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                   gemeinsam viel bewegen: 

 

 

 

 

 

Wir alle im Verein profitieren von dem Einsatz, den die Mitglieder über Jahre geleistet haben, 

sei es finanzieller Art (oh ja, es gibt sie, die edlen Spender) oder durch persönliches 

Engagement. Der gute Zustand, in dem sich unsere Anlage befindet, ist realer Beweis dafür. 

Nun waren außergewöhnliche Aufwendungen nötig, die nur durch eine Umlage getilgt 

werden können. Die Gemeinschaft der Mitglieder kommt dafür auf. Das Abstimmungs-

ergebnis war eindeutig positiv.  

Wir alle können dazu beitragen, dass der wunderbare Spirit, der unsere Tennisabteilung über 

Jahre getragen hat, erhalten bleibt.  

Wir alle können verantwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen und in soziale Beziehungen 

investieren. Gemeinsam viel bewegen: MACHEN!                                                                kt 

 

ETB – Wir ziehen neue Saiten auf * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hier bin ich – was kann ich tun? Das würden die bereits aktiven ehrenamtlichen Helfer gern 

öfter hören. Schon bald beginnt die neue Saison und der ETB möchte ein tippi-toppi-

Programm präsentieren. Es gibt viel zu tun, kleine und größere Aufgaben stehen an, helft bitte 

mit, neben allgemeinen Verwaltungsaufgaben auch ein für alle attraktives Vereinsprogramm 

mit sportlichen und geselligen Aktivitäten zu planen und umzusetzen. Der Teamgeist wird 

euch gefallen!   Kontakt@etb-tennis.de                                                                                    kt                                                                               

 

Gesucht werden interessierte Mitglieder für folgende Projektgruppen 

 Veranstaltungen,       Mittwoch 1.3. um 19 Uhr  1.Treffen im ETB Clubhaus  
zur Planung der Saisoneröffnung 

 Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Sponsorenwerbung 
 Mitgliederwerbung 
 Turniere,  Breitensport,  Spielertreff 
 Internetauftritt, Pflege der ETB-Homepage 

 Tennis - Ticker 
 

mailto:Kontakt@etb-tennis.de


Mitgliederwerbung * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Hereinspaziert! Ja, wenn es denn so einfach wäre……Wie in allen Vereinen, so sind auch im 

ETB seit einigen Jahren die Mitgliederzahlen rückläufig. Dem müssen wir entgegensteuern 

und uns anstrengen, das Interesse neuer Mitglieder für unseren Verein zu wecken. Hierbei ist 

jeder im ETB aufgerufen, die Freude am Tennissport im Freundeskreis und seiner Umgebung 

zu bewerben. Argumente gibt es wirklich reichlich : unsere tolle Anlage, die wir in den letzten 

Jahren mit großem Einsatz gepflegt und modernisiert haben, die vielen Mannschaften auf zum 

Teil hohen Niveau, auf der anderen Seite aber auch für Hobbyspieler genug Möglichkeiten, 

sehr gute Platzverhältnisse, das große Clubhaus, Veranstaltungen, etc. 

Es gibt genug Gelegenheit, die Verbundenheit zum ETB zum Ausdruck zu bringen. Reden 

hilft! Sprecht über unsere Kinder- und Jugendarbeit, das sehr gute Trainingsangebot, 

Veranstaltungen im ETB, redet über das, was euch gefällt. Mund-zu-Mund-Propaganda und 

schon bestehende Kontakte sind die einfachsten Werbemöglichkeiten. Tennis ist so ein 

schöner Sport, der von Kindesbeinen an bis ins hohe Alter ausgeübt werden kann – und das 

zudem noch an frischer Luft. Gibt es etwas Besseres?  

Wie unter „ETB - wir ziehen neue Saiten auf“ erwähnt, soll auch eine Projektgruppe für 

Mitgliederwerbung etabliert werden. Mit frischen Ideen und Strategien könnt ihr euch 

einbringen, auch wenn es nur um die Verteilung von Werbezetteln in eurer Wohngegend geht. 

