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3. Liga – Essen ist dabei! Nach 14 Jahren erfüllt 

sich Rot-Weiss Essen den großen Traum und 

feiert die Rückkehr in die Drittklassigkeit.







Euphorie in der Stadt: Fans von 

Rot-Weiss Essen feiern den Aufstieg 

auf der Rüttenscheider Straße.



Hilfe in der Not: HC Motor  Saporischschja 

zu Gast beim Tusem Essen. Der ukraini-

sche Meister konnte wegen des russischen 

Angriff skriegs nicht mehr spielen – die 

2. Handball-Bundesliga bot dem Verein 

eine vorübergehende sportliche Heimat.





Eine feste Größe in Europa: Zum sechsten Mal 

holen die Essener Hockeyskater den Europa-

pokal der Pokalsieger.





Die Besten in Essen: Die Kanuten Carolin Arft 

und Max Rendschmidt bei der Sportlerwahl.



 Liebe Leser*innen,

hinter uns liegt ein erfolgreiches Sportjahr und es ist mir eine besondere Freude, Ihnen 
bei der Lektüre des Sportjahrbuchs viel Vergnügen zu wünschen.
Essen ist eine Sportstadt. Mehr als 120.000 Einwohner*innen unserer schönen Stadt sind 
in Vereinen aktiv – ein Spitzenwert in Nordrhein-Westfalen. Der ESPO ist damit der 
größte Sportbund einer Stadt im Land.

Dennoch blicke ich mit Sorge auf die sportlichen Entwicklungen für die Zukunft. 
Ohne das Th ema Sponsoring und das Engagement vieler kleiner, mittlerer und großer 
Unternehmen wäre dies alles nicht möglich. Angefangen bei Trikots für die Jugend bis 
hin zur Förderung des Spitzensports. Wirtschaft und Sport, das gehört einfach zusammen. 
Dennoch hat die Pandemie allen Beteiligten einiges abverlangt und nun kommen mit der 
Energiekrise, einer kräftigen Infl ation sowie der drohenden Rezession wieder schwierige 
Zeiten auf uns zu.

Denn alles gehört zusammen. Ohne einen funktionierenden Breitensport ergeben sich 
keine sportlichen Höchstleistungen, die das Ansehen Essens außerhalb mehren. Deshalb 
wird es eine zentrale Zukunftsaufgabe sein, die Vereine in Essen dabei zu unterstützen, 
erfolgreich Mittel einzuwerben. Der ESPO und die EMG – Essen Marketing GmbH 
werden daher im Jahr 2023 ein Schulungskonzept aufl egen, um interessierten Vereinen  
Vermarktungstipps zu geben und dabei zu helfen Sponsoring-Konzepte zu entwickeln.

Ich würde mich freuen, wenn hiervon reichlich Gebrauch gemacht wird. Ein großes 
Dankeschön möchte ich aber den vielen Firmen sagen, die regelmäßig den Sport in unse-
rer Stadt unterstützen. Sie tun Gutes. Und sie sind gute Beispiele für diejenigen, die noch 
nicht gespürt haben, wie viel Anerkennung, Dankbarkeit, aber auch Markenbildung man 
dafür erhält. Es wäre wirklich klasse, wenn es uns gelingt, viele neue Unternehmen für ein 
Engagement im Essener Sport zu gewinnen.

Nun aber zurück zum Buch, die 33. Ausgabe der Sportschau Essen bietet wieder viele 
tolle Bilder und bildet die Erfolge des vergangenen Jahres ab. Für mich als Fußballer war 
das insbesondere der lang ersehnte Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga. Aber auch 
Erfolge in vielen anderen Sportarten machen regelmäßig viel Freude und so wünsche ich 
Ihnen genauso viel Spaß beim Blättern und Lesen, wie ich selbst hatte.

Ihr

Richard Röhrhoff 
Geschäftsführer
EMG – Essen Marketing GmbH
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Das Aufstiegsdrama

Auf dem Weg zum Meistertitel gab es einige Stolperfallen

Frühsommer 2021: Gerade erst 
hatte Rot-Weiss Essen das Fern-
duell gegen die U23 von Borussia 
Dortmund verloren. Essens Trai-
ner Christian Neidhart wandte 
sich noch im Stadion des FC 
Wegberg-Beeck in einer emotio-
nalen Rede an die Fans. Der Te-
nor: Nächstes Jahr wird ein neuer 
Anlauf auf den Aufstieg in die 
3. Liga genommen.

Der Start: Mit einem 3:0-Sieg in 
Bonn geht es eigentlich gut los, 
doch schon am nächsten Wo-
chenende erleidet RWE einen 
herben Rückschlag: 1:4 gegen 
Straelen. Trotz des frühen Zeit-
punkts werden kleine Zweifel 

laut: Ist diese Mannschaft wirk-
lich gut genug für einen Angriff 
auf die Spitze?

Münster, Teil 1: Am siebten Spiel-
tag geht es erstmals nach Münster, 
dem großem Mitfavorit auf den 
Aufstieg. Zur Halbzeit steht es be-
reits 2:0 für die Preußen und der 
große Kontrahent um den Dritt-
liga-Aufstieg sieht wie der große 
Sieger aus. Doch dann kommt 
das große Aufbäumen. Kevin 
Holzweiler, Isaiah Young und Si-
mon Engelmann drehen das Spiel 
in einen 3:2-Sieg um. Tabellen-
führer ist zu diesem Zeitpunkt 
allerdings immer noch Rot-Weiß 
Oberhausen.

Teil 2: Bis zur Winterpause bleibt 
RWE ohne Niederlage. Die 
Mannschaft von Trainer Christian 
Neidhart überwintert an der Ta-
bellenspitze. Die Stimmung ist 
dennoch gedrückt: Kurz vor 
Weihnachten hatte es schließlich 
erste Irritationen um Dennis Gro-
te gegeben. Plötzlich stand er 
nicht mehr im Team. Scheinbar 
krank, doch die Wahrheit kommt 
später ans Licht: Preußen Müns-
ter hatte ihm einen langfristigen 
Vertrag, auch für die Zeit nach 
der Karriere angeboten. Grote 
will wechseln und wird suspen-
diert. Ein Wechsel wurde ihm von 
den RWE-Verantwortlichen um 
Sportdirektor Jörn Nowak ver-

weigert. Zudem wird ihm die Ka-
pitänsbinde entzogen. Die Spiel-
führerbinde wird an Schlussmann 
Daniel Davari weitergereicht. 
Ende Januar wechselt der ehema-
lige U-Nationalspieler Grote für 
ein halbes Jahr nach Österreich.

Teil 3: Mit drei Siegen aus drei 
Spielen kommt RWE gut aus der 
Winterpause zurück für das Top-
Spiel gegen Münster. Dort gibt es 
buchstäblich den großem Knall: 
Ein Essener Fan verletzt zwei 
Preußen-Spieler mit einem Böller. 
Die Partie wird abgebrochen. Am 
4.  März bekommt Münster die 
Punkte zugesprochen. Ein bitterer 
Rückschlag für die Essener.

Corona-Ausbruch: Anfang März. 
Noch vor dem Urteil zum Böller-
wurf hatte RWE einen Corona-
Ausbruch zu beklagen. Eine zwei-
stellige Anzahl an Spielern befin-
det sich in Quarantäne. Die Spiele 
gegen Lotte, Ahlen und Oberhau-
sen werden abgesagt. Damit wird 
das Endprogramm mit drei Nach-
holspielen noch einmal härter.

Erneuter Kapitänswechsel: Die 
folgenden Spiele bestreitet RWE 
mit sieben Punkten aus drei Spie-
len jedoch erfolgreich. In Ahlen 
setzt es dann aber die zweite Sai-
sonniederlage. Aufgrund zweier 
Patzer von Davari verliert die 
Neidhart-Elf mit 0:2. Zwar 
kommt der ehemalige Oberhause-
ner in der darauffolgenden Woche 
noch einmal zum Einsatz, beim 
Pokalspiel gegen Schonnebeck 
darf sich jedoch Jakob Golz zeigen Kapitän Dennis Grote flirtete in der Winterpause mit einem Wechsel zum Rivalen – und wurde aussortiert.
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und überzeugt. Der Sohn des ehe-
maligen Bundesliga-Keepers Ri-
chard bleibt daraufhin auch in der 
Liga im Tor. Davari reagiert off en-
bar unprofessionell, wie die Esse-
ner später behaupten, und meldet 
sich erst einmal krank. Zwei Wo-
chen später wird er suspendiert. 
Daniel Heber wird der dritte Ka-
pitän der Saison. RWE ist aber 
immerhin noch Tabellenführer.

Der Einspruch: Nach dem harten 
Urteil vom 4. März ist klar, dass 

die Verantwortlichen von Rot-
Weiss Essen nichts unversucht 
lassen würden und so legt der 
Klub Einspruch gegen die Spiel-
wertung für Münster ein. Das 
ändert jedoch nichts, die Partie 
bleibt verloren. Immerhin: Die 
vom Sportgericht verhängte 
Blocksperre wird aufgehoben. Die 
Geldstrafe in Höhe von 
15.000 Euro bleibt bestehen, die 
Hälfte davon soll für gewaltprä-
ventive Maßnahmen im Essener 
Umfeld eingesetzt werden.

Trainerwechsel: Mit drei Unent-
schieden in Serie kurz vor Saison-
ende verspielt RWE den ersten 
Platz und muss von nun an auf 
einen Patzer des Konkurrenten 
Preußen Münster hoff en. Nach der 
1:3-Niederlage beim Wuppertaler 
SV im Halbfi nale des Niederrhein-
pokals reagiert Sportdirektor Jörn 
Nowak und stellt Cheftrainer 
Christian Neidhart frei. Er selbst 
fungiert ab sofort als Teamchef, er-
hält dabei Unterstützung von U19-
Trainer Vincent Wagner.

Das Finale: Am vorletzten 
Spieltag öff net sich das Tor 
zur 3. Liga. Preußen Münster 
patzt freitagabends in Wie-
denbrück (0:0), RWE erledigt 
seine Hausaufgaben und 
übernimmt nach dem 3:0 
gegen Rödinghausen die Ta-
bellenspitze. Am finalen 
Spieltag reicht Essens 2:0-
Sieg gegen Rot Weiss Ahlen 
für den Aufstieg.

Stefan Loyda

Ehrlich wie das Ruhrgebiet.

Mit einem Kasten Stauder tun 
Sie nichts für den Regenwald.
Aber dafür jede Menge 
für den Sport im Ruhrgebiet.

Stauder 

unterstützt über 

100 Fußball- und 

Sportvereine in 

der Region!

Thomas StauderAxel Stauder
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Die Chronologie des Aufstiegs

Um 15:55 Uhr ist die Drittliga-Rückkehr von Rot-Weiss Essen perfekt

Samstag, 14. Mai 2022: Es ist al-
les angerichtet für einen Aufstieg 
von Rot-Weiss Essen. Essen und 
Preußen Münster gehen punkt-
gleich ins letzte Spiel. In der ver-
gangenen Woche hatte der SC 
Preußen Münster beim SC Wie-
denbrück  – in der Regionalliga 
West normalerweise der große 
Angstgegner der Rot-Weissen  – 
gepatzt, RWE durch einen 3:0-
Sieg in Lotte gegen Rödinghausen 

die Tabellenführung zurück-
erobert. Für die Rückkehr in die 
3. Liga brauchen die Bergeborbe-
cker einen Sieg, der maximal zwei 
Tore geringer ist als der des Kon-
trahenten.

05:00 Uhr: Die ersten Fans kom-
men am Stadion an der Hafen-
straße an und bereiten die Choreo 
für das Heimspiel gegen Rot 
Weiss Ahlen vor.

11:04  Uhr: Immer mehr Fans 
säumen die Hafenstraße. Auch 
Vincent Wagner kommt gerade 
an. Der U19-Trainer ist Teil des 
Interimstrainerteams von Team-
chef und Sportdirektor Jörn No-
wak. Der Aufstiegsheld von 2011 
kommt zu Fuß am Stadion an.

11:55 Uhr: Der Essener Mann-
schaftsbus erreicht das Stadion an 
der Hafenstraße.

12:14  Uhr: Verkehrschaos rund 
ums Stadion, so voll ist es bereits 
am Hafenstübchen. Die Polizei 
bittet über Twitter bereits, den 
Bereich in der Nähe der Hafen-
straße weiträumig zu umfahren.

13:12  Uhr: Die Aufstellungen 
beider Partien sind raus. In Essen 
wird klar: Thomas Eisfeld fehlt. 
Der Mittelfeldspieler, der zuletzt 
beim VfL Bochum und in der 
englischen Premier League ge-
spielt hat, kann aufgrund einer 
Oberschenkelverletzung nur zu-
schauen. Die Teams machen sich 
derweil warm. RWE wird mit 
Applaus von den Fans empfan-
gen.

13:55 Uhr: Die Fans starten kurz 
vor dem Einlauf beider Mann-
schaften mit ihrer Choreo. Sie er-
streckt sich über zwei Tribünen. 
Zu lesen sind die beiden Schrift-
züge „Nur der RWE“ und „Egal 
was kommt, wir stehen zu dir“.

14:00 Uhr: Parallel werden beide 
Spiele in Essen und Münster an-
gepfiffen.

14:28  Uhr: Cedric Harenbrock 
erzielt per Kopf aus kurzer Dis-
tanz das 1:0 für Essen. Münster 
muss nun mit vier Toren Unter-
schied gegen die zweite Mann-
schaft des 1. FC Köln gewinnen.

14:38  Uhr: Die Nachricht ver-
breitet sich in Essen schnell: Köln 
II geht in Münster in Führung. 
Das Tor zur 3. Liga steht weit of-
fen.

Nach dem 
feststehenden 
Aufstieg in die 
3. Liga wurde 
Isaiah Young auf 
Händen der Fans 
getragen.
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14:48 Uhr: In beiden Stadion ist 
Halbzeitpause. In Essen werden 
erste Feierlichkeiten für einen 
Aufstieg vorbereitet. Erste Bier-
kästen mit der Aufschrift „Mann-
schaft“ stehen bereits im Presse-
raum parat. Es muss eigentlich 
schon sehr viel schief gehen, da-
mit der Aufstieg noch misslingt.

15:08 Uhr: Münster gleicht aus. 
Doch noch immer brauchen die 
Preußen vier Tore oder den Aus-
gleich von Rot Weiss Ahlen.

15:15 Uhr: Wie heißt es die ge-
samte Saison schon so schön? 
„Engelmann regelt“. Der erfolg-
reichste Torschütze von Rot-Weiss 
Essen erzielt das 2:0.

15:32  Uhr: Münster dreht das 
Spiel. Doch aufgrund der 
2:0-Führung von Rot-Weiss Essen 
werden immer noch vier weitere 
Treffer benötigt.

15:46 Uhr: Schiedsrichter Niklas 
Dardenne pfeift ab. Rot-Weiss Es-
sen siegt gegen Rot Weiss Ahlen 
mit 2:0. Die Fans stürmen bereits 
auf den Rasen und feiern den 
Aufstieg. In Münster wird zu die-
sem Zeitpunkt noch gespielt. 
Aber vier Tore in den letzten Mi-
nuten des Spiels scheinen doch 
unrealistisch.

15:55 Uhr: Auch in Münster ist 
Schluss. Der Aufstieg von RWE 
in die 3. Liga ist endgültig perfekt.

16:10  Uhr: Simon Engelmann, 
Cedric Harenbrock, Jakob Golz 

oder Oguzhan Kefkir geben bei 
der Presse ihre Statements ab. Um 
sie herum fließen bei Spielern und 
Mitarbeitern rund um die erste 
Mannschaft Tränen. Selbst Mi-
chel Niemeyer, der aufgrund von 
Verletzungen in der Saison keine 
einzige Minute spielen konnte, 
heult wie ein Schlosshund.

16:48 Uhr: Nach Jubel auf dem 
Rasen und in den Katakomben 

des Stadion an der Hafenstraße 
geht es auf die Gottschalk-Tribü-
ne. Dort bekommt Kapitän Da-
niel Heber den Pokal für die 
Meisterschaft von Staffelleiter 
Wolfgang Jades überreicht. Die 
Fans feiern die Mannschaft bereits 
seit über eine Stunde durchge-
hend mit Gesängen.

17:20 Uhr: Marcus Uhlig gibt das 
erste Interview nach dem Spiel, ist 

dabei den Tränen nah: „Der schla-
fende Riese, von dem immer alle 
sprachen, der ist heute erwacht.“

19:07 Uhr: Eine Stadt steht Kopf. 
Die Ruhrbahn gratuliert über 
ihre Anzeigen, mehr als 3.000 
Fans marschieren zum Rheini-
schen Platz. Anschließend folgte 
eine lange Nacht in Essens Knei-
pen.

Stefan Loyda

Ekstase! Mit seinem Treffer zum 1:0 öffnete Cedric Harenbrock das Tor zur 3. Liga. 
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RWE-Motor stottert zum Beginn

Unter Neu-Trainer Christoph Dabrowski gelingt der erste Sieg erst im siebten Anlauf

Auf diesen Tag hatten die Fans 
von Rot-Weiss Essen 14  Jahre 
lang warten müssen. Endlich wie-
der Drittliga-Fußball an der Ha-
fenstraße. Gegner zum Saisonstart 
war die SV Elversberg, ebenfalls 
Aufsteiger aus der Regionalliga.

Große Euphorie herrschte in 
Essen, als die Begegnung ange-
pfiffen wurde. Nach 26 Minuten 
war von dieser Aufbruchstim-
mung bereits viel verflogen, El-
versberg führte Essen beinahe vor 
und führte bereits 4:1. Am Ende 
legten sie sogar noch den fünften 
Treffer nach. Nicht die Rückkehr, 
die RWE sich vorgestellt hatte.

Und nicht der Einstand, den 
der neue Trainer Christoph Da-
browski sich gewünscht hätte. Im 
Sommer kam der Fußballlehrer 
von Hannover 96. „Mit Chris-
toph Dabrowski haben wir den 
Trainer gefunden, der perfekt in 
unser Profil passt. Ihn zeichnen 
großer Fleiß und Wille aus, zu-
dem hat er bereits nachgewiesen, 
dass er junge Spieler weiterentwi-
ckeln kann. Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit und sind 
davon überzeugt, mit ihm dem 
passenden Trainer für die Hafen-
straße gefunden zu haben“, sagte 
Sportdirektor Jörn Nowak über 
den neuen Cheftrainer. Der Neue 
musste allerdings noch länger auf 
seinen ersten Sieg warten.

Zunächst gab es im Derby 
gegen den MSV Duisburg im-
merhin den ersten Punkt (2:2). 
Nach Pleiten gegen Viktoria Köln 
(1:4) und Borussia Dortmund II 
(0:1) und zwei Remis gegen In-
golstadt (2:2) und in Bayreuth 

(1:1) war es dann endlich so weit: 
Am siebten Spieltag gab es den er-
lösenden ersten Sieg.

Im Heimspiel gegen Erzgebirge 
Aue setzten sich die Essener durch 
Treffer von Felix Bastians und José 
Enrique Rios Alonso mit 2:1 
durch und sprangen erstmals über 
den Strich. Begeistert bejubelten 
die Fans nach dem Schlusspfiff die 
drei Punkte. Doch die Stimmung 
schlug um, als die Spieler nicht 
wie gewohnt vor der Westtribüne 
gemeinsam mit dem Anhang fei-
erten. Gellende Pfiffe, Schmäh-
rufe wie nach einer peinlichen 
Pleite.

Das Sportliche war plötzlich 
nicht mehr das Thema. Die 
Mannschaft wollte, so stellte sich 
allmählich heraus, offenbar ein 
Zeichen setzen nach einem bösen 
Zwischenfall zwischen RWE-An-
hängern auf dem Heimweg vom 
Spiel in Bayreuth, den die Spieler 
hautnah miterlebt hatten.

Siege gegen Saarbrücken und 
die Reserve des SC Freiburg 
brachten ebenfalls wichtige Zäh-
ler an die Hafenstraße. Im Breis-
gau gelang den Rot-Weissen der 
erste Auswärtserfolg im sechsten 
Spiel. Lange habe RWE auf diesen 
Erfolg warten müssen, so Chris-
toph Dabrowski. „Ich bin sehr 
zufrieden mit dem Auftritt der 
Mannschaft“, freute sich der Trai-
ner über den Erfolg in Freiburg. 
„Gegen eine sehr spielstarke 
Mannschaft haben wir kompakt 
verteidigt, eine gute Mentalität 
gezeigt und wenig zugelassen.“ 

Rolf Hantel/ 
Mirco Reiner Kaltenberg Christoph Dabrowski feierte seinen ersten Sieg als RWE-Trainer gegen Aue.
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Sport ist 
Energie
Sie wechseln, wir spenden: z. B. für die 
Calisthenics-Anlage im Krayer Volksgarten

Mehr zu unseren Spenden-Projekten:

https://www.stadtwerke-essen.de/wechselspende



Am Ende gab es Mitleid vom WSV

Das 1:3 im Halbfinale des Niederrheinpokals in Wuppertal ließ ratlose Essener zurück

Der Aufstieg in die 3. Liga ge-
lang Rot-Weiss Essen am letzten 
Spieltag, im Niederrheinpokal 
mussten die Fußballer von der 
Hasenstraße allerdings vorzeitig 
die Segel streichen. Zwar ging 
es souverän bis ins Halbfinale, 
hier jedoch zog der Ligakon-
kurrent Wuppertaler SV dem 
angehenden Aufsteiger den 
Zahn.

