl gilt ihren beiden Töchtern. 

 

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

Am 22.1. ist Chinesisch-Neujahr. 2023 ist das Jahr des Hasen, was für Frieden, Harmonie, 

Stärke, Mut und Wohlstand steht - versprochen wird ein Jahr des Optimismus.  

Das glauben wir doch gerne! Xin nian kuai le !  

 

Eure Karin 

 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