Macht mit!                                                                                                                                kt 

 

„Der füdliblutte Wahnsinn“ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

So wurde der phänomenale Sieg von Roger Federer bei den Australian Open bezeichnet – bei 

den Schweizern Ausdruck höchsten Gefallens. Für Gesprächsstoff sorgte allerdings auch 

seine Frau Mirka, die zum spannenden Halbfinal-Krimi von Roger gegen Stan Wawrinka 

einen ungewöhnlichen Pullover in Quietsch-Pink trug. Das signalfarbene Prachtstück wurde 

bei Twitter viel diskutiert und als „Pyjama“ und „peinlicher Fehlgriff“ geächtet. Das Ding in 

pink mit Tigerkopf und der Aufschrift "L'Aveugle par Amour" (Blind vor Liebe) wurde 

allerdings zu Federer´s Glücksbringer - kommt aus dem Hause Gucci und kostet ja nur die 

Kleinigkeit von 1500 Franken.                                                                                                 kt 

Übernachtung in der Tennishalle * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

Ein tolles Angebot für alle ETB-Tennis-Geister im Kinder- und Jugendalter: 

Von Samstag, dem 11.03.17 bis Sonntag, dem 12.03.17 bietet die Tennisschule Kaundinya im 

Tennis&SoccerCenter Burgaltendorf eine gemeinsame Übernachtung an! Das solltet ihr euch 

nicht entgehen lassen: Ein vielseitiges Programm wie Geschicklichkeitsparcours, Staffeln, 

Fitnesstraining, Nachtturnier  und Bewegungsspiele wird euch viel Spaß bereiten. 

 

Für Schlafplätze ist gesorgt – die Unterlage sowie Bettzeug/Schlafsack, etc. muss mitgebracht 

werden. Gemeinsames Pizza-Essen am Abend und Frühstück am nächsten Morgen runden das 

Vergnügen ab. Wie spannend – wer möchte da nicht noch einmal Kind sein! 

 

Das alles wird zum sensationellen All-Inclusive-Preis von nur € 15 p.P. angeboten. 

Nähere Infos sind in der Email vom 15.2. nachzulesen, die bereits zugesandt wurde. 

Uwe Kaundinya  0177 / 23 44 850 steht bei Fragen gern zur Verfügung. 

Anmeldungen bitte per whatsapp an Uwe – der freut sich auch schon!                                   



Herzlichen Glückwunsch! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

Die 1. Damen haben es geschafft: sie sind in die höchste Spielklasse für den Winter, in die 

Niederrheinliga, aufgestiegen. Lara van Tiggelen, Vivian Polak, Meike Berger, Claudia 

Alkan, Sophia Gröf und Nora Lövey konnten klare Siege gegen TC Rheinstadion, TuB 

Bocholt, TC Blau Schwarz und Moers 08 verbuchen. Gegen den direkten Konkurrenten, 

Solingen, wurde es sehr spannend, der Endstand war 3:3. Das entscheidende Spiel war jedoch 

gegen den ETuF, das unsere Mädels nach sehr spannenden und teils engen Spielen mit 4:2 für 

sich verbuchen konnten.  

Nun freuen sich die Mädels auf eine tolle nächste Wintersaison, die große sportliche 

Herausforderungen mit sich bringen wird und hoffen dann auch auf eine große Fangemeinde, 

die sie unterstützen wird. Die Termine und Hallen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 

Übrigens: die 2. Damen haben ihren Klassenerhalt in der 2. VL geschafft und konnten die 

Saison mit einem guten 3. Platz beenden.                                                               Birgit Berger 

 

 

Intern. German Senior Indoors 2017: Damen 35                  2. Claudia Alkan 

                                                                 Herren 40                  1. Alexander Mühler 

                                                                 Mixed 50                   1. Oliver Prätorius/K. Thumm 

  

49. Nat. Tennis-Hallenmeisterschaften v. Deutschland für Seniorinnen und Senioren   
 

Über 600 Seniorinnen und Senioren hatten zu den Dt. Meisterschaften in Essen gemeldet!  