Zum Auftakt brachte die Aus-
losung einfache Gegner auf den 
Kalender: Zuerst ging es zu Fortu-
na Bottrop, mit einem souverä-
nen 6:0 startete Rot-Weiss die 
Pokalsaison. In den folgenden 
Runden bezwangen die Essener 
Bezirksligist Sportfreunde Neu-
werk und den Landesligisten TuS 
Fichte Lintfort beide mit 7:0. 
Gegen den VfR Krefeld-Fischeln 

spazierte Rot-Weiss mit 9:1 (6:0) 
in die nächste Runde.

Im Viertelfinale stand das 
Stadt-Derby gegen den Oberligis-
ten SpVg Schonnebeck auf dem 
Programm. Hier wurde RWE das 
erste Mal geprüft, sorgte aber früh 
für klare Verhältnisse und wurde 
seiner Favoritenrolle gerecht. Den 
Schonnebeckern blieb ein Ehren-
treffer verwehrt, 3:0 hieß es am 
Ende für den (Noch-) Regional-
ligisten. In der Runde der letzten 
Vier wartete ein Liga-Konkur-
rent: Der Wuppertaler SV.

Doch nach einigen Rückschlä-
gen im Aufstiegsrennen sorgte das 
Spiel beim WSV für zusätzliche 
Ratlosigkeit. Ein Tor von Marius 
Kleinsorge reichte für die Essener 
nicht, um das Aus im Stadion am 
Zoo abzuwenden. Die heimi-

schen Wuppertaler waren mit 3:1 
siegreich.

Für Trainer Christian Neid-
hardt der letzte Auftritt auf der 
Essener Bank, kurz nach dem 
Spiel folgte seine Entlassung, um 
den Aufstieg mit neuem Schwung 
noch zu realisieren. „Wir haben 
uns diese Entscheidung wahrlich 
nicht leicht gemacht, aber zuletzt 
ist die totale Überzeugung abhan-
dengekommen, unser Ziel in der 
bisherigen Konstellation errei-
chen zu können“, begründete 
RWE-Chef Marcus Uhlig diesen 
Schritt, der sich im Nachhinein 
als Erfolg sehen ließ.

Als die Spieler von Rot-Weiss 
nach dem Pokal-Aus in Wupper-
tal auf ihre Gästekurve zustrebten, 
hatten sie wohl ein Donnerwetter 
erwartet. Niederlagen in Wupper-

tal zählen bei den RWE-Fans be-
kanntlich doppelt, in jeder Hin-
sicht. Aber es blieb ungewöhnlich 
ruhig.

Dass die Essener vom verdien-
ten Sieger nachher schon Mitleid 
bekamen, war zusätzlich bitter. 
WSV-Trainer Björn Mehnert 
blickte skeptisch auf die Ambitio-
nen von RWE: „Ich weiß, es ist 
keine einfache Situation  – aber 
brutal. Wenn man in zwei Jahren 
hintereinander 180  Punkte holt 
und, ja, ich möchte es nicht aus-
sprechen …“. Anscheinend fehlte 
auch Mehnert der Glaube, dass 
RWE in der Schlussphase der 
Meisterschaft das Ruder noch ein-
mal herumreißen kann. Er sollte 
irren … 

Ralf Wilhelm/ 
Mirco Reiner Kaltenberg

Enttäuschung: 
Beim Wupperta-
ler SV war für 
RWE im 
Halbfinale 
Schluss.
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Felix Bastians gönnt sich den Luxus RWE

Der Abwehrspieler hat in seiner Karriere bereits in England, China und Belgien gespielt

Rot-Weiss Essen ist  Luxus  – 
den muss man sich gönnen kön-
nen. Und  Felix  Bastians  kann: 
Nach einer kleinen Fußball-Welt-
reise, die ihn in 18 Profijahren 
von England über China und Bel-
gien wieder in die Heimat zurück-
führte, gab es für ihn im Septem-
ber 2021 nur eine Wahl: „Ich 
habe richtig Bock darauf, hier an 
der Hafenstraße zu spielen.“

Natürlich gab es im Juli, als sein 
Engagement beim belgischen 
Erstligisten Waasland-Beveren en-
dete, noch ganz andere Angebote 
aus der zweiten Bundesliga. „Aber 
die wären gerade nicht vor der 
Haustür gewesen. Jetzt genieße 
ich es, meine Familie im Stadion 
sitzen zu haben und freue mich, 
dass auch meine Omma die Spie-
le sehen kann.“

Ja, er sagt „Omma“, worauf das 
mit dem überzeugten „Ruhri“ 
beim Bochumer auch geklärt 
wäre. Dass er wirklich Bock hat 
auf diesen Verein in Bochums 
Nachbarstadt, das beweist der Ex-
Bundesligaprofi (Bochum, Her-
tha, Freiburg) Woche für Woche 
nun im rot-weissen Trikot. Wenn 
er mit seinem unheimlichen 
Speed die linke Seite beackert, da-
bei aber immer leichtfüßig und 
technisch versiert vorgeht, 
herrscht beim Gegner Vollalarm, 
wenn Bastians zur Flanke ansetzt. 
Die Sprintschuhe wurden ihm 
quasi in die Wiege gelegt. Vater 
Werner war Ende der Siebziger 
mal Deutschlands schnellster 
Sprinter, mit 10,36  Sekunden 
Bestzeit über 100 Meter. Die er-
reicht Sohn Felix vielleicht nicht, 

aber dafür nimmt er ja auch über-
aus gekonnt den Ball mit.

Bastians kam – und war sofort 
wichtiger Bestandteil im Team, 
inzwischen gehört er wie selbst-
verständlich auch dem Spielerrat 
an. Sein Wort hat Gewicht, in der 
Kabine wie auf dem Spielfeld.

Seine vorzügliche Ausbildung 
genoss er vor allem in England. 
Aus der BVB-Jugend ging es mit 
16 zu Nottingham Forest, 
für  den  Nachwuchsfußballer 
schlicht das Paradies. „In Dort-
mund haben wir zu der Zeit noch 

auf Asche trainiert“, erinnert 
er sich. Und in Nottingham? Alles 
vom Feinsten: Vier Rasenplätze 
nur für die Jugend.

Und wenn es in England „cats 
and dogs“ regnete, also eigentlich 
immer, ging es in  den  Indoor 
Dome. Auf dem Trainingsgelände 
wartete schon der Privatlehrer 
für  den  schulischen Unterricht. 
„Das war eine andere Welt, ich 
habe es sehr genossen.“

Nach vier Jahren England ging es 
über die Schweizer Station Young 
Boys Bern hinein in die Bundesliga. 

2018 dann folgte die Abenteuerrei-
se China, zu Tianjin Teda, mit dem 
Zug 20 Minuten von Peking ent-
fernt. „Eine schöne Stadt, wir ha-
ben uns als Familie sehr wohl ge-
fühlt. Aber der Anfang war schon 
hart: Ohne funktionierendes Han-
dy, ohne Konto – da ging nichts.“ 
Es wurden immerhin drei Jahre, 
drei lukrative Jahre, wie  Bas-
tians zugibt, da kann man auf der 
Zielgeraden seiner Karriere schon 
mal honorig sein und nicht mehr 
dem letzten Euro hinterherjagen.

Ralf Wilhelm

Er jubelt wie am ersten Tag: Felix Bastians hat vor seinem RWE-Engagement schon viel von der Welt gesehen.
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Neuer Name und emotionaler Effekt

Rot-Weiss Essen benennt das Stadion um – Tradition bleibt erhalten

Lange war heftig darüber speku-
liert worden, wie das größte Esse-
ner Fußballstadion heißen soll. 
Im November hat Rot-Weiss-Es-
sen-Boss Marcus Uhlig die Katze 
aus dem Sack gelassen. Die Spiel-
stätte heißt seit dem 1.  Januar 
2022 „Stadion an der Hafenstra-
ße“. Das verkündete der Vereins-
vorsitzende auf einer Pressekonfe-
renz. Uhlig sprach von einer „ech-
ten Essener Lösung“. Die seit 
2012 bestehende und betont neu-
tral gehaltene Bezeichnung „Sta-
dion Essen“ gehört damit der Ver-
gangenheit an.

Die Umbenennung war mög-
lich geworden, weil die Eon-

Tochter Westenergie (einst RWE 
AG und Innogy) den ursprüng-
lich bis Juni 2024 laufenden Na-
mensrechte-Vertrag mit dem 
Stadion-Besitzer GVE vorzeitig 
aufgelöst hat. Als Stadttochter 
ist die Grundstücksverwaltung 
Essen zuständig für die kommu-
nalen Liegenschaften  – von 
Sportstätten bis zu Kulturbetrie-
ben.

Der neue Namensrechte-In-
haber bis 2027 ist Rot-Weiss Es-
sen selbst. Die Art und Weise, 
wie RWE die Millionen-Investi-
tion stemmen will, nennt Mar-
cus Uhlig einzigartig im deut-
schen Fußball. Und so funktio-

niert’s: Elf Großunternehmen 
tragen mit jeweils einem „mittle-
ren fünfstelligen Betrag“ den 
einen Teil der Investition. Den 
anderen Teil sollen bis zu 10.000 
Fans und Freunde übernehmen, 
indem sie „Stadionpaten“ wer-
den. Alle sechs Monate müssen 
sie dafür 19,07 Euro zahlen, das 
ergibt in fünf Jahren 190,70 
Euro. Die Zahlen sind eine An-
spielung auf das Jahr der RWE-
Gründung.

Die Vereinsführung sieht dar-
in auch einen emotionalen Ef-
fekt. „Jeder Stadionpate soll in 
Zukunft sagen können: Das ist 
auch mein Stadion“, so Uhlig. 

GVE-Chef Dirk Miklikowski 
sprach von einer „Win-Win-Si-
tuation“.

Es gab andere  
Interessenten
RWE-Boss Marcus Uhlig mach-
te kein Hehl daraus, dass es 
neben RWE selbst noch andere 
Interessenten für die Stadionna-
mensrechte gegeben habe. Im 
modernen Fußball sei es längst 
üblich, Fußballstadien komplett 
nach Sponsoren zu benennen. 
Davon wollte sich RWE bewusst 
abheben. „So machen wir es 
nicht“, betont der Verein. OB 
Thomas Kufen kündigte auf der 
Pressekonferenz bereits an, eine 
Stadionpatenschaft übernehmen 
zu wollen. Der alte Stadionname 
sei funktional gewesen und habe 
wenig Emotionalität versprüht. 
Die von RWE gefundene Esse-
ner Lösung sei das „richtige Sig-
nal“. Das Stadion sei auch Hei-
mat des Frauen-Bundesligateams 
SGS Essen, aber RWE elektrisie-
re die ganze Stadt. Kufen erin-
nerte an den sensationellen 
RWE-Triumph Anfang des Jah-
res im DFB-Pokal gegen Lever-
kusen.

Ältere Fußballfans wie der frü-
here RWE-Aufsichtsratschef 
Christian Hülsmann begrüßen 
die Namenswahl. Hülsmann er-
innert sich sehr gut daran, wie 
Hörfunk-Moderatoren bei Live-
übertragungen des WDR in den 
glorreichen fünfziger und sechzi-
ger Jahren in das „Stadion an der 
Hafenstraße“ schalteten.

Gerd NiewerthEin erster Eindruck: Das Bild zeigt eine Digital-Präsentation des Vereins.
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RWE erteilt 76 Hausverbote

Nach diversen Ausschreitungen greift der Verein konsequent durch

Rot-Weiss Essen greift durch: Die 
Bergeborbecker haben Hausver-
bote für 76 Anhänger für die 
Heimspiele an der Hafenstraße 
ausgesprochen. Die aktive Fansze-
ne von RWE hatte darauf beim 
Auswärtsspiel in Freiburg bereits 
reagiert. So hingen die Zaunfah-
nen der Ultra-Gruppierungen im 
Gästeblock verkehrt herum, Sup-
port gab es in der ersten Halbzeit 
kaum – das änderte sich erst in 
der zweiten Hälfte.

Später erklärte der Verein, dass 
es im Nachgang des Auswärts-
spiels in Wehen wiederholt zu 
Vorkommnissen kam, die RWE 
aufs Schärfste verurteilt. Zwei An-
griffe auf Schalke-Anhänger, in 
Bayreuth wurden Essener von an-
deren Essenern angegriffen – vor 
den Augen der Mannschaft. Wie 
RWE mitteilte, konnte die Polizei 

schon im Februar dieses Jahres ein 
Aufeinandertreffen von Essener 
und Schalke Fans verhindern. Da-
bei wurden die Personalien von 
einer dreistelligen Anzahl an Per-
sonen aufgenommen.

In der Summe schlicht zu viel 
in kurzer Zeit, daher geht RWE 
nun in die Offensive. Zwar dau-
ern die Ermittlungen in allen Fäl-
len an, doch die Essener haben in 
ihren Gremien einstimmig ent-
schieden, diese 76 Hausverbote 
bereits vorzeitig durchzuziehen – 
für drei Jahre.

„Unser klarer Eindruck ist, dass 
nicht das Interesse am Fußball, 
sondern an gewalttätigen Ausein-
andersetzungen mehr und mehr 
in den Mittelpunkt einiger Sta-
dionbesucher rücken“, erklärt der 
Verein in einer Stellungnahme. 
„Wir haben uns lange und inten-

siv über die „richtige“ Form des 
Vorgehens ausgetauscht und uns 
dabei mehrheitlich gegen eine 
Kollektiv-Bestrafung (einer Grup-
pe) ausgesprochen. Vielmehr ha-
ben wir entschieden, gezielt Leute 
zu sanktionieren, die in der jünge-
ren Vergangenheit mehrfach und 
eindeutig zuordenbar an straf-
rechtlich relevanten Vorfällen ak-
tiv beteiligt waren.“ Den Perso-
nen werden zudem, sofern vor-
handen, die Dauerkarten 
entzogen, Vereinsausschlussver-
fahren werden geprüft. „Um es 
klar zu sagen: Wir werden es nicht 
zulassen, dass sich aus einer völlig 
falsch verstandenen Fankultur he-
raus Gewalt und Angst rund um 
unsere Spiele Bahn brechen und 
die Oberhand gewinnen!“

Bereits im August war es zu 
einem Zwist zwischen Rot-Weiss 

Essen und Teilen der aktiven 
Fanszene gekommen. Nach dem 
Spiel bei der SpVgg Bayreuth gab 
es eine Auseinandersetzung zwi-
schen Anhängern von RWE auf 
einem Rastplatz, auf dem sich 
zeitgleich die Mannschaft befand. 
Die Spieler verzichteten eine Wo-
che später nach dem ersten Sai-
sonsieg gegen Aue auf eine ausgie-
bige Siegesfeier vor den eigenen 
Fans. In einem offenen Brief teilte 
die Mannschaft mit, dass sie mit 
dieser Aktion gegen den „feigen 
wie brutalen Überfall“ von RWE-
Fans auf RWE-Fans protestieren 
wollten. Die Auseinandersetzung 
habe die Mannschaft „verstört 
und nachdenklich gemacht“, hieß 
es in dem Schreiben, das Rot-
Weiss Essen auf seiner Website 
teilte.

J. Heinisch/M. Herms

Nach dem ersten 
Sieg gegen Aue 
protestierte die 
Essener 
Mannschaft 
gegen eine 
Schlägerei unter 
RWE-Fans auf 
einer Raststätte.
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Wie der ETB plötzlich erfolgreich wurde

Entwicklung am Uhlenkrug: erst Abstiegskandidat, dann Oberliga-Top-Team

Der ETB Schwarz-Weiß Essen 
hat sich unfassbar gewandelt. 
Einst Dauerkandidat gegen den 
Abstieg, mittlerweile ein Top-
Team der Oberliga Niederrhein. 
Das beweist nicht nur der erfolg-
reiche Start in die Saison 22/23, 
sondern auch, wer sich beim ETB 
engagiert. Der Vorsitzende Karl 
Weiß hat den Verein zu einem se-
riösen Oberligisten geformt, der 
ernsthaft an der Tür zur Regional-
liga klopfen kann.

Der einst ewige „Mister FC 
Kray“, Günter Oberholz enga-
giert sich im Marketingbereich 
des Vereins, gemeinsam mit dem 
zweiten Vorsitzenden Tobias 
Gottwald. Dort arbeitet mit And-
reas Hofer der Sohn des langjäh-
rigen „Boss“ Heinz Hofer mit. 
Die Sportliche Leitung der Ju-
gendabteilung hat Jürgen Lucas, 
einst U19-Bundesliga-Trainer bei 
Rot-Weiss Essen und später dort 
Sportdirektor, übernommen. Die 
breite Organisation des Klubs 
sorgt sogar dafür, dass einstige 
Hiobsbotschaften, wie die Rück-
tritte des Sportlichen Leiters Luca 
Ducree und Erfolgstrainers Suat 
Tokat – er führte den ETB in der 
Saison 21/22 in die Aufstiegsrun-
de und damit zum sicheren, früh-
zeitigen Klassenerhalt und wech-
selte dann zur U19 von RWE – 
den ETB nicht mehr aus der 
Bahn werfen.

Für Tokat ist ein ehemaliger 
RWE-U19-Trainer an Bord ge-
kommen: Damian Apfeld. 2017 
noch nach einem halben Jahr ge-
scheitert, wagte er nun nach Sta-
tion in Kray das Comeback am 

Uhlenkrug: „Ich hatte sehr gute 
und positive Gespräche mit den 
Verantwortlichen beim ETB“, er-
klärt Apfeld zu seinem Wechsel. 
„Mir war wichtig zu erfahren, was 
der Verein möchte und wie der 
weitere Weg beim ETB aussehen 
soll. Das deckte sich dann auch 
mit meinen Vorstellungen und 
nach den Gesprächen habe ich 
richtig Bock auf diese Aufgabe 
und den Verein ETB bekom-
men.“ Er wolle nun fortführen, 
was in den vergangenen Jahren 
aufgebaut wurde. Dies macht er 

übrigens gemeinsam mit Ama-
teurfußball-Trainerlegende Ulf 
Ripke, der nach erfolgreichen Jah-
ren in Schönebeck seine Gedan-
ken an eine Fußballpause ad acta 
legte.

Und so gelang es den Verant-
wortlichen auch bei der Kaderzu-
sammenstellung den einen oder 
anderen Kracher zu landen. 
RWE-U19-Kapitän Guiliano 
Zimmerling verstärkte die Apfeld-
Elf genauso wie Noel Futkeu, der 
unter Christian Titz als 17-Jähri-
ger sein Regionalliga-Debüt bei 

Rot-Weiss Essen gab. Ein weiterer 
Bergeborbecker, der dem Klub 
sehr hilft ist Nico Haiduk, der 
vom Drittliga-Stadtrivalen aber 
„nur“ geliehen ist. Zudem schloss 
sich mit Frederik Lach ein 
Stammverteidiger des Drittligis-
ten SC Verl dem Verein an. Das 
überzeugte auch den eigentlich 
abgewanderten Marcelo Romano, 
nach nur wenigen Wochen beim 
Regionalligisten Straelen wieder 
zurückzukehren. Man darf ge-
spannt sein, wofür es gut war.

Stefan Loyda

Nach fünf Jahren ist Damian Apfeld an den Uhlenkrug zurückgekehrt – und hat den ETB auf die Erfolgsspur geführt.
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Der FC Kray erfindet sich neu

Der Oberligist musste sich im Sommer einmal mehr neu aufstellen

Trainer Damian Apfeld? Stellte 
seinen Job zur Verfügung. Sport-
direktor Mladen Bosnjak? Gab 
ebenfalls seinen Rückzug be-
kannt. Gleich 16 Spieler folgten 
den beiden – der FC Kray stand 
nach einer turbulenten Saison, die 
mit dem Klassenerhalt auf den 
letzten Metern endete, in diesem 
Sommer vor einem Neuanfang, 
der es in sich haben sollte.

Rudi Zedi stieg als Sportchef an 
der Buderusstraße ein und hat 
dort an allen Ecken und Enden zu 
tun. Als er den Job Ende Juni an-
trat, gab es kein Trainerteam, 
kaum Spieler. Wenige Wochen 
blieben, um eine Mannschaft zu-
sammenzustellen, die in der Ober-
liga mithalten soll. Warum er diese 
Mammutaufgabe angetreten hat?