Erfolgreiche ETB-ler in dieser illustren Runde:     

Alexander Mühler musste sich im Finale geschlagen geben und verpasste leider den Sieg bei 

den Herren 40 mit 4:6, 4:6. 

Oliver Prätorius ist bei den Herren 50 im Halbfinale ausgeschieden. 

Matthias Hinz und Erich Schultenkämper verloren im Achtelfinale. 

 

Ein kurzes Video kann man verfolgen unter:     www.youtube.com/watch?v=inXvvpwDp5k 

                                                                             

Tennisverband Niederrhein * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Mal eben zum Schlaumachen: Der Tennis-Verband Niederrhein ( kurz TVN) ist die 

Dachorganisation der niederrheinischen Tennisvereine und gliedert sich in fünf 

Tennisbezirke, dazu gehört unser Tennis Bezirk 5 Essen/Bottrop (umfasst Mülheim, Essen, 

Bottrop) mit dem 1. Vorsitzenden Roland Berger. Dem Tennis-Bezirk 5 gehören zur Zeit 57 

Vereine mit insgesamt 10.300 Mitgliedern an. 

Die sportliche Heimat des Tennis-Bezirks 5 ist das TVN Tennis-Zentrum. Hier findet das 

Bezirkstraining mit den Nachwuchstalenten statt, vor allem aber dient die Sportstätte als 

Austragungsort für die Bezirksmeisterschaften sowie der Winterhallenrunde und, siehe oben, 

dank 16 Hallenplätzen auch der Austragung von Hallenmeisterschaften. 

Wer sich mit der Historie befassen möchte, findet viel Interessantes auf der TVN-Homepage 

unter http://www.tvn-tennis.de/index.php?id=53. 

Hier ein kurzer Auszug von 1948 aus der Zeit des legendären Gottfried von Cramm: „Von 

den Alliierten beschlagnahmte Plätze werden zurückgegeben, Bombentrichter aufgefüllt und 

Linien per Hand mit Kalk oder Gips markiert. Die Ballver- und -zuteilung ist rationiert: Pro 

Woche und Platz gibt es anfangs lediglich zwei(!) Bälle. 

Gegen Wochenende sind die Bälle bis aufs schwarze Gummi heruntergespielt! Turnschuhe 

haben nur Privilegierte, so wie der Tennissport überhaupt noch sehr elitär ist. Mager, gesund 

und frohgelaunt, barfuß-spielend und die Garderobe im Maschendraht der Umzäunung, so 

etwa sieht der Sportbetrieb auf den Tennisplätzen aus.“                                                   kt 

http://www.tvn-tennis.de/index.php?id=53


 

Neu im Vorstand Sport: Jan Thomas stellt sich vor * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

 
 Liebe ETB-lerinnen und ETB-ler, 

den ersten Tennis-Ticker nach der Jahres-HV und meiner Wahl zum Sportvorstand möchte 

ich gerne nutzen, um mich bei den ETB-lern, die mich noch nicht kennen, kurz vorzustellen. 

Vor fast 37 Jahren wurde ich als mittlerer Sohn in Essen in eine mittlerweile tennisverrückte 

Familie geboren. Unsere Eltern spielen aktuell im TC Volkswald (hier gilt es weiter dran zu 

arbeiten, dass sie in naher Zukunft auch Teil der ETB-Gemeinschaft werden ), der große 

Bruder lebt mit seiner Familie Würzburg und hat als einziger mit Tennis nichts am Hut. 

Gemeinsam mit meinem kleineren Bruder (Dominik, besser bekannt als Niki) spiele ich seit 

Jahren im ETB zusammen. 

Im Alter von 9 Jahren habe ich mit dem Tennis spielen in der TGA (Tennis-Gemeinschaft 

Alfredusbad) begonnen und bin 1996 im Alter von 16 Jahren in den ETB in die U18-Jugend-

mannschaft und die damalige 3. Herrenmannschaft gewechselt. 