„Für mich hat es einen gewissen 
Reiz, etwas komplett Neues mit-
zugestalten. Alle alten Zöpfe wur-
den hier abgeschnitten“, antwor-
tet Zedi. Nicht nur der FC Kray 
war an dem ehemaligen Profi, der 
in der Vorsaison beim Regional-
ligisten SV Straelen zunächst als 
Manager, dann als Trainer verant-
wortlich war, interessiert. Die 
Krayer erhielten den Zuschlag, 
weil Boss Jörg Islacker Zedi eine 
„Vision“ aufzeigte. „Die Art und 
Weise, wie der Verein die ganze 
Geschichte angehen will, hat 
mich überzeugt.“

FC Kray soll wieder  
Spaß machen
Der FC Kray will wieder begeis-
tern – auf dem Platz und die Men-
schen im Verein, wie Zedi erklärt. 
So ist es den Verantwortlichen in 

erster Linie ein Anliegen, ein neu-
es Wir-Gefühl zu kreieren. Eine 
ruhige Saison, in der frühzeitig die 
Weichen für das Jahr 2023 gestellt 
werden, wollte der FCK spielen. 
Mittelfristig will der ehemalige 
Regionalligist zu den Oberliga-
Nachbarn Spvg Schonnebeck und 
ETB Schwarz-Weiß aufschließen.

Und so machte sich Zedi an die 
Arbeit. Apfelds Nachfolger als 
Trainer fand er in Fabian Sprin-
gob, der mit gerade einmal 28 Jah-

ren jüngster Trainer der Oberliga 
Niederrhein wurde. Doch nach 
nur 71 Tagen warf dieser schon 
wieder hin, sodass Zedi die Mann-
schaft erst einmal selbst übernom-
men hat. So ein Umbruch benö-
tigt jedoch seine Zeit, wie Zedi 
weiß, weshalb er sich auch bei der 
Trainersuche Zeit lassen will. 
Wichtig sei zunächst ohnehin, 
dass die Stimmung im Verein eine 
andere, bessere ist als in der Vor-
saison. „Zwischenmenschlich lag 

hier vieles im Argen“, sagt Zedi 
und ergänzt: „Ich bin offen für 
Kritik, in Kray kann man sich zu 
den Fans an die Bande stellen und 
mit ihnen sprechen. Ich habe das 
Gefühl, dass sie wieder gerne zum 
Sportplatz kommen.“ Das gelang, 
indem die Verantwortlichen des 
Klubs „vorneweg marschierten“, 
wie es Zedi formuliert. Aber auch 
er weiß, dass die Mannschaft nur 
begeistern kann, wenn die Resul-
tate stimmen. Stefan Loyda

Als Sportchef und 
Trainer ist er das 
Gesicht des neuen 
FC Kray: Ex-Profi 
Rudi Zedi. 
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DIE KINDERPOLICE  
INVESTFLEX (GREEN)

  Das  
Geschenk, 
    das  
mitwächst.
*  Die Aktion gilt für alle Verträge 

mit Eingangsdatum des Antrags 
zwischen dem 19.07.2022 und 
dem 31.12.2022, unabhängig vom 
vereinbarten Versicherungsbeginn, 
für jede Personenkonstellation 
(z. B. Kind/Eltern, Kind/Großeltern) 
erfolgt nur eine Gutschrift in 
2023 in Form einer Zuzahlung.

Jetzt mit

100 €
Jubiläums-
gutschrift*



Mit Kontinuität zur Nummer zwei der Stadt

Der Name Tönnies wird auch noch Jahre die Spvg Schonnebeck prägen

Kaum ein Verein steht so sehr für 
Kontinuität wie die Spielvereini-
gung Schonnebeck. Im November 
2008 übernahm Dirk Tönnies den 
Trainerposten am Schetters Busch 
und hat ihn ohne Unterbrechung 
seitdem inne. Im Profifußball ist 
nur Frank Schmidt vom Zweitli-
gisten 1. FC Heidenheim länger 
für seinen Verein tätig. Oder, um 
einen anderen Vergleich zu wäh-
len, der im Netz gerne herangezo-
gen wird: In der Zeit, in der 

Schonnebeck auf Tönnies als Trai-
ner setzt, hatte der Hamburger SV 
22 verschiedene Verantwortliche 
an der Seitenlinie.

Die Spvg Schonnebeck hat sich 
in den vergangenen Jahren als 
Nummer zwei in Essen bewährt, 
was auch an Tönnies’ Arbeit liegt. 
„Ob wir die Nummer zwei sind, 
das kommt immer ganz auf die 
Sichtweise an. Das kann ich mo-
mentan gar nicht beurteilen. 
Trotz allem ist es maßgebend, auf 

welchem Platz man am Ende der 
Saison steht“, sagt der Trainer 
selbst und will sich selbst nicht 
darauf festlegen. In der vergange-
nen Saison standen die Schwal-
ben abermals vor den Konkurren-
ten vom Uhlenkrug und aus Kray. 
„ Trotzdem ist es noch ein weiter 
Weg, bis wir uns endgültig als 
Nummer zwei der Stadt bezeich-
nen können.“

Nicht wenige würden jedoch 
behaupten, dass es so ist. Und da 

ist es dann auch nicht dramatisch, 
wenn die Spvg Schonnebeck, wie 
zu Beginn der Saison 22/23 einen 
Fehlstart in die Saison hinlegt, ei-
nige Spiele sieglos bleibt und sich 
auch mal zeitweise am Tabellen-
ende befindet. „Schonnebeck war 
in der Oberliga sehr selten oder 
noch gar nicht in so einer Lage“, 
erklärt Matthias Bloch, auch einer 
der prägenden Gesichter des 
Klubs, der sich nicht vorstellen 
kann, dass es irgendwann einmal 
so etwas wie Abnutzungserschei-
nungen be Tönnies geben wird: 
„Das ist doch Quatsch! Dirk 
macht seit Jahren tolle Arbeit in 
Schonnebeck und daran hat sich 
auch nichts geändert.“

Zumal sich Tönnies nicht nur 
um die erste Mannschaft im Ver-
ein kümmert. Seit Jahren ist der 
Bruder von MSV-Legende Mi-
chael Tönnies auch Coach der 
Mannschaft seines Sohnes Co-
nor, ging mit ihm ein ums andere 
Jahr in den Jugendmannschaften 
nach oben. Und das auch noch 
erfolgreich. Mit der C-Jugend ge-
lang 2020 der Sprung in die C-
Jugend Regionalliga West, der 
höchsten Spielklasse für diese Al-
tersklasse. Im Sommer 2022 ge-
lang der Aufstieg in die A-Jugend 
Niederrheinliga, wo sich die jun-
gen Schwalben auf Anhieb in der 
Spitzengruppe festsetzen. Da Co-
nor Tönnies dort zu den Leis-
tungsträgern gehört, kann man 
sich vorstellen, dass der Name 
Tönnies so schnell nicht aus dem 
Verein verschwinden wird. 

Stefan Loyda
Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies ist auch nach 14 Jahren im Verein engagiert wie am ersten Tag.
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Der Pokal in Essener Hand

Gleich vier Teams aus der Stadt schafften es ins Viertelfinale

Das Viertelfinale der Saison 21/22 
war fest in Essener Hand. Von 
acht Teams kamen gleich vier aus 
Essen. Neben Rot-Weiss Essen, 
bei denen die Viertelfinalequalifi-
kation als Regionalligist eigentlich 
Pflicht ist, haben es dabei auch die 
drei Oberligisten geschafft: die 
Spvg Schonnebeck, der ETB SW 
Essen und der FC Kray.

Dem ETB war auf dem Weg 
dorthin der größte Coup gelun-
gen. In der dritten Runde feierte 
die Mannschaft von Trainer Suat 
Tokat einen überraschenden 1:0-
Sieg gegen Rot-Weiß Oberhau-
sen. Und das, obwohl der ETB 
aufgrund der 2G-Regel mit Ismail 
Remmo, Mohamed Cissé, Ribene 
Nguanguata auf drei noch nicht, 

respektive noch nicht fertig ge-
impfte Leistungsträger verzichten 
musste. Am Ende erzielte Prince 
Kimbakidila – Bruder von Ngu-
anguata  – nach einem schönen 
Solo den Treffer zum 1:0-Sieg. 
Doch im Viertelfinale war für den 
ETB Endstation. Der ETB unter-
lag dem späteren Sieger Straelen 
mit 1:2.

Auch für den FC Kray endete 
die Pokalreise im Viertelfinale. 
Die Mannschaft von Trainer Da-
mian Apfeld war ohnehin mehr in 
der Liga gefordert, schließlich 
stand dort der Klassenerhalt bis 
zum letzten Spieltag auf der Kip-
pe. Die Krayer schafften es den-
noch, den späteren Pokalsieger 
mächtig zu ärgern. Zwar hatte der 

WSV durch Kevin Hagemann 
(17.), Moritz Montag (31.) und 
Kevin Rodrigues Pires (33.) schon 
nach einer guten halben Stunde 
für klare Verhältnisse gesorgt, der 
Doppelpack von Niko Bosnjak 
(56. und 81.) ließ die Rot-Blauen 
nochmal zittern.

Das größte Los im Viertelfinale 
hatte jedoch die Spvg Schonne-
beck gezogen: Es ging gegen den 
mächtigen Stadtrivalen Rot-
Weiss Essen. Am Ende unterla-
gen die Schwalben durch die 
Treffer von Cedric Harenbrock 
(12.), Marius Kleinsorge (46.) 
und David Sauerland (66.) mit 
0:3. Vor knapp 2000 Zuschauern 
im Stadion an der Hafenstraße 
zeigte die Elf von Trainer Dirk 

Tönnies eine ansprechende Leis-
tung. Das Heimrecht wurde be-
reits im Vorfeld aufgrund der 
Großbaustelle am Schetters 
Busch getauscht.

Der langjährige Coach zeigte 
sich hinterher beeindruckt: „Es ist 
natürlich schön, dass ein halber 
Stadtteil unterwegs war. Das zeigt 
uns, dass wir einen tollen Verein 
haben. Bei so einem Highlight ist 
der ganze Klub auf den Beinen“, 
freute sich Tönnies hinterher. „Als 
Trainer der ersten Mannschaft 
macht es mich stolz, so einem tol-
len Verein anzugehören. Wie die 
Fans uns unterstützt haben, war 
phänomenal – ein Gänsehautge-
fühl.“ 

Stefan Loyda

Die Spvg Schonnebeck mit dem ehemaligen RWE-Talent Simon Skuppin (l.) verkaufte sich im RWE-Stadion teuer.

_ 
 DIE WEGE INS 

 VIERTELFINALE

Schonnebeck:  

3:2 gegen FSV Vohwinkel,  

8:0 gegen MTV Union Hamborn,  

8:0 gegen SV Walbeck,  

5:2 n. V. gegen SC Kapellen-Erft.

ETB:  

3:0 gegen SV SV Hönnepel/

Niedermörmter,  

12:0 gegen Fortuna Elten,  

1:0 gegen Rot-Weiß Oberhausen,  

5:0 gegen BW Dingden.

Kray:  

2:1 gegen Rather SV,  

1:0 gegen GSV Suderwick,  

4:2 gegen Viktoria Buchholz,  

3:1 gegen TVD Velbert.
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Klassenerhalt trotz Negativlauf

Bundesligist SGS Essen sieht sich im Soll. Nächster Schritt: Stabilisierung

Die SGS Essen kam noch einmal 
mit dem Schrecken davon. Eine 
Ausbeute von nur drei Punkten in 
der Rückrunde ließ die Elf von 
Trainer Markus Högner bis zum 
letzten Spieltag um den Klassen-
erhalt in der Frauenfußball-Bun-
desliga bangen. Mit dem 3:0-Sieg 
über Carl-Zeiss Jena kamen am 
Ende noch einmal drei Zähler 
dazu, sodass sich die SGS schadlos 
hielt. Die 19. Saison in Folge in 
der Eliteliga wurde sich damit 

zwar gesichert, die schwächste 
Rückrunde seit dem Aufstieg 
2004 bedurfte aber einiges an 
Aufarbeitung.

„Im Endeffekt hat sich bewahr-
heitet, was wir vor der Saison als 
Verantwortliche auch gesagt ha-
ben: Es zählt nur der Klassen-
erhalt“, erklärte Trainer Högner. 
„Natürlich haben wir uns in der 
Rückrunde auch mehr erhofft. 
Enttäuscht bin ich aber nicht. 
Man muss sehen, dass wir vor der 

Saison viele Abgänge hatten. Da-
her haben wir die Lage schon rea-
listisch eingeschätzt.“ Tatsächlich 
hatte der Fußballlehrer auch nach 
der ordentlichen ersten Halbserie 
immer wieder vor dem Abstiegs-
kampf gewarnt.

Selbstvertrauen litt spürbar
Da besaßen die Essenerinnen ein 
Polster von neun Punkten und 
haderten damit, dass es nicht so-
gar noch größer war. „Ich erinnere 

nur an die Spiele gegen Bayern, 
Potsdam und Frankfurt. Da ha-
ben wir sehr gut gespielt, aber un-
glücklich verloren“, blickte Hög-
ner zurück. Vor dem Jahreswech-
sel schauten folglich viele eher 
nach oben als nach unten. Doch 
in der Rückrunde geriet die SGS 
in einen Negativlauf.

„Dazu kommt, dass wir in der 
entscheidenden Phase von einigen 
Corona-Fällen in der Mannschaft 
getroffen wurden.“ Von Mitte Fe-

Leistungsträgerin Katharina Piljic verlängerte ihren Vertrag bei der SGS.
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bruar bis Anfang April blieb die 
SGS ohne eigenen Torerfolg. Ge-
rade bei dem jungen Kader nagte 
das spürbar am Selbstvertrauen. 
„Die mentale Belastung war 
schon offensichtlich. Wir hatten 
in dieser Phase zu wenige Füh-
rungsspielerinnen“, legte Högner 
den Finger in die Wunde.

Dass Liga-Konkurrent Sand 
gleichzeitig eine Aufholjagd star-
tete, sorgte bei der SGS für 
„Kopfkino“. Auch wenn Högner 

von der Situation wenig über-
rascht wurde: „Mir war schon in 
der Winterpause bewusst, dass 
Sand noch einmal alles versuchen 
würde.“ Das Auswärtsspiel beim 
SC war damit bereits ein erstes 
Endspiel für die Essenerinnen, 
die eine Niederlage dank des Tref-
fers von Vivien Endemann zum 
1:1 noch abwenden konnten. 
„Wir haben dort dem Druck 
standgehalten“, resümierte Hög-
ner.

Und letztlich, so betonte er, sei 
man mit dem Klassenerhalt auch 
voll im Soll gewesen. „Wir verfol-
gen einen Dreijahres-Plan. Im 
ersten ging es nur darum, über 
dem Strich zu stehen.“ Das gelang 
der SGS. Es konnte weiter erst-
klassig geplant werden. 

Benedikt Burgmer
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Nichts zu holen beim Double-Sieger

SGS Essen verlor zum Auftakt 0:4 beim VfL Wolfsburg, holte aber im ersten Heimspiel den Sieg

Die SGS Essen zahlte zum Sai-
sonstart in der neuen Saison 
2022/23 in der Frauenfußball-
Bundesliga Lehrgeld: Gegen 
Double-Sieger VfL Wolfsburg 
wehrte sich die Elf von Trainer 
Markus Högner nach Kräften. 
Die Wolfsburgerinnen beseitigten 
aber früh alle Zweifel und schos-
sen vor der Pause einen 3:0-Vor-
sprung heraus. Ein weiteres 
Gegentor folgte in der zweiten 
Hälfte.

„Trotz der Niederlage haben 
wir uns teuer verkauft“, fand 
Högner. „Vieles hat gut funktio-
niert. Leider haben wir aber nicht 
geschafft, dass Spiel länger offen 
zu halten.“ An die Wand wurde 
seine Mannschaft nicht gespielt, 
war dafür an den Gegentreffer 
aber immer selbst mitbeteiligt. 
„Durch Inkonsequenz unserer-
seits sind die Tore gefallen“, be-
fand Högner.

Essenerinnen landen gegen 
Aufsteiger ersten Sieg
Am zweiten Spieltag landeten die 
Essener dann den ersten und 
wichtigen Sieg. Gegen den Auf-
steiger SV Meppen setzten sich 
die Gastgeberinnen dank eines 
Joker-Tores von Felicitas Kock-
mann durch. Und der Sieg war 
ein hochverdienter. Nach einer 
verhaltenen ersten Hälfte zogen 
die Essenerinnen die Zügel an 
und waren drückend überlegen. 
Ein Tor war noch zu wenig.

„Ich bin überglücklich, dass wir 
gleich im zweiten Spiel drei Punk-
te geholt haben“, erklärte SGS-
Trainer Markus Högner. „Und ich 

bin froh, dass wir heute geduldig 
waren.“ Denn gerade in der ersten 
Halbzeit lief nicht alles optimal. 
„Wir hatten zu viele Ballverluste. 
Wichtig war, dass wir in dieser 
Phase ruhig geblieben sind“, sagte 
Högner.

In Annalena Rieke brachte 
Högner eine zusätzliche Offensiv-
kraft. Nun gelang es, Druck auf 
den Aufsteiger aufzubauen. Die 
SGS trat so dominant auf, wie es 
ihr Trainer gefordert hatte. „Wir 
hatten mehr klare Aktionen, 
mehr Zugriff und waren oft einen 

Tick schneller am Ball“, analysier-
te Högner.

So gelang es auch, die über 
2.500 Zuschauer mitzunehmen. 
Mit einer Direktabnahme traf 
Kockmann sehenswert ins lange 
Eck: 1:0 (72.). „Gott sei Dank“, 
atmete Högner durch.

Die gute Stimmung nach dem 
ersten Heimsieg der Saison hielt 
aber nicht lange. In Freiburg setz-
te es eine saftige Packung: Schon 
zur Pause lagen die völlig indispo-
nierten Essenerinnen mit 0:5 zu-
rück und wurden regelrecht aus-

einandergenommen. Am Ende 
hieß es 2:5.

„Ich bin natürlich enttäuscht“, 
erklärte Essens Trainer und sparte 
nicht mit Kritik: „Ich weiß nicht, 
wo wir in der ersten Halbzeit mit 
dem Kopf waren. Wir waren im-
mer einen Schritt zu spät und 
Freiburg hat gut in die Tiefe ge-
spielt. Wenn du dann mit so viel 
Abstand deckst wie wir, hast du 
keine Chance.“ Immerhin sei es 
dann aber noch gelungen, „den 
Schaden zu begrenzen“. 

Benedikt Burgmer

Gegen Meppen holten Vivien Endemann und die SGS den ersten Sieg.
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„Mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden“

Die U20 der SGS Essen wird nach einer soliden Saison Siebter in der Regionalliga der Frauen

Mit zwei Siegen startete die U20 
der SGS Essen in die Regionalli-
ga-Saison. Die jungen Fußballe-
rinnen zeigten sich zum Saison-
auftakt in Torlaune: Im ersten 
Heimspiel wurde der GSV Moers 
direkt mit 7:0 vom Platz gefegt. 
Am Ende einer durchwachsenen 
Saison lag die SGS-Reserve auf 
Platz sieben. Für Cheftrainer Jo-
nas Kaltenmaier eine gute Basis 
für die nächsten Entwicklungs-
schritte.

Am 6. Spieltag übernahmen die 
Essener Juniorinnen mit einem 

3:2 gegen Berghofen die Tabellen-
führung. Das 1:2 zu Hause gegen 
Arminia kostete der SGS dann 
den Platz an der Sonne. SGS-
Trainer Kaltenmaier ärgerte sich 
nach umstrittenen Schiedsrichter-
Entscheidungen vor allem, „wie 
eine talentierte U20 gegen eine 
individuell topbesetzte Frauen-
mannschaft dominierte und we-
gen Kleinigkeiten nicht den Lohn 
einstreichen konnte“.

Mit 23 Zählern aus 14 Spielen 
überwinterten die Essenerinnen 
auf Tabellenrang sechs. „Wir wol-

len wieder mehr Spielfreude zei-
gen“, kündigte der Cheftrainer 
zum Rückrundenstart an.

In die zweite Saisonhälfte star-
tete die SGS exakt wie in der Hin-
runde: Siege gegen Moers und 
Aachen, dann eine Pleite gegen 
Mönchengladbach. Essen hielt 
sich im Mittelfeld, auch wenn die 
SGS im Saisonverlauf den einen 
oder anderen Punkt zu wenig ein-
fuhr. Bestes Beispiel war das Hin-
spiel gegen den 1. FC Köln, in 
dem die U20 wie der sichere Sie-
ger aussah, nach 2:0-Führung 

aber den Ausgleich kassierte. „Wir 
haben uns wieder verbessert ge-
zeigt und müssen einen deutli-
chen Sieg einfahren, reißen aber 
durch individuelle Aussetzer 
selbst alles ein“, war Trainer Kalt-
enmaier entsprechend unzufrie-
den. Am letzten Spieltag der Re-
gionalliga deklassierte die SGS 
Essen den SV Menden mit 12:0 
und beendete die Saison auf Platz 
sieben.

Jonas Kaltenmaier schloss die 
Saison mit einem zufriedenen Fa-
zit ab. „Für uns ein sehr gelunge-
ner Abschluss. Wir sind mit der 
Entwicklung der Mannschaft sehr 
zufrieden, lediglich die Ergebnisse 
vor allem in der Rückrunde haben 
nicht zu den teilweise Topleistun-
gen gepasst“, analysierte der Trai-
ner und wusste auch schon, wor-
an es im Sommer zu arbeiten gab: 
„Wie cool und überlegt wir im 
Abschluss sein können, haben wir 
im letzten Spiel gezeigt. Das wol-
len wir mit in die neue Saison 
nehmen und eine bessere Platzie-
rung anstreben. Alles, was dafür 
nötig ist, haben wir in dieser Sai-
son gezeigt.“

Im Trainerstab der U20 blieb 
das Trainerteam um Jonas Kalten-
maier, Kirsten Hüttemann und 
Niklas Kastor auch für die Saison 
2022/23 für die sportlichen Be-
lange verantwortlich. Komplet-
tiert wurde es von Torwarttrai-
nerin Meike Kämper. Die neue 
Saison starteten die Essener gut. 
Nach sechs Spielen war die SGS-
Reserve auswärts noch ungeschla-
gen und Tabellensechster. 

Benedikt Burgmer

Yaren Erkan und 
die SGS Essen U20 
beendeten die 
Regionalliga als 
Siebter.
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Im Schatten der Großen

Die SGS ist ein Entwicklungsverein – und gehört zu einer aussterbenden Spezies

Zeiten ändern sich, und im Frau-
enfußball tun sie dies rasant. In 
der Bundesliga sind Turbine Pots-
dam, der SC Sand und die SGS 
Essen unter den zwölf Teams die 
letzten reinen Frauenklubs. Vor-
bei sind die Zeiten, in denen Ver-
eine wie Umeå IK aus Schweden 
und Fortuna Hjørring aus Däne-
mark im Finale der Champions 
League stehen. 2021 spielten der 
FC Chelsea und der FC Barcelo-
na um den Titel der Königsklasse. 
Selbst der 1. FFC Frankfurt, einst 
Dominator des Welt-Frauenfuß-
balls, geht seit der vergangenen 
Saison als Eintracht Frankfurt auf 
Torejagd, der FC Schalke und Bo-
russia Dortmund haben ebenfalls 
Frauenabteilungen gegründet.

Der Frauenfußball wird zwar 
nicht direkt zur Männerdomäne, 
aber längst sind es die ressourcen-
starken Großvereine aus dem 

männlichen Bereich, die den 
Frauenfußball verändern. „Die 
Kooperation mit einem Männer-
verein ist grundsätzlich sinnvoll, 
um den Frauenfußball dort unter-
zubringen, wo die besten Struktu-
ren und Möglichkeiten bestehen“, 
sagte Siegfried Dietrich, langjähri-
ger Manager des 1. FFC Frank-
furt, damals anlässlich des Zu-
sammenschlusses. Er prophezeite: 
„Unser Champions-League-Titel 
2015 war wahrscheinlich der letz-
te Sieg eines eigenständigen 
Frauen fußballklubs.“

Allgemein gilt der Tenor: Die 
Bundesliga soll populärer, die 
Klubs im Vergleich zur wachsen-
den europäischen Konkurrenz wie-
der schlagfertiger werden. Doch ist 
das Engagement der Männerklubs 
die schnelle Lösung? „Momentan 
noch nicht“, sagt Guido Lutz, Auf-
sichtsratsmitglied der SGS Essen 

und Mitglied im DFB-Ausschuss 
der Frauen-Bundesligen. „Ich glau-
be nicht, dass der Frauenfußball 
derzeit schon so weit ist.“

Traumelf aus Ex-Spielerinnen
Die SGS selbst füllt die Nische 
des Ausbildungsvereins. Das Zu-
sammenspiel aus gutem Scouting, 
starker Jugendarbeit und der rich-
tigen Förderung der Spielerinnen 
neben Studium und Beruf haben 
die familiär geführte SGS seit Jah-
ren zum Lieferanten für die Na-
tionalmannschaft und die großen 
Bundesligaklubs werden lassen. 
Bei der WM 2019 stellte die SGS 
die meisten deutschen Spielerin-
nen ab. Linda Dallmann, Marina 
Hegering, Lea Schüller (alle jetzt 
beim FC Bayern), Lena Oberdorf 
und Turid Knaak (beide VfL 
Wolfsburg) waren schließlich 
nicht mehr zu halten.

Mit den Spielerinnen, die Essen 
in den vergangenen Jahren verlie-
ßen, könnte heute eine Traumelf 
gebildet werden. „Das ist der Lauf 
der Dinge im Fußball“, erklärt 
Lutz. Stolz sei man im Essener 
Stadtteil Schönebeck trotzdem 
darauf und sieht so auch weiter-
hin eine Daseinsberechtigung in 
der zunehmend professionelleren 
Bundesliga. „Man muss seine Ni-
sche finden, das richtige Konzept 
dafür haben und die Sache dann 
ordentlich durchziehen“, sagt 
Lutz.

Es sind die kämpferischen Wor-
te eines Außenseiters, der in den 
vergangenen Jahren aber auch im-
mer wieder mal die Großen är-
gern konnte. Guido Lutz: „Hof-
fen wir, dass uns das heute auch 
gelingt.“

Björn Goldmann

Mit Teams wie dem FC Bayern München (r.) kann die SGS Essen kaum noch mithalten.
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Von der SGS Essen ins DFB-Team

Kaderschmiede: Sechs ehemalige Essenerinnen bei der Europameisterschaft in England

Bei der Fußball-Europameister-
schaft in England zeigte das deut-
sche Team ein starkes Turnier und 
zog bis ins Finale gegen den Gast-
geber ein. Auch wenn dort End-
station war und am Ende der Vize-
Titel stand, begeisterte die Natio-
nalelf das deutsche Publikum.

Bundesligist SGS Essen fieberte 
aus der Ferne mit, schließlich 
fühlten sie sich an der Ardelhütte 
mit der Nationalelf besonders ver-
bunden. Eine aktuelle Spielerin 
aus Essen stand zwar nicht im 
Aufgebot, dafür aber sechs ehe-

malige. Und für Marina Hege-
ring, Sara Doorsoun, Lena Ober-
dorf, Linda Dallmann, Nicole 
Anyomi und Lea Schüller war 
Schönebeck mehr als nur eine 
Durchgangsstation: Alle sechs 
wurden in Essen zu Nationalspie-
lerinnen.

Im Finale gegen England stan-
den Oberdorf, Hegering und 
Schüller in der Startelf. Anyomi, 
Dallmann und Doorsun wurden 
allesamt eingewechselt, konnten 
die Niederlage in der Verlänge-
rung aber nicht verhindern.

Lea Schüller war zu Turnierbe-
ginn im Sturmzentrum gesetzt 
und trug sich gegen die Däninnen 
gleich in die Torschützenliste ein, 
ehe sie mit einer Corona-Infek-
tion vorübergehend ausfiel. Dafür 
erhielt Nicole Anyomi ihre Chan-
ce im Angriff und erzielte gegen 
Finnland ihr erstes Länderspiel-
tor. Spielmacherin Linda Dall-
mann wurde in dieser Partie zur 
„Spielerin des Spiels“ gekürt.

Beinahe wären sogar sieben Ex-
Essenerinnen in England dabei 
gewesen. Doch Jana Feldkamp 

schaffte es nicht ins endgültige 
Aufgebot. Die SGS verfolgt den 
Werdegang ihrer Ehemaligen 
nicht ohne Stolz, war sie doch an 
der Entwicklung aller maßgeblich 
beteiligt. Einen kleinen Anteil am 
Erfolg der Nationalelf dürfte der 
Essener Bundesligist daher haben. 
So ganz ohne Wehmut werden die 
Verantwortlichen von der Ardel-
hütte aber nicht nach England 
blicken können. Denn natürlich 
stellen sie sich dort die Frage: Was 
wäre, wenn alle in Essen geblieben 
wären? Die SGS wäre dann sicher 
im Titelrennen mit Bayern Mün-
chen und Wolfsburg.

Die Nationalspielerinnen wa-
ren für die SGS nicht zu halten. 
2018 wechselte Doorsoun nach 
fünf Jahren in Essen nach Wolfs-
burg. Dallmann zog es eine Sai-
son später zum FC Bayern. Diese 
Abgänge konnte Schönebeck aber 
noch kompensieren. Besonders 
bitter wurde es im Jahr darauf. 
Hegering und Schüller gingen 
ebenfalls nach München, Ober-
dorf entschied sich für Wolfsburg. 
Zudem heuerte Turid Knaak, die 
damals ebenfalls Nationalspiele-
rin war, bei Atletico Madrid an.

2021 verließen dann auch Feld-
kamp (TSG Hoffenheim) und 
Anyomi (Eintracht Frankfurt) die 
SGS. Und so hieß es für Schöne-
beck in der abgelaufenen Saison: 
Abstiegskampf statt Titelrennen. 
Die SGS mehr denn je um ihren 
Platz in der Eliteliga bangen, da 
Klubs mit einem Männer-Bun-
desligisten im Rücken ganz ande-
re Möglichkeiten haben. 

Benedikt BurgmerNicole Anyomi, hier im Spiel gegen SGS Essen und Kapitänin Jacqueline Meißner.
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Eine Frage der Sicherheit

Wegen der Corona-Pandemie musste die Essener Hallenstadtmeisterschaft abgesagt werden

Die Enttäuschung war groß in der 
Essener Fußballszene. Der Grund: 
Die Stadtmeisterschaft im Hallen-
fußball musste abgesagt werden. 
Wie schon zu Beginn des Jahres 
hatte die Corona-Pandemie den 
Budenzauber ins Abseits gestellt. 
„Schweren Herzens haben sich 
Veranstalter und Organisations-
team entschlossen, die für Anfang 
Januar 2022 geplanten Hallen-
stadtmeisterschaften aufgrund der 
Corona-Pandemie abzusagen“, 
hieß es von den Verantwortlichen.

Die Vereine waren bereits eini-
ge Zeit zuvor angeschrieben und 
zu den Titelkämpfen eingeladen 
worden. „Die Resonanz war auch 
in Ordnung“, sagte Günther 

Oberholz vom Orga-Team. Aller-
dings hatten sich die Organisato-
ren auch auf alles gefasst gemacht. 
„Wir haben natürlich intern dis-
kutiert, ob es möglich sein wird, 
die Veranstaltung durchzuführen, 
und haben erst einmal abgewar-
tet, in welche Richtung sich die 
Dinge entwickeln.“

Nun kam die Absage allerdings 
nicht überraschend, denn im No-
vember stiegen die Infektionszah-
len wieder einmal rasant an. „Die 
hohen Inzidenzzahlen und die in 
diesem Zusammenhang einzuhal-
tenden Kontroll-Maßnahmen und 
zu erwartenden Auflagen lassen 
eine sichere Durchführung nicht 
zu“, so die offizielle Begründung.

„Die Gesundheit der Besucher 
und aktiven Teilnehmer zu schüt-
zen, ist oberstes Gebot“, sagte 
Günther Oberholz. Doch das hät-
te sich äußerst schwierig gestalten 
dürfen, denn die gastgebenden 
Vereine hätten den erforderlichen 
Aufwand, um das erforderliche 
Hygienekonzept umzusetzen, al-
lein mit ihren ehrenamtlichen 
Helfern nicht bewältigen können. 
Zumal es ja auch noch mehrere 
Veranstaltungstage gewesen wä-
ren.

Wer schon einmal bei den Ti-
telkämpfen war, weiß zudem, wie 
es dort zugeht. Die Zuschauer 
hätten zunächst am Hallenein-
gang kontrolliert werden müssen. 

Die Besucher waren es aus den 
Jahren zuvor aber eben auch ge-
wohnt, zwischendurch mal die 
Halle für kurze Zeit verlassen zu 
können. Es wäre unmöglich ge-
wesen, da die Übersicht zu behal-
ten und zu kontrollieren.

Und Fans einen Mindestab-
stand aufzuerlegen, war nicht rea-
listisch. „Die Titelkämpfe sind ein 
Familienfest, und das soll auch so 
bleiben“, sagte Oberholz. „Da ist 
das Risiko einfach viel zu hoch.“

So blieb, wie bei unzähligen an-
deren Veranstaltungen der Sport-
szene auch, die Hoffnung, dass 
wenigstens in den Folgejahren der 
Ball in der Halle rollen kann. 

Rolf Hantel

Ilias Elouriachi vom FC Kray beim Finale gegen den ETB im Januar 2020. Die Krayer gewannen mit 4:3 und damit den Titel.
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Schonnebecks Chef impft persönlich

Der Fußball-Oberligist SpVg Schonnebeck bot in Zeiten von 3G eine besondere Aktion an

Die Corona-Pandemie beherrsch-
te den Sport – nicht nur auf dem 
Platz, auch daneben. Im Essener 
Amateurfußball kam es im De-
zember zu einer echten Premiere: 
Es galt die 3G-Regelung, die be-
sagte: Nur Spieler, die geimpft 
oder genesen waren, durften am 
Spielbetrieb teilnehmen. Nicht 
immunisierte Sportler benötigten 
einen PCR-Test, der nicht älter 
als 48  Stunden war. Ein her-
kömmlicher Schnelltest reichte 
nicht aus. Viel Lärm um eine gro-
ße Sache.

Die Organisation stellte die 
Amateurvereine vor eine große 
Herausforderung, denn schließ-
lich benötigte man eine Menge 
Helfer, um alle Beteiligten zu 
kontrollieren. Aber die Klubs 
stellten sich der Verantwortung 
und setzten die Sicherheitskon-
zepte so gut wie möglich um.

Fußball-Oberligist SpVg 
Schonnebeck startete bei seinem 
Heimspiel gegen den Cronen-
berger SC sogar eine besondere 
Aktion. Die Zuschauer hatten die 
Möglichkeit, sich an der Platzan-
lage von einem Facharzt für Inne-
re Medizin impfen zu lassen  – 
egal ob Erstimpfung, Zweitimp-
fung oder Booster. Der 
1.  Vorsitzende des Gesamtver-
eins, „Doc“ Thomas Suski über-
nahm den Job.

Tönnies lobt  
reibungslosen Ablauf
Trainer Dirk Tönnies lobte: 
„Unsere Impfaktion war ein voller 
Erfolg. Wir hatten 198 Dosen, 
die allesamt verimpft wurden. 

Der Andrang war riesig. Wir hat-
ten einen Spieler, der den PCR-
Test gemacht hat. Die Kosten hat 
der Verein übernommen.“ An-
sonsten seien alle geimpft, sagte 
Tönnies. „Wir haben eine Mann-
schaftsliste erstellt. Hinter jedem 
Namen stand der Impfstatus und 
das Datum. Cronenberg war ähn-
lich organisiert. Das war ein rei-
bungsloser Ablauf. Die Vereine 
haben sehr gut zusammengearbei-
tet.“

Ähnliche Erfahrungen machte 
der Essener Bezirksligist DJK 
Sportfreunde Katernberg bei Vik-
toria Buchholz. Der Gastgeber 
hatte den Ablauf bereits zuvor mit 
Katernberg besprochen. DJK-
Coach Sascha Fischer zeigte sich 
zufrieden: „Im Vorfeld hat unser 
Verein bestätigt, dass alle Spieler 
und Funktionäre, die zum Spiel 
anreisen, geimpft sind. Wir hat-
ten unsere Impf- und Personal-
ausweise dabei. Die Zuschauer 
wurden beim Betreten der Platz-
anlage kontrolliert. Es ist alles un-
kompliziert abgelaufen. Wir ha-
ben nur einen Spieler, der nicht 
geimpft ist.“ Der musste pausie-
ren und war nicht dabei.

Beim SC Frintrop konnten 
zwei Akteure den vollständigen 
Impfschutz nicht vorweisen. Weil 
Coach Kevin Voss allerdings 
nicht den Ausfall von potenziel-
len Stammspielern in Kauf neh-
men wollte, bezahlte der Verein 
die zwei PCR-Tests: „Das hat 
zwar 70 Euro pro Person gekos-
tet, aber so konnten die Jungs 
spielen.“ 

Fabrice Nühlen
SpVg Schonnebeck-Vorsitzender Thomas Suski impft den Geschäftsführer Tobias 
Bahn.
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Clubchef und Vater der Fusion

Günter Droll von der DJK Adler Union Frintrop gehört zum „Club 100“

Irgendwie typisch. Als Günter 
Droll im Oktober 2021 im Fuß-
ballmuseum des Deutschen Fuß-
ball-Bundes (DFB) in Dortmund 
von DFB-Vize Peter Peters und 
FVN-Präsident Peter Frymuth in 
den „Club 100“ aufgenommen 
werden sollte, war der Funktionär 
verhindert. Gut möglich, dass 
Droll irgendwas für seinen Verein 
DJK Adler Union Frintrop erledi-
gen musste. Wie so oft in seinem 
Leben, das er  – so könnte man 
behaupten – ganz seinem Verein 
gewidmet hatte.

Dass Droll diesen Ehrenamt-
Preis für außergewöhnliche Leis-
tungen und besonderes Engage-
ment im Amateurfußball verdient 
hat, belegt seine Vita. Die Grund-
lage für seine Fußball-Leiden-
schaft wurde ihm auf der Straße 

vermittelt, wo er mit seinen Brü-
dern und Nachbarskindern kick-
te. Dann schloss sich Droll der 
DJK Adler Frintrop an, lernte 
Mannschaftssport und Teamgeist 
kennen.

Intensiv der Vereinsarbeit 
gewidmet
Nach seiner Jugendzeit spielte er 
von 1968 bis 1974 beim Nach-
barverein Union Frintrop, mit 
dem er in die Landesliga aufstieg 
und 1973 den Essener Stadtpokal 
holte. Aus dieser Zeit sind vor al-
lem die legendären Pokalspiele 
gegen ETB Schwarz-Weiß und 
die Dortmunder Borussia in Er-
innerung geblieben.

Mit dem Wechsel 1974 als 
Spielertrainer zum SC Phönix leg-
te Droll die Grundlage für seine 

spätere ehrenamtliche Vereins-
arbeit. Seinen Feinschliff holte er 
sich als Trainer der Reserve der 
Schwarz-Weißen, als der ETB mit 
der Ersten noch in der zweit-
höchsten deutschen Liga kickte.

1981 kehrte Günter Droll an 
den Wasserturm nach Frintrop 
zurück. Als Trainer von Unions 
Erster feierte er unter anderem 
1985 den Landesliga-Aufstieg 
und mehrmals den Stadtpokalsieg 
seiner Alten Herren. Nach dem 
offiziellen Abschied als Kicker 
und Trainer 2008 widmete er sich 
intensiv bei Union der Vereins-
arbeit. Er übernahm Verantwor-
tung und stieg im Vorstand auf 
bis zum Clubchef.

In den Jahren vor der Fusion 
mit dem Nachbarverein Adler 
Frintrop bereitete Günter Droll 

das Feld für einen neuen Großver-
ein. Als 2013 Union und Adler 
friedlich und harmonisch zusam-
menfanden, wurde er als einer der 
Väter der Fusion mit überwälti-
gender Mehrheit zum Vorsitzen-
den gewählt.

Es war die richtige Entschei-
dung, wie die aktuelle Entwick-
lung zeigt. Bei Adler Union 
 fungiert Droll nicht nur als fach-
kundiger Boss eines Mehr spar ten-
Clubs, sondern zwischenzeitlich 
auch als ehrenamtlicher Bauleiter, 
„Bauaufsicht“ und erster An-
sprechpartner für die Stadt Essen 
beim Ausbau der Sportanlage. 
Dort, auf der fast fertiggestellten 
Sportanlage wurde die Ehrung 
nachgeholt, die Günter Droll in 
Dortmund verpasst hatte.

Dominik Hamers

Günter Droll 
(Mitte) mit 
FVN-Vize Jürgen 
Kreyer (re.) und 
Detlef Schliffke 
(Ehrenamtsbe-
auftragter).
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Die letzten ihrer Art

Zehn Essener Vereine spielen noch auf Asche – ein Besuch

Der Platz, den niemand will, ist gut 
besucht. Mehrere Mannschaften 
trainieren auf der Anlage der Sport-
freunde 07 in Rüttenscheid. Es ist 
früher Abend, Mitte November, 
sechs Flutlichter erhellen das Feld. 
Eine F-Jugend macht ihr Ab-
schlussspiel, zehn Kinder rennen, 
passen, schießen. Ihre Schuhe sind 
mit einer braunen Schicht belegt, 
die Hose des Torwarts verschmutzt. 
Die Spuren eines Ascheplatzes.

Die Sportfreunde 07 sind einer 
von zehn Klubs in Essen, der 

noch auf diesem Untergrund 
spielt. Wer das tut, macht es meis-
tens, weil er muss. Die Asche 
stirbt aus, das steht schon länger 
fest. Sie verdreckt Trikots, lässt 
Bälle verspringen, leidet unter Re-
gen und Trockenheit. Früher ak-
zeptiert, gibt es heute eine Alter-
native: den Kunstrasen. Er hat 
den Platz der Asche eingenom-
men. Aber was wird aus denen, 
die noch immer darauf spielen?

Im Vereinsheim der Sport-
freunde sitzen der kommissari-

sche Vorsitzende Kai-Hendrik 
Haß, der kommissarische Jugend-
leiter Ralf Schäfer und Uli 
Schmidt. Wenn es um die Asche 
geht, ist Schmidt der Ansprech-
partner, seit Jahren hält er Kon-
takte zur Politik. Denn die 
braucht es, wenn ein Verein die 
Asche los werden will.

Mehrfach haben die Rütten-
scheider versucht einen Kunstra-
sen zu bekommen. Es gab Über-
legungen, an einen anderen 
Standort zu ziehen, sich dann 

eine Anlage mit weiteren Klubs 
zu teilen. Alle Vorhaben scheiter-
ten. Jetzt dürfen die Sportfreunde 
auf ihrem Feld bleiben, das 
scheint wohl sicher. Wann der 
Rasen kommt, ist hingegen un-
gewiss.

Der Geschäftsführer des Esse-
ner Sportbunds (Espo) Thorsten 
Flügel kennt diese Situation, weiß 
welcher Verein noch warten muss 
und wo ein Umbau bevorsteht. 
„Als wir nur vereinzelte Kunstra-
senplätze hatten, war der Nachteil 
für die Vereine mit Asche über-
schaubar. Da konnte man viel mit 
guten Trainern und einer guten 
Vereinsarbeit ausgleichen“, er-
zählt er. Mittlerweile sei die Kon-
kurrenz aber größer geworden – 
rund 40 Anlagen mit Kunstrasen 
gibt es in Essen.

Von den zehn Asche-Klubs be-
kommen drei im nächsten Jahr 
einen neuen Platz. Ihre Zahl wird 
weiter sinken, bis ein kleiner Rest 
übrig bleibt. Bei den betroffenen 
Anlagen muss abgewogen wer-
den, wie sich ihre Aussichten für 
die Zukunft gestalten. Die Über-
lebenschancen dieser Klubs 
schätzt Flügel als „sehr schwierig“ 
ein. Sie müssen befürchten, dass 
Spieler und Spielerinnen die Kon-
kurrenz mit Rasen bevorzugen.

Dabei hilft den Vereinen oft 
schon ein Datum für den mögli-
chen Umbau. „Das gibt eine klare 
Perspektive. Wenn sie ins Blaue 
hinein mit ihren Mitgliedern re-
den, nach dem Motto: Irgend-
wann kriegen wir was, dann ist 
das immer schwierig“, so Flügel. 
Jene Perspektive hätten sie gerne Die F-Jugend der Sportfreunde 07 trainiert auf dem Ascheplatz des Vereins.
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bei den Sportfreunden. „Die Mit-
glieder fragen immer wieder: Was 
ist mit dem Kunstrasen? Und wir 
sagen immer: Wir sind in Gesprä-
chen. Irgendwann nimmt es dir ja 
keiner mehr ab“, erzählt Uli 
Schmidt.

Faktor Kunstrasen 
in der  Jugend
Mit 14 Teams, neun davon in der 
Jugend, stellen die Sportfreunde 
die meisten Mannschaften eines 
Essener Asche-Klubs. Dafür gibt 
es verschiedene Gründe. Sie 
machten eine ordentliche Arbeit, 
das meint auch Thorsten Flügel, 
es sei „ein gutgeführter Verein“. 

Ein weiteres Plus: der Standort. 
Der Platz liegt mitten in 
Rüttenscheid, umgeben von etwa 
30.000  Einwohnern. Trotzdem 
sagt Jugendleiter Schäfer: „Die 
Asche entzieht uns die sportliche 
Wettbewerbsfähigkeit.“

Der Faktor Kunstrasen werde 
ab der C-Jugend problematisch. 
„Wir haben dann zu kämpfen, 
den Stamm zu halten“, sagt er. 
Um das zu verstehen, reicht ein 
genauerer Blick in die Jugendab-
teilung. Die Sportfreunde haben 
seit Jahren keine A- und B-Jugend 
mehr. Schäfer schätzt, dass die 
Vereinswahl für weit über 90 Pro-
zent der Spieler und Spielerinnen 

vom Untergrund abhängt. „Für 
diejenigen, die nicht wegen ihrer 
Freunde hierhin kommen, son-
dern weil sie den Sport ausüben 
möchten, ist es das Hauptargu-
ment“, erklärt er. Mit einem 
Kunstrasenplatz hofft der Verein 
auf mehr Zulauf, neuer Nach-
wuchs könnte aufgebaut werden.

Es gebe zudem Mannschaften, 
die nicht mal mehr zu Freund-
schaftsspielen kommen würden. 
Sie sagen: Auf Asche spielen wir 
nicht. Jugendturniere veranstalten 
die Sportfreunde nicht mehr, weil 
Trainer ihre Teams nicht überzeu-
gen können, die Anlage zu besu-
chen.

Im Vereinsheim hoffen sie jetzt 
auf eine Perspektive für den 
Kunstrasen. Sie könnten damit 
besser planen, den Mitgliedern 
etwas zurückgeben. „2023 wäre 
schon klasse und wichtig, dass das 
passiert“, sagt der Vorsitzende 
Haß. In einer Ecke hängt eine 
Collage, sie zeigt Fotos von der 
Platzeröffnung aus dem Jahr 
2000. Der damalige Oberbürger-
meister ist zu sehen, Spieler posie-
ren für Mannschaftsfotos. Wenn 
es nach den Sportfreunden ginge, 
sollte sich das wiederholen. Rund 
zwei Jahrzehnte später  – mit 
Kunstrasen.

Jonas Hüster

Eine Luftaufnahme aus dem Jahr 2019 zeigt den Platz der Sportfreunde. Die Anlage liegt zentral in Rüttenscheid.
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Ein Spiel für die Ewigkeit

Der SV Burgaltendorf sorgt erneut im Niederrheinpokal für Furore

Für einen Essener Amateurverein 
gibt es wohl nicht größeres als ein 
Pflichtspiel gegen Rot-Weiss Es-
sen. Der SV Burgaltendorf hat 
dies in der Saison 22/23 gleich in 
der ersten Runde des Niederr-
heinpokals erleben dürfen. Schon 
unmittelbar nach der Auslosung 
hatten die Verantwortlichen des 
Klubs, der gerade erst aus der 
Landes- in die Bezirksliga abge-
stiegen ist, alles in Bewegung ge-

setzt, um das Spiel am heimischen 
Sportplatz an der Windmühle 
auszutragen. Kein Wunder, dass 
die 800 Karten unfassbar schnell 
ausverkauft waren.

Sportchef Jörg Oswald rechnete 
im Vorfeld mit einer „zweistelli-
gen Niederlage“, doch nach den 
gespielten 90 Minuten konnte der 
SVA-Boss ein positives Fazit zie-
hen. Denn: Burgaltendorf zeigte 
gegen den großen Favoriten aus 

der 3. Liga eine engagierte Leis-
tung, setzte offensiv Nadelstiche 
und verlor „nur“ mit 0:5 (0:3) – 
ein gutes für den Klub, der vier 
Klassen unter RWE spielt. Ent-
sprechend zufrieden zeigte sich 
Oswald nach dem Abpfiff: „Das 
war deutlich besser als erwartet“, 
atmete er erleichtert durch, vor 
allem da das durchgemischte 
RWE-Team in dieser Konstella-
tion noch nie zusammengespielt 

hatte. Auch wenn sich Oswald 
durchaus noch ein Tor verdient 
gehabt hätte, war Oswald glück-
lich: „Insgesamt war es ein gelun-
gener Abend, auch der Umsatz 
hat gestimmt. Wir können zufrie-
den sein.“

Trainer Sascha Hense lobte sein 
Team für den mutigen Auftritt: 
„In der ersten Halbzeit haben wir 
es richtig gut gemacht und uns 
sogar zwei sehr gute Chancen er-
arbeitet. Auch gegen den Ball wa-
ren wir voll auf der Höhe. Gegen 
unsere kompakte Defensive hatte 
Rot-Weiss Probleme, die richtigen 
Lösungen zu finden. Die Jungs 
haben es bärenstark gemacht  – 
läuferisch, kämpferisch, aber auch 
im Umschaltspiel. Ich bin stolz 
auf die Mannschaft.“

Es war übrigens nicht das erste 
Mal, dass sich der Klub im Nie-
derrheinpokal exzellent präsen-
tierte. Der SV Burgaltendorf 
konnte in der Vergangenheit im 
Niederrheinpokal schon mehrfach 
für Überraschungen sorgen. In der 
Saison 19/20 mussten mit Union 
Nettetal, den Sportfreunden 
Baumberg und dem FC Kray 
gleich drei Oberligisten an der 
Windmühle frühzeitig die Segel 
streichen. Besonders kurios: Bei 
den letzten zwei Teilnahmen 
schied Burgaltendorf erst gegen 
den Titelverteidiger aus. 
2019/2020 mit 1:9 gegen Rot-
Weiss Essen und 2021/22 mit 1:4 
gegen den amtierenden Titelträger 
SV Straelen. Nach dieser Rech-
nung müsste Rot-Weiss Essen in 
dieser Saison den Pokal holen.

Stefan LoydaTrotz 0:5-Niederlage unfassbar stolz: Der SV Burgaltendorf trotzte dem großen Stadtrivalen RWE alles ab
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Ein Fight als Riesenerfolg

Die DJK Sportfreunde Katernberg kann im Pokal einen Regionalligisten ärgern

Am 30.  Juli blickte die DJK 
Sportfreunde Katernberg mit 
Spannung auf den DFB-Pokal. 
Der SV Straelen traf in der ersten 
Runde auf den Zweitligisten FC 
St. Pauli. Und verkaufte sich teu-
er: Bis zur 90. Minute hatte es 
3:3 gestanden. Da die Hambur-
ger in der Schlussviertelstunde 
sogar in Überzahl war, sah alles 
danach aus, dass der Regionalli-
gist die Überraschung schaffen 
könnte, doch ein Kopfball von 
Jakov Medic in der Nachspielzeit 
besiegelte den 4:3-Sieg für den 
einstigen Weltpokalsiegerbe-
sieger.

Doch warum war dies für die 
Essener relevant? Im Grunde ge-
nommen war es nämlich eine 
Gegnerbeobachtung. Die Sport-
freunde trafen auf den Mäzenenk-
lub aus der 4.  Liga. Auf dem 
Papier eine klare Sache, doch ähn-
lich wie Straelen St. Pauli ärgern 
konnte, erging es den Straelenern 
in Katernberg selbst. Nur konnte 
der Essener Bezirksligist den Fa-
voriten in die Verlängerung zwin-
gen.

Nach dem 2:0 für Straelen 
durch Hirotaka Yamada kurz 
nach der Pause, schien die Messe 
dabei schon gelesen. Aber Katern-
berg kämpfte und konnte nach 
Toren von Philip Hollweg (52.) 
und Julian Fischer (78.) tatsäch-
lich noch ausgleichen und sich 
zusätzliche 30 Minuten erkämp-
fen. Dort ging dann aber ein we-
nig die Puste aus und Straelen 
nutzte kurz vor Schluss eine der 
wenigen Chancen, erneut durch 
Hirotaka Yamada (111.). Benja-

min Maria erzielte mit dem 
Schlusspfiff dann das 2:4.

Katernberg-Trainer Sascha Fi-
scher war trotz der Niederlage 
stolz auf seine Mannschaft: „Ich 
glaube nach dem 2:0 von Straelen 
hat kein Mensch mehr dran ge-
glaubt, dass wir überhaupt 
nochmal zurückkommen. Im bes-
ten Falle kannst du das Spiel nach 
90 Minuten gewinnen. Nachdem 
2:0 hatte Straelen keine gute Tor-

chance mehr, bei uns haben zwei-
mal ein paar Zentimeter zum 3:2 
gefehlt und dann hätten wir sie 
gehabt.“ Seiner Mannschaft hätte 
er geünscht, dass sie es bis ins Elf-
meterschießen schafft, aber: 
„Einen Vorwurf kann ich meinem 
Team nicht machen. Wir sind rei-
ne Amateure, Straelen trainiert 
unter Profibedingungen, für uns 
ist es ein Riesenerfolg, dass wir so 
einen Fight liefern konnten.“

Es war derweil nicht das erste 
Mal, das die Katernberger in der 
ersten Runde des Niederrheinpo-
kals auf einen Regionalligisten 
trafen: In der Saison 18/19 hatten 
die Sportfreunde mit Rot-Weiß 
Oberhausen ein großes Los gezo-
gen. Damals sorgte die Kleeblät-
ter jedoch frühzeitig für klare 
Verhältnisse und gewannen mit 
6:0. 

Stefan Loyda

Die Sportfreunde Katernberg kämpften beim Pokalspiel gegen Straelen um jeden Zentimeter. Zum Sieg reichte es nur knapp nicht.

Sportschau Essen | 43



Zwei Torjägerkanonen im Essener Amateurfußball

Marc Enger und Kai Hoffmann mischen die unteren Ligen auf

Das Länderspiel zwischen 
Deutschland und Ungarn am 
24. September wurde für zwei Es-
sener Torjäger zu einem ganz be-
sonderen Erlebnis. Marc Enger 
vom SuS Haarzopf und Kai Hoff-
mann vom Essener SC Preussen 
wurden in Leipzig vom „Kicker“ 
mit einer Torjägerkanone geehrt. 
Das Fußball-Magazin zeichnet 
seit 2019 die erfolgreichsten Tor-
jäger auf Amateurebene aus.

Enger, der in der Kreisliga B bei 
der „Ü23“ von Haarzopf un-
glaubliche 77 Tore zum Aufstieg 
beisteuerte, und Hoffmann, der 
den ESC mit 56 Treffern in die 
Bezirksliga schoss, haben sich die-
se Auszeichnung verdient. „Das 
war echt ein tolles Erlebnis“, resü-
mierte Enger. Die Ehrung über-
nahmen die ehemaligen Bundes-
ligaprofis und Nationalspieler 
Benedikt Höwedes und Ulf Kirs-
ten. Auch Ex-Torschützenkönig 
Mario Gomez schaute vorbei.

„Man hat sich wirklich Mühe 
gegeben, einen schönen Rahmen 
für diese Torjägerkanone zu schaf-
fen“, lobte Enger, der im Sommer 
mit seiner Mannschaft in der 
Kreisliga A aufgestiegen ist und in 
die Bezirksliga aufsteigen will. In 
der Halbzeit durften die Ama-
teurkicker dann sogar auf den Ra-
sen. Für Hoffmann das absolute 
Highlight. „Am Spielfeldrand zu 
stehen und das Ganze mal aus 
einer näheren Perspektive zu se-
hen, ich glaube das erlebt man 
nicht alle Tage“, schwärmte er.

Das schwache Spiel der Deut-
schen wurde an diesem Tag schnell 
zur Nebensache. „Wir hatten küh-

le Getränke dabei. So konnte man 
darüber hinwegsehen“, scherzte 
Enger. Seine Trophäe will er auf 
jeden Fall teilen. „Ich nehme die 
Kanone mit zum Training und 
gebe eine Runde aus. Die gehört 
uns quasi allen. Die Jungs haben 
mir die Bälle alle aufgelegt, daher 
gehört sie auch ihnen.“

Marc Enger war von 2016 bis 
2020 der absolute Torjäger beim 
Oberligisten Spvg Schonnebeck. 
In dieser Zeit avancierte er mit 58 
Toren in 110 Spielen zum Top-

Schützen der Schwalben. Im Jahr 
2020 musste er dann jedoch kür-
zertreten und entschloss sich zum 
gemeinnützigen Projekt U23, bei 
der mit Marcel Grote, Nils Zan-
der, Thomas Denker oder Markus 
Heppke zahlreiche Spieler aus En-
gers Schonnebeck-Zeit mitspielen.

Mit seinen Toren hat Enger 
schließlich nicht nur seiner 
Mannschaft geholfen. Mit der 
Hilfe von Sponsoren sammeln die 
Essener mit jedem Tor Geld für 
Hilfsprojekte. So hat der Klub aus 

dem Essener Süden eine Paten-
schaft für die Errichtung eines 
Trinkwasser-Brunnens in Äthio-
pien von der Stiftung des früheren 
Bundesliga-Akteurs Neven Sub-
otic sowie für die Reittherapie 
eines beeinträchtigten Kindes 
vom Carolinenhof in Essen über-
nommen. „Deswegen haben wir 
auch in den Spielen immer bis 
zum Ende durchgezogen und ver-
sucht möglichst viele Tore zu 
schießen.“

Stefan Loyda

Kickt nur noch für 
den guten Zweck: 
Marc Enger führt 
das gemeinnützi-
ge Projekt der Ü23 
von SuS Haarzopf 
an.
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Ein Ex-Profi in großen Fußstapfen

Der neue VSV-Trainer wurde einst beim FC Schalke 04 „Meister der Herzen“

Seine Wunschheimat hatte Chris-
tian Mikolajczak eigentlich schon 
gefunden. Der frühere Profi des 
FC Schalke 04 und Rot Weiss Ah-
len hatte im Sommer 2021 als 
Trainer beim FC Kray angefan-
gen. Es hätte dabei kaum besser 
passen können, hat er doch als 
kleiner Junge seine ersten Schritte 
im Fußball eben an der Buderus-
straße getätigt. Doch nicht immer 
werden Märchen wahr: Nach nur 
wenigen Wochen war durch einen 

Zwist mit Krays nun ehemaligem 
Sportchef Mladen Bosnjak bereits 
wieder Schluss.

Eine neue Herausforderung fand 
Mikolajczak dann aber in der Be-
zirksliga, genauer gesagt beim Vo-
gelheimer SV. „Wir hatten mehrere 
Gespräche und ich hatte direkt ein 
gutes Gefühl. Der Verein hat Am-
bitionen“, sagte der frühere Mittel-
feldspieler bei seiner Vorstellung. 
Dadurch, dass sein Wechsel bereits 
im Winter 2021/22 perfekt war, 

konnte auch frühzeitig mit den 
Planungen für die neue Spielzeit 
begonnen werden.

Und das Vorhaben ist durchaus 
ambitioniert: „Wir wollen in der 
Bezirksliga oben mitspielen. Das 
ist unser Ziel“, erklärte Mikolaj-
czak und gab sich zuversichtlich: 
„Die Mannschaft hat eine hohe 
Qualität. Aber: Es gehören natür-
lich viele Faktoren dazu, um auf-
zusteigen. Deswegen werden wir 
das Wort Aufstieg auch nicht di-

rekt in den Mund nehmen.“ 
Stattdessen hat sich der gebürtige 
Essener, dem es in seiner aktiven 
Karriere zu seinem eigenen Be-
dauern nie gegönnt war, bei Rot-
Weiss Essen zu spielen, etwas an-
deres für die Saison vorgenom-
men: „ Unser Ziel ist es, eine geile 
Saison zu spielen und das ist mit 
dieser Mannschaft absolut mög-
lich. Die Bezirksliga ist dieses Jahr 
brutal, das muss man so anerken-
nen. Aber wir sind gut aufgestellt 
und gewappnet für die kommen-
den Aufgaben“

Mikolajczak, der beruflich als 
Feuerwehrmann arbeitet, trat da-
mit die Nachfolge von Sascha 
Hense an. Er hatte seit 2014 am 
Lichtenhorst gecoacht, aber zuvor 
seinen Rücktritt zum Ende der 
Spielzeit angekündigt. Der ma-
nagt seit Sommer den Neuaufbau 
des SV Burgaltendorf, nachdem 
der Klub in die Bezirksliga abge-
stiegen war.

Für den VSV war die Verpflich-
tung des neuen Chef-Trainers 
jedenfalls ein Coup: 13 Bundes-
liga-Partien bestritt er in seiner 
Spielerlaufbahn für den FC Schal-
ke 04 und kann außerdem 152 
Zweitliga-Einsätze (für LR/Rot 
Weiss Ahlen, FSV Frankfurt, 
Hannover 96 und Erzgebirge 
Aue) vorweisen. Als Coach war er 
vor seinem Engagement beim FC 
Kray auch für den VfB Speldorf, 
FSV Duisburg und TuS Essen-
West 81 aktiv. Auf Schalke gehör-
te er zu dem Kader, der 2001 
„Meister der Herzen“ wurde und 
den DFB-Pokal gewann. 

Stefan Loyda

Christian 
Mikolajczak 
hat mit dem 
Vogelheimer SV 
ambitionierte 
Pläne. Zuletzt war 
er beim 
Oberligisten 
FC Kray tätig.
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„Das war emotional einzigartig“

Lily Reimöller von der SGS Essen ist U17-Europameisterin. Sie erzählt vom packenden Finale

Seit Lily Reimöller im Jahr 2021 
ins Essener Sport- und Tanzinter-
nat zog, blickte sie bei jedem 
Gang in ihr Zimmer in die strah-
lenden Augen von Nicole Anyo-
mi. Denn die frühere Angreiferin 
des Frauenfußball-Bundesligisten 
SGS Essen verewigte sich 2017 
durch ihren EM-Titel mit der 
U17 an der „Wall-of-fame“ im 
Treppenhaus. Und einen Meter 
weiter links hängt seit Sommer 
2022 auch ein gerahmtes Foto 
von Reimöller. Schließlich darf 
auch sie sich U17-Europameiste-
rin nennen.

Überglücklich ist sie – und hat 
für ihre funkelnde Sieger-Medail-
le längst einen besonderen Platz 
gefunden. Eingerahmt zusammen 
mit dem Finaltrikot in ihrem 
Zimmer. Natürlich ist das Trikot 
ungewaschen, um die Erinnerun-
gen nicht zu trüben. „Ich kann 
gar nicht beschreiben, wie sich das 
nach dem Abpfiff angefühlt hat. 
Das war emotional einzigartig“, 
schwärmt die Essenerin. An alles 
kann sie sich gar nicht mehr er-
innern. Wohl aber den Moment, 
als sie den Pokal das erste Mal in 
die Höhe streckte.

Die Zeit bis zum Endspiel  
zieht sich
„Ich habe ihn instinktiv geküsst. 
Später habe ich auf einem Foto 
gesehen, wie mich eine Mitspiele-
rin in dem Moment anschaute: 
Als hätte ich das größte Schoko-
Eis der Welt in den Händen“, so 
Reimöller. Als Bezahlung mussten 
ein paar Nerven herhalten. Das 
Finale am 15. Mai gegen Spanien 
war an Dramatik kaum zu über-
bieten. Eine Zerreißprobe gab es 
vor dem Anpfiff. „Wir waren 
schon am Vorabend total heiß. 
Als ich dann morgens wach wur-

de, wollte ich am liebsten sofort 
loslegen. Das Spiel war aber erst 
um 20 Uhr. Die Zeit bis dahin 
hat sich unglaublich gezogen.“

Trotz des Wartens lief alles nach 
Reimöllers Wünschen. Am Vor-
mittag erfuhr sie, dass sie in der 
Startelf stehen würde, am Nach-
mittag sicherte sich die SGS mit 
einem 3:0-Erfolg über Jena den 
Klassenerhalt in der Eliteliga, in 
der Reimöller mit 16 Jahren be-
reits debütierte. Den ersten Gän-
sehautmoment erlebte die Schüle-
rin dann, als sie aus dem Spieler-
tunnel den Rasen im bosnischen 

Sichtlich stolz:  
Lily Reimöller 
präsentiert ihre 
Siegermedaille 
von der 
U17-Europa-
meisterschaft.
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Sarajevo betrat. „Da waren so 
viele Fans. Es war so eindrucks-
voll. So etwas vergisst man nicht 
mehr.“

Torfrau hatte „Bock auf 
ein Elfmeterschießen“
Schnell ging die deutsche Elf in 
Führung, doch mit dem Pausen-
pfiff fiel das 1:1. Spanien kam mit 
Rückenwind aus der Kabine und 
stellte auf 1:2. Reimöller und Co. 
stemmten sich gegen die drohen-
de Niederlage, aber die Zeit lief 
ihnen weg. Nach 83  Minuten 
wurde die entkräftete Essenerin, 

die als Linksverteidigerin einge-
setzt wurde, ausgewechselt. „Das 
war unglaublich nervenaufrei-
bend. Mit dem Ausgleich ist dann 
eine Riesenlast abgefallen.“ Dieser 
späte Treffer in der 88.  Minute 
gab natürlich Auftrieb für das Elf-
meterschießen. „Wir wussten, wir 
können noch mehr erreichen. 
Und unsere Torfrau Eve Boettcher 
hatte vorher schon gesagt, sie hät-
te richtig Bock auf ein Elfmeter-
schießen“, erinnert sich Reimöl-
ler.

Und gleich drei Mal war Bo-
ettcher dann nicht zu überwin-

den. Was danach passierte? „Ich 
weiß gar nicht mehr, woher ich 
noch die Kraft für den Sprint in 
ihre Arme hatte“, sagt Reimöller. 
Und es war genau dieser Mo-
ment, der all die Anstrengungen 
und Entbehrungen vergessen 
macht, die sie für ihren Fußball-
Traum auf sich nimmt. „Natür-
lich möchte ich Profi werden. 
Das ist ja auch der Grund, war-
um ich weg von der Familie hier 
im Internat bin. Hier ist alles auf 
den Sport abgestimmt, uns wird 
immer unter die Arme gegriffen 
und alle Wege sind kurz. Das ist 

ein enormer Mehrwert“, findet 
Reimöller.

Nun soll auch bei der SGS der 
nächste Schritt folgen. Nach zwei 
Kurzeinsätzen hofft sie auf weitere 
Chancen. „Ich möchte mich wei-
ter etablieren und mit der SGS 
Punkte holen.“ Gelingt das, dann 
scheint nicht ausgeschlossen, dass 
Reimöller sich auch noch an ande-
re Portionsgrößen von Schoko-Eis 
gewöhnen muss. Anyomi jeden-
falls debütierte vier Jahre nach 
ihrem EM-Titel mit der U17 in 
der A-Nationalmannschaft. 

Benedikt Burgmer

Energisch:  
Lily Reimöller im 
Trikot der SGS.
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Eine Saison für die Geschichtsbücher

Adler Union Frintrop steigt in die Landesliga auf – und bleibt sich treu

Es war keine große Überraschung 
mehr, dafür aber nach 22 Spielen 
offiziell: Adler Union Frintrop hat 
als Bezirksliga-Meister in der 
Gruppe 3 den Aufstieg perfekt ge-
macht! Durch das 3:3-Remis 
beim ASV Mettmann holte der 
Spitzenreiter den einen Punkt, der 
noch fehlte und krönte damit eine 
Saison für die Geschichtsbücher: 
22 Spiele, 20 Siege, zwei Remis 
und keine Niederlage.

Der Primus spielte von Beginn 
an in einer ganz eigenen Liga und 
eilte bereits früh von Sieg zu Sieg. 
Nach der Partie in Mettmann, wo 
Erfolgstrainer Marcel Cornelissen 
coronabedingt auf sechs Spieler 
verzichten musste, war er voll des 
Lobes: „Das war vielleicht eines 
der besten Spiele der Saison. Die 

Reaktion der Jungs auf Ausfälle, 
Verletzungen und Rückstand war 
überragend. Ich bin unfassbar 
stolz auf die Mannschaft.“

Von Beginn an Mannschaft 
der Stunde
Adler Union Frintrop war von Be-
ginn an die Mannschaft der Stun-
de. Die Frintroper setzen sich so-
fort mit viel Offensivpower und 
Tempofußball an die Tabellenspit-
ze und hatten bereits nach sechs 
Spieltagen eine Bilanz von 24:3 
Toren. Auch im Pokal setzen sie 
Glanzlichter, als sie auf Verbands-
ebene in der ersten Runde den 
damaligen Oberliga-Dritten Ra-
tingen 04/19 mit 1:0 nach Verlän-
gerung ausschalteten. Das Beson-
dere an diesem historischen Sieg: 

Der Bezirksligist spielte nicht in 
Bestbesetzung, während Ratingen 
mit der ersten Garde auflief.

Genau dieses Beispiel zeigt die 
größte Stärke in der Spielzeit – die 
Kaderbreite. „Das ist der Schlüssel 
für unseren überragenden Saison-
start. Wenn man sieht, welche 
Spieler wir von der Bank bringen 
können, ist das schon der Wahn-
sinn. Ich kann gar nicht falsch ein-
wechseln, das ist ein Ding der Un-
möglichkeit.“, schilderte Coach 
Marcel Cornelissen damals.

Zusammenhalt ist der Trumpf
Ein weiteres Prunkstück ist der 
Zusammenhalt im Team. Viele 
Akteure spielen schon seit der Ju-
gend zusammen und verstehen 
sich auch privat blendend.

So kam es auch nicht überra-
schend, dass die Cornelissen-Elf 
2022/23 zum Großteil mit den 
Aufstiegshelden ins Rennen ging. 
Dazu kamen fünf externe Zugän-
ge und vier Talente aus der eige-
nen U19. Der Coach bestätigte, 
dass er den eingeschlagenen Weg 
fortführen werde: „Wie man bei 
den Neuzugängen sieht: keine 
großen Namen. Wir hatten auch 
gestandene Oberligaspieler am 
Tisch sitzen, aber die können wir 
schlichtweg nicht bezahlen. Jetzt 
haben wir junge Spieler geholt, 
die bereit sind viel zu investieren, 
um in der Landesliga zu spielen. 
Das gilt für den ganzen Kader 
und Trainerstab. Wir bleiben uns 
treu.“ 

Fabrice Nühlen

Eine Einheit: 
Die Adler Frintrop 
feiern den 
Aufstieg.
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Tusem holt die Meisterschaft

Die Essener schaffen nach einer starken Saison den Aufstieg in die Landesliga

Der Bezirksliga-Meister hieß 
Tusem Essen: Durch einen 3:1-
Sieg beim Essener Derby in 
Katern berg und einen Patzer des 
Tabellenzweiten SG Schönebeck 
(3:3 gegen Heisingen) setzte sich 
der Fußball-Bezirksligist drei 
Spieltage vor Saisonende endgül-
tig die Krone auf und sicherte sich 
einen Startplatz in der Landesliga.

Gegner Katernberg und Haupt-
konkurrent Schönebeck gratulier-
ten dem Spitzenreiter anschlie-
ßend zu einer verdienten Meister-
schaft und zollten Respekt. Denn 
vor der Spielzeit wurden eher an-
dere Teams als Aufstiegsaspiran-
ten gehandelt, während Tusem 
maximal in der Rolle des Geheim-
favoriten gesehen wurde. Doch 
Trainer Carsten Isenberg formte 
eine intakte und qualitativ starke 

Mannschaft, die das Verfolgerfeld 
über weite Strecken dominierte.

Ein wichtiger Baustein des Er-
folgs war Abwehrspieler Dominik 
Baruffolo. Der Innenverteidiger 
stand in 21 von 23 Partien in der 
Startelf und absolvierte hinter Lu-
kas Paulun die zweitmeisten Ein-
satzminuten aller Spieler im Ka-
der.

Extralob für  
Aufstiegstrainer Isenberg
„Unsere Saison ist nicht gut ge-
startet. Wir hatten nach dem 
zweiten Spieltag nur einen Punkt 
und 0:1 Tore, aber danach lief es 
einfach. Die Euphorie im Verein 
und in der Mannschaft wurden 
immer größer, weil wir gespürt 
haben, dass wir gut genug sind, 
um in die Landesliga aufzustei-

gen. Wir sind auf und neben dem 
Platz ein super Team“, sagt der 
erfahrene Baruffolo. „Der Schlüs-
sel zum Erfolg war, dass wir in 
jedem Spiel durch unser Offen-
sivpressing die Gegner vor eine 
schwere Aufgabe gestellt haben. 
Wir haben uns keinem Gegner 
angepasst und unser Ding durch-
gezogen.“

Da kommt es nicht überra-
schend, dass der Routinier für ein 
weiteres Jahr zusagte. Zuletzt 
spielte der Oldie in der Saison 
2010/11 in der Landesliga, da-
mals für den Vogelheimer SV. Mit 
40  Jahren ging es für Baruffolo 
wieder in der sechsthöchsten 
Spielklasse auf den Fußballplatz.

Der Routinier: „Wenn mir je-
mand bei meinem Wechsel 2019 
gesagt hätte, dass wir 2022 in die 

Landesliga aufsteigen würden, 
dann hätte ich ihn für verrückt er-
klärt“. Alle im Klub freuen sich 
auf die Landesliga, so Baruffolo, 
„und wir werden einige Leute, die 
uns als klaren Abstiegskandidaten 
einschätzen, überraschen. Mit 
Carsten Isenberg haben wir einen 
klasse Trainer, der auch in den 
nächsten Jahren mindestens in 
der Oberliga trainieren wird.“ 
Auch die Co-Trainer Lukas Brün-
dermann und Tobias Vietz hätten 
einen großen Anteil am Aufstieg.

Im Derby gegen die SpVgg 
Steele holte Tusem direkt zum 
Auftakt seinen ersten Sieg in der 
Landesliga, in der Folge tat sich 
der Neuling aber schwer und fand 
sich – wie erwartet – im Abstiegs-
kampf wieder. 

Fabrice Nühlen

Dominik 
Baruffolo (Mitte) 
war eine der 
Säulen des 
Aufstiegs bei 
Tusem.
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„Wir wollen positiv eklig sein“

RWE-Nachwuchsleiter Christian Flüthmann über die neue Ausrichtung der Jugend

Christian Flüthmann war Chef-
trainer bei Eintracht Braun-
schweig, ehe er die Stelle des Lei-
ters im Nachwuchsleistungszent-
rum von Rot-Weiss Essen antrat. 
Der Fußballlehrer kam mit Aus-
landserfahrung vom britischen 
Zweitligisten Norwich City im 
Gepäck. Über seine Pläne mit 
RWE unterhielten wir uns in 
einem ausführlichen Interview.

• Herr Flüthmann, Sie haben 
die Leitung des Nachwuchs-
leistungszentrums von RWE 
übernommen. Was haben Sie 
seit ihrem Amtsantritt ange-
schoben?

Es gibt ganz viele Punkte, die wir 
intern angeschoben haben, von 
Kommunikationswegen bis hin 
zum Organisatorischen. Offene 
Kommunikation ist für mich sehr 
wichtig. Vieles geht verloren, 
wenn man nicht redet. Wir haben 
neue Trainer eingestellt und einen 
Instagram-Kanal eröffnet, ma-
chen intern Fortbildungen. In-
haltlich und sportlich haben wir 
angefangen, den Trainern Spiel-
prinzipien mitzugeben – andere 
Spielprinzipien haben wir ge-
meinsam erarbeitet. Eine ganze 
Menge also.

• Was sind das für Prinzipien?
Diese Prinzipien sind der Rah-
men für unsere Mannschaften. 
Wenn die Mannschaft beispiels-
weise zur Grundlinie durchbricht, 
ist für uns das Prinzip, den verti-
kalen Ball zu spielen. Der Spieler 
weiß das, die Mitspieler drumhe-
rum auch. Darüber hinaus haben 

die Trainer freie Hand, ob sie in 
einem 4-2-3-1-System oder 
3-5-2-System spielen wollen. Wir 
sind auch dabei, uns im Indivi-
dualtraining zu verbessern, wir 
ermitteln das biologische Alter 
der Spieler und teilen sie danach 
in Gruppen ein.

• Haben Sie auch erarbeitet, 
wofür das NLZ von RWE ste-
hen soll, was die Spieler aus-
zeichnet?

Grundsätzlich wollen wir Bereit-
schaft und Intensität ins Spiel he-
reinbringen. Wir können nicht 
mit einer richtig hohen individu-

ellen Qualität punkten, da sind 
uns andere NLZs überlegen, da sie 
andere Möglichkeiten haben. Wir 
müssen sehr viel Laufbereitschaft 
auf den Platz bringen, gepaart mit 
einer fußballerischen Idee. Wir 
können nicht nur lange Bälle spie-
len und kämpfen, wir müssen mu-
tig sein, schnell und vertikal mit 
einem hohen Risiko spielen. Jeder, 
der nach Essen fährt, sagt, dass es 
kein leichtes Spiel wird. Wir wol-
len positiv eklig sein.

• Was steht im Vordergrund? 
Ergebnisse oder die eigenen 
Prinzipien?

Bei der U17 und U19 sprechen 
wir mehr über das Ergebnis, die 
Spieler müssen das Leistungsprin-
zip lernen. Unterhalb der U17 ist 
das Ergebnis eher zweitrangig. 
Wir haben schon den Anspruch, 
dass wir in der höchsten Klasse 
spielen und, klar, wollen wir 
Punkte haben, gewinnen macht 
Spaß. Aber das steht nicht im Fo-
kus.

• Vermissen Sie die tägliche 
Arbeit mit einer Mannschaft? 
Einmal erklärten Sie, Ihre 
Passion sei es, Trainer zu 
sein.

Christian Flüthmann und RWE nehmen es im Nachwuchs erfolgreich mit den Großen auf.
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Mir war bei der Unterschrift 
wichtig, dass ich das Sportliche 
begleiten durfte. Das würde mir 
sonst fehlen. Ich kann Trainer 
entwickeln und meine Ideen und 
Erfahrungen mitgeben. Am An-
fang habe ich das tägliche Arbei-
ten mit einer Mannschaft schon 
vermisst. Jetzt verfliegt das, die 
Aufgabe wird immer interessan-
ter. Bis jetzt geht es mir ganz gut 
(lacht).

• Ihr Weg in den Profifußball 
war nicht gerade typisch. Sie 
haben selbst nie hochklassig 
gespielt und fingen früh als 

Trainer an. Ihren Trainer-
schein machten Sie in Eng-
land. Wie kommen Ihnen all 
diese Erfahrungen zugute?

Die englische Ausbildung hilft 
mir, wie man als Team etwas er-
reicht. In der Praxis ist es immer 
anders als in der Theorie, es ist ein 
Herantasten. Viel von dem Ge-
lernten setze ich um. Mir hilft 
auch mein betriebswirtschaftli-
cher Background dabei, strate-
gisch zu arbeiten. Ich habe früher 
in einem Industrieunternehmen 
gearbeitet und war sechs Jahre 
lang selbstständig mit einer Wer-
beagentur.

• Wie profitieren die Nach-
wuchstrainer von RWE von 
Ihrem Werdegang?

Ich weiß, wie eine Profikabine 
funktioniert, kann mich aber 
auch durch meine Zeit in Osna-
brück oder Bielefeld in die Lage, 
in der die NLZ-Trainer sind, hi-
neinversetzen. Für mich ist der 
Anspruch, als NLZ-Leiter die 
Mitarbeiter zu verbessern. Ich 
kann die Spieler nicht selbst ent-
wickeln, aber die Trainer können 
das. Das ist eine Kette. Wir müs-
sen die Trainer, die wir haben, 
fördern und noch besser ma-
chen.

• Für einen Verein wie RWE 
dürfte das umso mehr gelten. 
Im Ruhrgebiet tummeln sich 
bekanntlich viele große Ver-
eine. Warum sollte ein Talent 
nach Essen kommen?

Das Familiäre ist ein Riesenvor-
teil. Wir signalisieren unseren 
Spielern früh, wie wir mit ihnen 
planen. Das gilt auch für die Mit-
arbeiter.

• Könnte auch das Angebot, 
dass die Spieler zum Beispiel 
Unterstützung bei den Haus-
aufgaben bekommen können, 
eine Rolle bei der Entschei-
dung spielen?

Der Lernort, die Nachhilfe und 
Hausaufgabenbetreuung sind 
große Trümpfe. Wir müssen uns 
mit unserer ganzheitlichen Aus-
bildung nicht vor den großen 
Nachwuchsleistungszentren ver-
stecken, ganz im Gegenteil. Was 
aber wichtig ist: Dass wir die Inf-
rastruktur verbessern, wenn wir 
mit den großen Vereinen mithal-
ten wollen.

• Wie sieht es beim Sponsoring 
für das NLZ aus, investieren 
manche Unternehmen be-
wusst nur für die Jugend, weil 
die Profis aus ihrer Sicht 
schon genug Geld haben?

Das gibt es. Die Möglichkeit ist 
da, nur den Nachwuchs zu spon-
sern, ich kann nur aufrufen, dort 
mitzumachen. Unser Vertriebs-
team macht das sehr gut und 
freut sich über jeden Anruf 
(lacht).

Justus Heinisch/Ralf Wilhelm„Für mich ist der Anspruch, die Mitarbeiter zu verbessern“, beschreibt Christian Flüthmann seine Aufgabe.
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Blindenfußball: Schüler üben sich in Toleranz

Im Gymnasium Nord-Ost haben die Sechstklässler ein besonderes Spiel ausgetragen

Blindenfußball stand kürzlich am 
Essener Gymnasium Nord-Ost 
auf dem Stundenplan. Sportlehre-
rin Christina Lahn will dadurch 
Toleranz, Empathie und Gleich-
heit fördern, wie sie selbst erklärt. 
Sie engagiert sich für das Tele-
kom-Projekt „Neue Sporterfah-
rung“.

Zu Beginn bekommen die 
Schüler und Schülerinnen eine 
Brille aufgesetzt und schon sehen 
sie nur noch Schwärze. Nur der 
Torhüter darf etwas sehen. Die 
anderen müssen sich auf ihr Ge-
hör verlassen. In dem Ball sind 
Metallspäne, die bei der kleinsten 
Berührung rascheln. Julian Peli-

kan studiert Sportmanagement, 
spielt nebenbei Fußball und leitet 
das Training. Er erklärt, dass es 
neben den sechs Spielern noch 
Guides gibt. Die stehen hinter 
dem Tor und können den blinden 
Spielern Anweisungen geben.

Aufwärmübungen für das 
Blindenfußball-Spiel
Bevor die Sechstklässler auf dem 
Spielfeld loslegen, müssen sie 
sich vorbereiten. „Wir werden 
anfangen, euch an die Blindheit 
zu gewöhnen“, sagt Fabienne 
Weber, die ebenfalls das Training 
leitet. Nach ein paar Aufwärm-
übungen kommt der Ball ins 

Spiel und Julian Pelikan zeigt die 
Übung: Den Ball unter Anlei-
tung dribbeln  – blind. Jeder 
Sechstklässler hat einen Partner, 
der seinen blinden Kompagnon 
mit seiner Stimme durch die 
Halle leitet, während dieser den 
Ball dribbelt. „Für die nächste 
Übung muss sich jemand hinter 
das Tor stellen“, sagt Pelikan. Die 
Schüler hinter dem Tor sind die 
Guides. Sie schreien „Hier“, um 
die blinden Spieler zum Tor zu 
leiten. Wenn der Schüler nah ge-
nug ist, rufen sie: „Schieß!“ 
Schließlich dürfen die Kinder 
auch tatsächlich gegeneinander 
ein Blindenfußball-Spiel austra-

gen. „Man denkt, man sei in 
einer anderen Welt“, urteilt einer 
der Sechstklässler. Ein anderer er-
gänzt: „Man hatte schon Angst 
irgendwo gegen zulaufen.“

Sportlehrerin Christina Lahn 
ist zufrieden. „Mit dieser Trai-
ningseinheit ermöglichen wir den 
Kindern und Jugendlichen, neue 
Erfahrungen zu sammeln, ihren 
Körper und ihre Bewegungen in-
tensiver wahrzunehmen, und Be-
rührungsängste gegenüber Men-
schen mit Einschränkungen abzu-
bauen. Außerdem werden Werte 
wie Toleranz, Verständnis und 
Hilfsbereitschaft gestärkt.“

Jan Niklas Zarteck

Die Schüler des Gymnasiums Essen Nord-Ost mit vollem Einsatz beim ersten Spiel. 
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Die Saison von RWE-Coach Vincent Wagner ist nur schwer zu toppen

Nach Platz sechs mit der U19 nun auch noch Niederrheinpokalsieger und wieder mal im DFB-Pokal

Rot-Weiss Essen schnappt sich im 
Elfmeterschießen den  Pokal-
sieg und nimmt damit nach zehn 
Jahren wieder mal am U19-DFB-
Pokal teil. Nach regulärer Spielzeit 
und Verlängerung fand das Spiel 
gegen den MSV Duisburg keinen 
Sieger. „Es war ein richtig hoch-
klassiges Spiel. Beide Teams waren 
von Anfang an richtig präsent 
und sehr aufmerksam“, sagte 
RWE-Coach  Vincent  Wagner. 

„Natürlich war ein gewisser Res-
pekt da. Keiner wollte den ent-
scheidenden Fehler machen, aber 
das ist ja normal im Pokalfinale“, 
erläuterte Wagner.

Nach der Pause begannen die 
„Zebras“ stark und stellten die Es-
sener rund zwanzig Minuten vor 
große Probleme. Nach 75 Minu-
ten klatschte ein Freistoß von 
MSV-Offensivakteur Jan-Niklas 
Forger an den Innenpfosten.

Die Einwechslungen von Veli 
Cetin und Timur Kesim verliehen 
den Essenern wieder Rücken-
wind. Kesim hatte mit seiner ers-
ten Aktion gleich eine Riesen-
chance auf die Führung. Man 
merkte um die Bedeutung der 
Partie: „Das ganze Spiel war von 
höchster Intensität und größtem 
Kampf geprägt. Jede Mannschaft 
hat seine Art Fußball zu spielen 
sehr gut umgesetzt bekommen. 

Wir hatten teilweise richtig star-
kes Kombinationsspiel und die 
Duisburger waren extrem gefähr-
lich nach Umschaltaktionen“, er-
kannte der RWE-Coach, der einst 
als Spieler die erste Mannschaft 
aus der NRW- in die Regionalliga 
führte.

Nach 120  Minuten fand das 
Spiel keinen Sieger. Es ging ins 
Elfmeterschießen. Die RWE-
Schützen verwandelten allesamt 
sicher. Zum Elfmeter-Helden 
wurde RWE-Schlussmann Dori-
an Drucks, der den fünften und 
letzten Elfmeter der „Zebras“ 
stark parierte und seine Mann-
schaft nach einem Jahrzehnt zum 
Niederrheinpokalsieger machte.

Für Vincent Wagner ein mehr 
als gelungener Saisonab-
schluss:„Beim Baseball gibt es ja 
dieses „Perfect Game“, wo alles 
passt und am Ende des Tages ist es 
das für mich gewesen. Also für 
mich persönlich nach Platz sechs 
in der U19 und dem Aufstieg mit 
der Ersten jetzt noch mit meiner 
Mannschaft in den DFB-Pokal 
einzuziehen. Das wird schwer zu 
toppen die nächsten Jahre.“

Außerhalb der U19 kann sich 
Wagner derweil noch einen Erfolg 
ans Revers heften: Nach der Ent-
lassung von Christian Neidhart 
als Trainer der ersten Mannschaft 
gehörte er fortan zum Trainer-
team der Interimslösung um 
Sportdirektor Jörn Nowak. Noch 
bevor er sich zum U19-Niederr-
heinpokalsieger krönte schaffte er 
den Aufstieg der Regionalliga-
Mannschaft in die 3. Liga.

Leonard HögnerNach anstrengenden und spannenden 120 Pokalminuten feiert die RWE-U19 den Finalsieg in Oberhausen. 
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Rainer Hansen und der 

GRC Grashof gewannen 

das erste Heimspiel der 

Regionalliga-Saison.

 > 16.10.
Rugby: Lange haben sich die Essener Rugby-

spieler nach diesem Moment gesehnt, nun 

ist es endlich so weit: Der Grashof RC emp-

fängt den TuS Düsseldorf II auf der Anlage in 

Überruhr zum ersten Heimspiel in der Regio-

nalliga-NRW. Nach anfänglichen Schwierig-

keiten entschieden die Gastgeber die Partie 

mit 74:14 für sich und erobern die Tabellen-

spitze zurück.

Basketball: Herzlich willkommen in der 

Spielzeit 2021/22, ETB Miners! Der ambitio-

nierte Basketball-Erstregionalligist feiert 

mit einem deutlichen 100:76 gegen den 

Vorletzten BG Dorsten das erste Erfolgs-

erlebnis im vierten Spiel. Entsprechend 

groß ist die Erleichterung am Hallo bei der 

Mannschaft, beim Trainergespann und bei 

den Fans. „Das tut uns allen natürlich gut“, 

atmet Headcoach Lars Wendt auf. 

Fußball: Da ist er wieder zurück, der Liga-

Alltag. Nach dem 11:0- Triumph gegen den 

KFC Uerdingen eine Woche zuvor badete 

Rot-Weiss Essen in Euphorie. Dass die Rot-

Weissen den Weg zum Titel nicht so locker 

und beschwingt weiter beschreiten würden, 

hätte jedem klar sein müssen. Das etwas un-

glückliche 0:0 gegen den SV Wiedenbrück 

zeigt, dass es außer den direkten Konkurren-

ten auch andere Klubs gibt, die dem Titel-

anwärter das Leben schwer machen kön-

nen. 

Handball: So richtig sicher ist sich Jamal 

Naji nicht, ob er die Punkteteilung mit Lud-

wigshafen gut finden soll: „Ich weiß noch 

nicht, ob ich zufrieden bin“, sagt der Trainer 

des Tusem Essen unmittelbar nach dem 

24:24 gegen die Eulen. Die Chance auf den 

Sieg hat seine Mannschaft auf ärgerliche Wei-

se vergeben, dennoch ist der Saisonstart ge-

glückt. 

 > 17.10.
Hockey: Eine weitere Leistungssteigerung 

zum Abschluss der Hinrunde reicht den Etuf-

Damen erneut nicht zum ersten Punktge-

winn. Das Spiel gegen BW Köln geht mit 2:4 

verloren. Die Gäste, die kurzfristig zwei er-

krankte Spielerinnen ersetzten müssen, ge-

raten sofort unter Druck. 

Eishockey: Die Wohnbau Moskitos jubeln. 

Der Heimsieg zwei Tage zuvor gegen die 

Hammer Eisbären hat bei Essenern offenbar 

ungeahnte Kräfte freigesetzt. Der Mann-

schaft von Trainer Frank Petrozza gelingt 

jedenfalls mit dem 5:2-Sieg beim Herner EV 

eine riesige Überraschung. Für Herne ist es 

die erste Niederlage in dieser Oberliga-Sai-

son. 

 > 19.10.
Fußball: Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss 

Essen muss den nächsten Schock verdauen: 

Kevin Holzweiler hat sich im Heimspiel 

gegen den SC Wiedenbrück einen Kreuz-

bandriss zugezogen und wird in der laufen-

den Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. 

In der gleichen Partie am Wochenende hat 

sich Abwehrchef Daniel Heber einen Waden-

beinbruch zugezogen. 

 > 20.10.
American Football: Nach einer enttäuschen-

den Saison in der 2. Football-Bundesliga gibt 

es auch mal wieder positive Nachrichten von 

den Assindia Cardinals. Fünf Spieler des Es-

sener Football-Vereins werden auf Empfeh-

lung von Cardinals Head-Coach Bernd Jan-

zen zu einem Sichtungscamp der deutschen 

Nationalmannschaft eingeladen. Running 

Back Julian Zorz, die Tight Ends Max Gold-

stein und Justin Kleinert sowie die Defense 

Liner Florian Tenelsen und Shamgar Owusu-

Ankomah dürfen sich in Braunschweig den 

Coaches des Nationalteams vorstellen. 

 > 22.10.
Eishockey: Nach dem ersten Sechs-Punkte-

Wochenende sind die Wohnbau Moskitos in 

der Eishockey-Oberliga wieder auf dem Bo-

den der Tatsachen angelangt. Sie verlieren 

bei den Tilburg Trappers, einem der Liga-Fa-

voriten, vor 2058 Zuschauern deutlich und 

verdient mit 1:6. Es ist die erste Niederlage 

der Saison mit mehr als zwei Toren Unter-

schied. 

Fußball: Rot-Weiss Essen bleibt nach dem 

1:1 bei der Kölner U21 weiterhin Spitzenreiter, 

vergibt aber beim Elfmeter die große Chance 

aufs 2:0. Wer die Aufstellung der Kölner U21 

am Samstagmittag liest, dem fallen gleich 

mehrere Spieler auf. Um genau zu sein: fünf 

Stück. So viele Kölner aus dem Profikader ste-

hen gegen RWE in der Startelf. 

 > 23.10.
Basketball: Die ETB Miners trotzen den 

schwierigen Voraussetzungen und fahren 

souverän den zweiten Saisonsieg in der 1. 

Basketball-Regionalliga ein: Die Essener sie-

gen in Abwesenheit des Trainergespanns 

Lars Wendt (gesundheitliche Gründe) und 

Raphael Wilder (privat) bei BBA Hagen mit 

98:78, verpassen dabei sogar einen höheren 

Erfolg. Mit elf Punkten (12:23) geben die Mi-

ners das letzte Viertel ab, bleiben so unter der 

100-Punkte-Marke, was Team-Manager Tim 

Bree als „kleinen Wermutstropfen“ bezeich-

net. 

 > 24.10.
Eishockey: Robin Just setzt mit dem letzten 

Treffer für die Hannover Scorpions 18 Sekun-
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Damian Apfeld ist neuer ETB-Trainer.

den vor Spielende den Schlusspunkt eines 

enttäuschenden Eishockey-Abends am Esse-

ner Westbahnhof. Die Spieler der Wohnbau 

Moskitos sind erleichtert, als die Schlusssire-

ne aus den Lautsprechern dröhnt. Eine deut-

liche und verdiente 1:8-Niederlage für die 

„Mücken“ steht nach dem neunten Spiel der 

Oberliga Nord auf der Anzeigetafel. Nach 

dem 1:6 bei den Tilburg Trappers zwei Tage 

zuvor sind es zwei Pleiten, die allerdings nicht 

überraschend kommen. 

Handball: Auch den letzten Ball kratzt Se-

bastian Bliß von der Linie. Der Torwart des 

Tusem Essen ist im Auswärtsspiel bei den 

Rimpar Wölfen nur sehr schwer zu bezwin-

gen und kann sich nicht nur über seine per-

sönliche starke Leistung, sondern auch über 

den nächsten Sieg seiner Mannschaft freuen. 

Denn die Essener gewinnen verdient mit 

25:20 und bleiben damit auf Tuchfühlung zur 

Tabellenspitze der 2. Handball-Bundesliga. 

Fußball: Herrliches Herbstwetter am Uh-

lenkrug und ein ETB, der aufspielt wie einst 

im Mai. Das 5:1 der Essener gegen die mit 

Regionalligaspielern gespickte TVDAuswahl 

ist auch in dieser Höhe verdient. 20 Minuten 

lang braucht das Spiel, um in Fahrt zu kom-

men – aber dann läuft nur noch eine Mann-

schaft. Die Velberter, eine mit Regionalliga-

spielern gespickte Promi-Auswahl, darunter 

die Ex-RWE-Spieler Björn Kluft und Jan-Stef-

fen Meier, bieten eine erbärmliche Vorstel-

lung. 

 > 25.10.
Fußball: Mit Dzenan Mucic vom kroatischen 

Erstligisten H. Dragovoljac kann der FC Kray 

die Neuverpflichtung eines neuen Stürmers 

bekannt geben. Dragovoljac durchlief in der 

Jugend das Nachwuchsleistungszentrum 

des Bundesligisten VfL Bochum, wo er in der 

U17-Bundesliga 20 sowie in der U19-Bundes-

liga 39 Spiele für den VfL absolvierte und da-

bei insgesamt neun Treffer erzielen konnte. 

Für die U18 von Montenegro absolvierte 

Mucic drei Länderspiele. 

 > 27.10.
Handball: Ein Sieg ist Pflicht. Und die erfüllt 

Tusem Essen hat mit dem souveränen 30:23 

gegen Schlusslicht TuS Ferndorf. Die Essener 

klettern damit auf Platz zwei. Eine perfekte 

Ausgangslage, denn unmittelbar nach dem 

Abpfiff wandern die Gedanken zum Top-

Spiel gegen den VfL Gummersbach. Ein biss-

chen Druck spürt der Favorit immer vor dem 

Anpfiff – auch gegen Unterdog Ferndorf. 

Fußball: Was für ein großer Kampf, was für 

ein Spiel! Aus dem erhofften Dreier für Rot-

Weiss Essen im Nachholspiel bei der Düssel-

dorfer Fortuna wird nichts – aber es ist ein 

Sieg für die Moral! Nach 18 Minuten sieht es 

für den Tabellenführer beim 0:3 nach einem 

Debakel aus, am Ende haben sie sich das 3:3 

in einem packenden Derby hochverdient.

Fußball: Lange hat es nicht gedauert, bis 

der Essener Fußball-Oberligist FC Kray einen 

Nachfolger für Trainer Christian Mikolajczak 

gefunden hat. Der ehemalige Jugendcoach 

von Rot-Weiss Essen, Damian Apfeld, ist der 

neue Chef auf der Bank an der Buderusstraße. 

 > 29.10.
Eishockey: Wiedergutmachung steht auf dem 

Programm der Wohnbau Moskitos. Aber 

auch in Erfurt gibt es für den Eishockey-Ober-

ligisten nichts zu holen. Die Moskitos verlie-

ren bei den Black Dragons mit 2:5. Am Sonn-

tag im Heimspiel gegen den Krefelder EV 

reicht es dann aber am Halloween-Spieltag 

für die Essener zu einem 8:5. 

 > 30.10.
Skaterhockey: Playoff-Zeit in der Wohnbau-

Hockey-Arena. Es ist angerichtet an der 

Raumerstraße für das Halbfinal-Hinspiel in 

der Skaterhockey Bundesliga. Die Vorfreude 

ist riesig, die Halle gut gefüllt und die Spieler 

auf der Platte erfüllen ihr Soll. Nicht glanzvoll, 

aber sie meistern die Aufgabe gegen die Kre-

felder Gäste, die sich eigentlich mehr ausge-

rechnet haben. Am Ende steht ein 9:6-Sieg 

für die SHC Wohnbau Rockets gegen den 

Crefelder SC, den Vorrundensieger der Grup-

pe B. 

Fußball: Neuer Trainer, neues Glück: Im ers-

ten Spiel unter Trainer Damian Apfeld gelingt 

dem FC Kray beim hohen Favoriten TVD Vel-

bert ein überraschender 1:0-Erfolg, der am 

Ende nicht einmal unverdient ist, sondern 

das Ergebnis einer höchst disziplinierten 

Leistung. Der Zeitpunkt für die Essener, in der 

Grimmert Arena aufzukreuzen, kann günsti-

ger nicht sein: Das Team von Trainer Marco 

Bach hat noch das 1:5 beim ETB Schwarz 

Weiß vom Vorsonntag in den Knochen und 

tritt dementsprechend verunsichert auf. 

Handball: Während die Gummersbacher 

unter Applaus ihre Ehrenrunde durch die 

Schwalbe Arena drehen, versammeln sich 

die geschlagenen Essener in einem Kreis und 

versuchen ab diesem Moment die eben kas-

sierte Niederlage abzuhaken. Denn der 

Tusem ist im Spitzenspiel beim Tabellenfüh-

rer vor fast 4.000 Zuschauern verdienterma-

ßen unterlegen und muss sich gegen den VfL 

deutlich mit 23:29 geschlagen geben. Auch 

wenn diese Pleite etwas zu hoch ausfällt, ist 

sie durchaus verdient. 

Fußball: Das Stadion an der Hafenstraße 

bebt vor Glück. Rot-Weiss Essen jubelt und 

feiert den 2:1 Heimsieg über Alemannia 

Aachen überschwänglich. Dabei ist dieser 

Dreier zuvor eine erklärt Pflicht für den Spit-

zenreiter gegen die Gäste aus dem Tabellen-

keller. Doch die Dramaturgie sorgt einmal 

mehr für ein Spektakel, denn das entschei-

dende Tor fällt mit der letzten Aktion in der 

Nachspielzeit. 

Basketball: Nach zwei deutlichen Erfolgen 

und dem guten Gefühl, Fortschritte gemacht 

zu haben, muss Basketball-Erstregionalligist 

ETB Miners einen Rückschlag hinnehmen: Bei 

den Hertener Löwen unterliegen die Essener 

mit 71:73, es ist die Summe zu vieler Kleinig-

keiten, die den Ausschlag geben. „Wir haben 

über drei Viertel ein gutes Spiel gemacht und 
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Felix Ribarik im Angriff 

gegen den Herner EV.  

Die Moskitos gewannen  

das Derby erneut.

umgesetzt, was wir uns vorgenommen hat-

ten“, so Headcoach Lars Wendt. 

Tischtennis: Im Heimspiel setzt es eine er-

nüchternde Niederlage gegen einen Mitkon-

kurrenten im Abstiegskampf. Die Hypothek 

aus dem Weggang von Dennis Stadie zum 

Lokalrivalen Franz-Sales-Haus und der län-

gerfristige verletzungsbedingte Ausfall von 

Oliver Buschkühl wiegt doch zu schwer. Auch 

der zweite Einsatz in der laufenden Spielzeit 

von Routinier Frank Backhaus kann dies nicht 

kompensieren. 

 > 31.10.
Frauenhandball: Durch die dritte Niederlage 

im vierten Spiel rutschen die SGÜ-Damen auf 

dem vorletzten Tabellenplatz und stehen be-

reits zu dem Zeitpunkt der Saison unter 

Druck. 

Leichtathletik: Die Essener Leichtathletik-

Szene sorgt ja nur selten für große Erfolge. 

Doch dem Langstreckenläufer Till Grom-

misch vom TLV Germania Überruhr gelingt 

auf nationaler Ebene ein Highlight. Im nie-

dersächsischen Uelzen holt der 22-jährige 

Sportstudent bei der Deutschen Meister-

schaft im 10-Kilometer-Straßenlauf die Sil-

ber in der Altersklasse U23. In einem hoch-

klassigen Teilnehmerfeld kommt der Läufer 

aus Überruhr mit einer ausgezeichneten 

Zeit von 30:00 Minuten ins Ziel und verbes-

sert seine eigene persönliche Bestleistung 

um beeindruckende eineinhalb Minuten.

Eishockey: Die Moskitos landen nach drei 

sieglosen Partien mit dem 8:5 gegen den Kre-

felder EV einen wichtigen Dreier und über-

zeugt in der Offensive. Kapitän Stephan 

Kreuzmann hob den Kopf, erkannte seine 

Chance und setzte von der blauen Linie zum 

Schlenzer an. Eine halbe Sekunde später zap-

pelte die Scheibe im Netz des Krefelder EV. 

Frauenfußball: Nach drei Niederlagen ist 

die SGS Essen zurück in der Erfolgsspur: 

Durch ein mühsames 1:0 über den Hambur-

ger SV ziehen die Bundesliga-Fußballerin-

nen in das Viertelfinale des DFB-Pokals ein. 

Den erhofften Befreiungsschlag landet die 

Elf von Trainer Markus Högner gegen den 

Spitzenreiter der Regionalliga Nord aller-

dings nicht. „Das war ein richtig hartes Stück 

Arbeit“, fasst der Essener Fußballlehrer zu-

sammen. „Ein typisches Pokalspiel.“ 

 > 02.11.
Fußball: Neue Hiobsbotschaft für Regionalli-

ga- Tabellenführer Rot-Weiss Essen: Oguzhan 

Kefkir hat sich im Heimspiel gegen Aleman-

nia Aachen einen Innenbandriss im rechten 

Knie zugezogen. Der Flügelspieler verletzte 

sich wenige Augenblicke nach seiner Ein-

wechslung durch ein nicht geahndetes Foul-

spiel. Zwangspause für ihn: Zwei Monate. 

„Nach den Ausfällen von Kevin Holzweiler 

und Daniel Heber ist das die nächste bittere 

Nachricht für uns binnen kürzester Zeit. Wir 

befinden uns momentan in keiner einfachen 

Phase. Umso wichtiger ist es, dass jetzt alle 

Rot-Weissen noch ein Stück enger zusam-

menrücken und wir gemeinsam gegen alle 

Widerstände kämpfen. Wir wünschen ‚Ötzi‘ 

einen optimalen Heilungsverlauf und wer-

den ihn auf dem Weg zu seiner Genesung 

bestmöglich unterstützen“, sagt RWE-Sport-

direktor Jörn Nowak.

 > 05.11.
Fußball: Rot-Weiss Essen verteidigt seinen Vor-

sprung an der Regionalliga-Spitze auch am 

15. Spieltag. Beim 2:1-Sieg bei der U23 von 

Borussia Mönchengladbach macht es das 

Team von Trainer Christian Neidhart aber bis 

zum Schlusspfiff unnötig spannend. Trotz drü-

ckender Überlegenheit und scheinbar beruhi-

gender 2:0-Führung geht durch einen Patzer 

kurz vor der Halbzeit die Souveränität verloren. 

Basketball: Sieg und Niederlage für die 

ETB Miners am Doppelspieltag in der 1. Bas-

ketball-Regionalliga: Nach einem überzeu-

genden 86:61-Sieg gegen den Deutzer TV 

muss sich das Team von Headcoach Lars 

Wendt am Sonntag in Leverkusen der zwei-

ten Mannschaft der Bayer Giants geschla-

gen geben, am Ende einer furiosen Partie 

heißt es 68:86. 

 > 06.11.
Frauenfußball: Nach der 1:2-Niederlage 

gegen den Spitzenreiter Bayern München 

gibt es auch eine gute Nachricht für die SGS. 

Defensivspielerin Jacqueline Meißner verlän-

gert ihren Vertrag beim Frauenfußball-Bun-

desligisten vorzeitig bis Mitte 2026.

Ringen: Die Ringer des TV Dellwig behaup-

ten sich in der Oberliga als Nummer zwei. Die 

Essener, die um den Aufstieg in die 2. Bun-

desliga kämpfen wollen, besiegen in eigener 

Halle den bis dahin punktgleiche Tabellen-

nachbarn KSV Simson Landgraaf überra-

schend deutlich mit 26:9. 

 > 07.11.
Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears 

Essen starten erfolgreich in die 2. Bundesli-

ga. Die Essener Rollstuhl-Basketballer ge-

winnen ihr Heimspiel gegen die Reserve 

von RBC Köln 99-ers II mit 68:35. Damit be-

schert das NRW-Duell den Bears nicht nur 

die ersten Punkte der Saison, sondern auch 

die Tabellenführung. 

Skaterhockey: Der Frust der Wohnbau Ro-

ckets droht überzulaufen: Assistenzkapitän 

Sebastian Schneider will sich im eigenen Ball-

besitz von der Bande befreien, wird aber von 

zwei Gegenspielern eng bedrängt und holt 
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Siegreich: Carlotta Wamser 

und die SGS Essen schlugen 

den SC Sand.

wenige Sekunden später zum Kopfstoß 

gegen den Crefelder Kapitän Sebastian Mül-

ler aus, der die Platte anschließend verletzt 

verlassen muss. 

Damenhockey: Es ist das von Trainer Phil-

ipp Weide erwartet schwere Spiel gegen 

einen Mitkonkurrenten beim Kampf um den 

Aufstieg in die 2. Bundesliga. Nach einem 

bereits umkämpften Unentschieden auf 

dem Feld treffen sich die Teams erneut auf 

Augenhöhe. 

 > 10.11.
Fußball: Das Kreispokal-Viertelfinale zwischen 

den beiden Essener Bezirksligisten wird in der 

50. Minute abgebrochen. Der Grund: Flut-

lichtausfall! Die Sportanlage ist komplett dun-

kel und der Schaden kann in der Kürze der 

Zeit nicht behoben werden. Bis zu diesem 

Zeitpunkt steht es leistungsgerecht 1:1-Re-

mis. DJK-Coach Sascha Fischer zeigt sich zu-

frieden: „Es war eine gute Vorstellung meiner 

Mannschaft. Die Partie war ausgeglichen.“

 > 12.11.
Handball: Grünes und gelbes Konfetti liegt 

im Gästeblock einige Minuten nach dem 

Spiel. Überbleibsel einer Party in fremdem 

Haus. Der Gastgeber Tusem Essen ist wenig 

erfreut darüber, dass seine Gäste aus Hagen 

nach Abpfiff gut gelaunt den Auswärtssieg 

feiern können und das vereinsfarbene Kon-

fetti auf den 29:28-Erfolg rieseln lassen. 

 > 13.11.
Fußball: „Spitzenreiter, Spitzenreiter!“ Liga-Pri-

mus Rot-Weiss Essen gibt sich auch arg er-

satzgeschwächt keine Blöße und besiegt die 

Sportfreunde aus Lotte, Nummer 17 in der 

Regionalliga, souverän mit 3:1. Die Gastgeber 

dominieren von Beginn an gegen die junge 

Gäste- Mannschaft, die erst etwas besser ins 

Spiel findet, als die Essener einen Gang zu-

rückschaltet. 

Basketball: Die ETB Miners brningen gegen 

Schlusslicht Elephants Grevenbroich den 

dritten Heimsieg in Folge unter Dach und 

Fach. Gegen eine dezimierte „Elefantenher-

de“ feiert der Basketball-Erstregionalligist 

einen kaum gefährdeten 82:71-Erfolg. Die 

Essener verpassen es allerdings, frühzeitig 

den Deckel drauf zu machen. 

Volleyball: Die Volleyballerinnen des VC All-

bau sind wieder in der Spur. Mit dem 3:1-Sieg 

über den VfL Oythe demonstrieren sie einmal 

mehr ihre Heimstärke. Es ist ein rundum ge-

lungener Volleyballabend aus Sicht der Bor-

beckerinnen: Zwei kämpferische Mannschaf-

ten stehen sich gegenüber, zwei souveräne 

Schiedsrichter leiten das Duell und auf der 

Tribüne herrscht tolle Stimmung. In den ers-

ten Satz starten die Essener Volleyballerinnen 

noch etwas verhalten. 

Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears 

Essen gewinnen auch die zweite Partie in der 

2. Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Bei Alba 

Berlin setzen sich die Essener mit 54:41 durch. 

Trotz der zwei Punkte müssen die Essener die 

Tabellenführung den punktgleichen RB Zwi-

ckau überlassen. 

 > 14.11.
Damenhockey: Nach der 6:7-Auftaktnieder-

lage in Leverkusen liegen die HCE-Damen 

durch den 4:3-Erfolg gegen DSD Düsseldorf 

wieder auf Aufstiegskurs. Da Leverkusen über 

ein 2:2 beim Kahlenberger HTC nicht hinaus-

kommt, beträgt der Rückstand der Essenerin-

nen zur Tabellenspitze nur einen Punkt. 

Herrenhockey: Erster Rückschlag für den 

Etuf auf dem Weg zurück in die Hallenho-

ckey- Regionalliga. Gegen den Marienburger 

SC gibt es eine 2:6-Niederlage. Mannschafts-

betreuer Joachim Reinhardt sieht sich nach 

seinen Warnungen bestätigt: „Es war das er-

wartet schwere Spiel. Die sehr junge Mann-

schaft des MSC präsentierte sich balltech-

nisch und läuferisch sehr stark und ließ uns 

nur wenige Torchancen im gesamten Spiel.“ 

Frauenfußball: Aufatmen bei der SGS Es-

sen: Gegen Schlusslicht SC Sand gewinnen 

die Bundesliga-Fußballerinnen von der Ar-

delhütte mit 4:1 und verschaffen sich durch 

den zweiten Saisonsieg ein beruhigendes 

Sechs-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge. 

Rugby: Dem Grashof RC gelingt ein unge-

fährdeter Auswärtserfolg. Bei der SG Hürth/

Solingen gewinnen die Essener im vierten 

Spiel der Regionalliga NRW mit 33:8. „Da es 

das letzte Spiel in diesem Jahr war, sind wir 

natürlich hochmotiviert in die Partie rein-

gegangen“, erklärt Grashof Co-Kapitän Ha-

gen Schomberg. 

Hallenfußball: Keine guten Nachrichten für 

die Anhänger des Budenzaubers: Die Stadt-

meisterschaften im Hallenfußball werden wie 

bereits im Vorjahr ausfallen. „Schweren Her-

zens haben sich Veranstalter und Organisa-

tions-Team entschlossen, die für Anfang 

 Januar 2022 geplanten Essener Hallenstadt-

meisterschaften aufgrund der Corona- 

Pandemie abzusagen“, heißt es in dem 

Schreiben des Organisationsteams. 

Eishockey: Moskitos-Stürmer Marc Zajic 

lässt seinen Frust in der Schlussminute mit 

einer Prügelattacke am Herforder Quirin Sto-

cker raus. Einige der Anhänger auf den Rän-

gen verhöhnen die Mannschaft mit „Oh wie 

ist das schön“-Gesängen und tun ihren Un-

mut in Form von Pfiffen kund. Die Stimmung 

am Essener Westbahnhof erreicht damit 

einen neuen Tiefpunkt. Die Wohnbau Moski-
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Lucas Firnhaber und der 

Tusem verloren deutlich 

gegen Nordhorn-Lingen.

tos unterliegen den Herforder Ice Dragons 

nach einem erschreckend schwachen zwei-

ten Drittel deutlich und verdient mit 2:8. 

Jugendfußball: Im Kreispokal der A-Junio-

ren-Fußballer erreicht der Kreisligist Tusem 

Essen fast sensationell das Finale. Der Tusem 

besiegt den FC Stoppenberg in einem denk-

würdigen Elfmeterschießen mit 6:5 und feiert 

den Finaleinzug und damit die Teilnahme am 

Verbands-Pokal.

Ringen: Der TV Dellwig kommt dem Ziel, 

in die 2. Bundesliga aufzusteigen, ein gro-

ßes Stück näher. Die Essener gewinnen den 

Oberliga-Spitzenkampf beim KSV Krefeld 

mit 16:13 und schieben sich bei Punkt-

gleichheit mit dem Rivalen auf Platz eins in 

der Tabelle. Nach 22 Kämpfen in der Vor- 

und Rückrunde gewinnt Essen den direkten 

Vergleich mit 35:34. Spannung und Drama-

tik gibt es bei diesem Duell bis zum Schluss. 

Eishockey: Die nur kurze Verschnaufpause 

hat den Wohnbau Moskitos offenbar trotz-

dem etwas Aufwind verschafft. Nach der ent-

täuschenden 2:8-Heimpleite gegen der Her-

forder EV zeigt der Essener Eishockey-Ober-

ligist bei den Icefighters Leipzig eine 

Reaktion. Nach einer soliden ersten halben 

Stunde können die „Mücken“ dem Druck des 

Tabellenvierten allerdings nicht mehr Stand 

halten und verlieren mit 4:7. 

 > 17.11.
Handball: Auf dem Weg zurück ins Handball-

Oberhaus rutscht der Tusem Essen ab und 

stürzt ein paar Treppenstufen hinunter. Das 

Team von der Margarethenhöhe kassiert mit 

dem bitteren 24:33 gegen die HSG Nord-

horn-Lingen die dritte Niederlage gegen 

einen direkten Konkurrenten in Folge und 

muss sich daher vorerst mit Tabellenrang 

sechs begnügen.

 > 19.11.
Fußball: Vorlegen, das ist das Ziel von Spitzen-

reiter Rot-Weiss Essen, Stärke zeigen. Doch 

beim kampfstarken Kellerkind FC Wegberg-

Beeck wird es ein enttäuschender Abend für 

die Gäste, die über ein 1:1 nicht hinauskom-

men. RWE zeigt eine schwache Leistung, der 

Gastgeber gibt alles und besitzt ebenfalls 

gute Chancen. Also ein nicht unverdienter 

Punktgewinn für den Außenseiter.

Eishockey: Die Wohnbau Moskitos verlie-

ren auch das sechste Spiel in Folge in der 

Eishockey-Oberliga Nord. Im Freitagspiel 

unterliegen die Essener in Herford mit 2:6, 

am Sonntag darauf zeigen sie sich zwar 

deutlich verbessert, doch das Heimspiel 

gegen den Tabellenzweiten Saale Bulls Hal-

le verlieren sie trotzdem mit 1:3. 

 > 20.11.
Ringen: Der TV Dellwig ist weiterhin obenauf. 

Sowohl in der Oberliga als auch in der Be-

zirksliga verteidigen die Essener Ringer ihre 

Tabellenführung und bleiben damit auf Auf-

stiegskurs. Die erste Mannschaft gewinnt in 

der Halle der Gertrud-Bäumer-Realschule 

gegen TV Aachen-Walheim souverän mit 

24:9. 

Basketball: Am Ende zählt im Sport nur der 

Sieg – und den verpassen die ETB Miners in 

der 1. Basketball-Regionalliga in Herford am 

Ende deutlich. Beim Spitzenreiter unterliegen 

die Essener 62:80. Das Essener Team schafft 

es in dieser Saison noch nicht, wirklich ins 

Rollen zu kommen, eine Serie zu starten. 

Jugendhandball: Nach zwei Siegen kassiert 

der Tusem gegen den Spitzenreiter die erste 

Niederlage in der Qualifikationsrunde. Mit 

4:2 Punkten liegen die Essener jedoch weiter 

auf Tabellenplatz vier, der für die Teilnahme 

an der 16er Bundesliga-Finalrunde reichen 

würde. Tusem-Trainer Lukas Ellwanger ist vor 

250 Zuschauern in der Kreissporthalle Main-

Taunus mit seinem Team nur bis zur 25. Mi-

nute zufrieden. 

Rollstuhlbasketball: Die Rollstuhlbasketballer 

der Hot Rolling Bears gewinnen in der 2. Bun-

desliga auch ihr drittes Saisonspiel bei den Pa-

derborner Ahorn-Panther mit 67:45. Damit 

gehen die Essener Bears auf einem soliden 

zweiten Tabellenplatz in die EMund Weih-

nachtspause. „Paderborn war der erwartet har-

te Gegner für uns“, meinte Spieler Joel Schaake. 

 > 21.11.
Eishockey: Die 533  Zuschauer am Essener 

Westbahnhof reißt es noch einmal von den 

Sitzen. Moskitos- Coach Frank Petrozza hat 

gerade seine erste Auszeit genommen und 

schickt Goalie Fabian Hegmann zugunsten 

eines sechsten Feldspielers vom Eis. Seine 

Akteure schmeißen, angepeitscht von den 

eigenen Anhängern, noch einmal alles nach 

vorne, um die Überraschung noch möglich 

zu machen. Aber der Hallenser Patrick 

Schmid setzt eine Minute später allen Esse-

ner Hoffnungen ein Ende und macht mit 

dem Empty-Net-Goal zum 3:1 für die Saale 

Bulls Halle alles klar.

Frauenfußball: Die SGS Essen zahlt beim VfL 

Wolfsburg Lehrgeld. Mit 5:1 schickt der Spit-

zenreiter der Frauenfußball-Bundesliga die Elf 

von Trainer Markus Högner heim und zeigt 

sich nach der Niederlage in der Champions 

League unter der Woche wiedererstarkt. Al-

lerdings erwischen die Essenerinnen in Nie-

dersachsen nicht ihren besten Tag und ma-

chen es dem VfL mitunter zu leicht, Tore zu 

erzielen. Für den Ehrentreffer sorgt Vivien 

Endemann nach einer tollen Einzelleistung. 
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Jubel bei den Lackschuhen: 

Der ETB hat den 

Regionalligisten Rot-Weiß 

Oberhausen aus dem Pokal 

geworfen.

 > 24.11.
Fußball: Im Niederrheinpokal schafft Oberli-

gist ETB am Uhlenkrug die Sensation. Im 

Drittrundenspiel schmeißen die Lackschuhe 

den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen 

raus. Und das, obwohl wegen der 2G-Regel 

mehrere Stammspieler fehlen. Sekunden vor 

der Halbzeit tänzelt Prince Kimbakidila Tor-

wart Robin Benz aus und schiebt den Ball ins 

leere Tor, das 1:0 für den Underdog ETB 

Schwarz-Weiß Essen. 

 > 26.11.
Handball: Tusem Essen ist von der Rolle, so 

viel steht fest. Der Essener Handball-Zweit-

ligist kassiert in eigener Halle mit dem 27:29 

gegen VfL Lübeck-Schwartau die vierte Nie-

derlage in Folge und muss sich mit seinen 

Aufstiegswünschen nun erst einmal ganz 

hinten anstellen. Die Essener rutschen ab 

auf Rang sieben und haben sechs Zähler 

Rückstand auf den ersten Aufstiegsplatz, 

den Aufsteiger Eintracht Hagen (ein Spiel 

mehr) belegt. 

Eishockey: Der Druck auf die Wohnbau 

Moskitos wächst. Wieder ist ein Doppelspiel-

tag vorbei, an dem der Essener Eishockey-

Oberligist ohne Punkte bleibt. Auf das 1:4 bei 

den Crocodiles in Hamburg folgt zu Hause 

gegen Diez-Limburg, gegen den Tabellen-

nachbarn und direkten Konkurrent im 

Kampf um die Pre-Playoffs, eine 4:5-Nieder-

lage nach Verlängerung. Es ist die achte Plei-

te in Folge. 

 > 27.11.
Fußball: Natürlich ist dieser Dreier – wie alle 

anderen auch – wichtig für Rot-Weiss Essen 

auf dem Weg zum ersehnten Aufstieg. Preu-

ßen Münster, nur einer von drei, vielleicht vier 

Konkurrenten im Titelkampf, hat am Tag zu-

vor mit einem 1:0-Sieg gegen SC Wieden-

brück vorgelegt und die Spitze erobert. RWE 

ist am Zug und erfüllt mit dem ebenso knap-

pen 1:0-Erfolg über SV Rödinghausen die Er-

wartungen. 

Volleyball: Zweitligist VC Allbau bleibt in 

eigener Halle eine Macht. Nachdem die Bor-

becker Volleyballerinnen zuvor bereits mit 

3:2 gegen SSF Fortuna Bonn gewinnen konn-

ten, entscheiden sie auch das Heimspiel 

gegen SV Blau Weiß Dingden mit 3:1 für sich. 

„Nach einem nicht so guten Heimspiel gegen 

Bonn haben wir nun das Spiel gut durchgezo-

gen“, stellt VCA-Trainer Marcel Werzinger fest.

 > 28.11.
Damenhockey: Mit der Ausbeute von vier 

Punkten aus den ersten drei Spielen ist Trai-

ner Philipp Weide nicht zufrieden: „Sechs 

Zähler aus den nächsten beiden Spielen 

gegen Kahlenberg und Etuf sind die Zielset-

zung“, sagt der Coach des HC Essen nach 

dem 4:4 gegen den Club Raffelberg. 

Herrenhockey: Bereits beim Saisonstart 

zeichnet sich die von HCE-Trainer Philipp 

Weide prognostizierte Zweiklassen-Gesell-

schaft in der Gruppe West ab. Während die 

Aufstiegsanwärter SW Köln, der Gladbacher 

Sportschau Essen | 59Die Chronik | November 2021

Entspannung · Sauna · Wellness
Lührmannstr. 70 · 45131 Essen · Tel. 02 01 · 8 56 10 -0
www.kur-vor-ort-essen.de ·  www.grugapark-therme.de



Zuhause eine Macht:  

Carlotta Strubbe und  

Lisa Schreiner vom  

VC Allbau.

HTC und DSD Düsseldorf ihre Spiele gewin-

nen, gehen der HCE, der Kahlenberger HTC 

und OTHC Oberhausen leer aus. Die Essener 

scheitern allerdings nach einer guten Leis-

tung gegen die Gäste vom DSD Düsseldorf 

(7:8). 

Eishockey: Was für ein Spektakel am Esse-

ner Westbahnhof! Am Ende jedoch mit 

einem bitteren Ausgang für die Wohnbau 

Moskitos. Die Essener müssen sich dem Ta-

bellennachbar EG Diez-Limburg Rockets 

nach einer fulminanten Aufholjagd mit 4:5 

nach Overtime geschlagen geben. Somit si-

chern die „Mücken“