Nachdem ich nahezu in jeder Herrenmannschaft der letzten Jahre gespielt habe, ging es im 

Sommer 2016 in die 2. Herren 30 (Neuanmeldung), und um nur einen Matchpunkt haben wir 

den Aufstieg in die Niederrheinliga verpasst . 

Beruflich treibe ich mich seit 2001 in der innogy-Gruppe (damals noch RWE) bei der 

Westnetz  in Essen herum. 

Privat habe ich meinen Lebensschwerpunkt mittlerweile nach Essen-Schönebeck verlagert 

und kann mich in meiner Freizeit neben der Familie, Freunden und Tennis für nahezu alle 

Sportarten begeistern  

Neben meiner kurzen Vorstellung möchte ich den Tennis-Ticker aber auch als Gelegenheit 

nutzen euch aufzufordern, meinen Vorstandskollegen und mir eure 

- Wünsche, 

- Sorgen, 

- Anregungen, 

- Nöte, usw. 

 

rund um den ETB mitzuteilen. Denn nur mit eurer Unterstützung schaffen wir es, die 

Attraktivität des ETB hoch zu halten und noch zu steigern. 

Bitte nutzt meine Mail-Adresse jan.thomas@etb-tennis.de, ruft an (0176 51862652) oder 

sucht das persönliche Gespräch, wenn man sich auf der Anlage über den Weg läuft um 

uns/mir eure Sichtweisen mitzuteilen. 

Ich freue mich auf eine schöne und hoffentlich erfolgreiche Sommersaison 2017 mit euch auf 

unserer wunderschönen Anlage. 

Viele Grüße, 

Jan 

mailto:jan.thomas@etb-tennis.de


Termine / Nachrichten * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 
 Die sonntägliche Walkingrunde mit Eva findet mangels Masse nicht mehr statt: 

Angebot           Nachfrage                                    wie schade!  

 

 Das für März geplante Doppelkopfturnier wird verlegt auf den Frühsommer 

 

 Dienstag 7.3.     19 Uhr Literaturabend im Clubhaus 

Anmeldung bis 28.2. möglich -  siehe separate Email v. 15.2. 

Anmeldebogen liegt auch im Clubhaus aus. 
 

 

 11.-12.3. Übernachtung Burgaltendorf (siehe oben) 

 

 Partytime im ETB-Clubhaus 

 

 

Samstag 25.3. ab 19 Uhr  

€ 10 VVK / € 12 AK 

 

Der Waldzauber im ETB vertreibt den Winter: 

Sportler meet Friends mit Michael Wurst und Band    

Weitere Musik: DJs Knappi & Mensch Meier 

 

Michael Wurst, beim VfL Bochum bekannt als 

Stadionsprecher , war im WDR-Fernsehen in der  

6-teiligen Doku-Soap „Familie Wurst – Mit Herz 

und Haaren“ zu sehen und zu hören. 

 

 Samstag 1.4.          1. Hilfe-Kurs,  

                               Teilnahme nur mit Anmeldung möglich, Details folgen später 

 

 Sonntag 23.4.        Offizielle Saisoneröffnung im ETB  

                               Teilnahme an der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ 

 

 

Zuguterletzt * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
Nicht zu fassen, aber auch im Winter kann man sooooo viel über den ETB berichten – ein Beweis 

für ein lebendiges Vereinsleben. Eine Bitte habe ich noch an alle, die auf facebook unterwegs 

sind: nicht nur ETB-Beiträge lesen, sondern auch „gefällt mir“ anklicken. Das hilft uns weiter, um 

in der Skala der Tennisvereine ganz oben zu stehen! Dafür geben wir doch alles….. 

Frohes Treiben und füdliblutten Wahnsinn an den tollen Tagen  

wünscht Euch Eure Karin 
 

…. Du bist der Verein !                                                                                                                   


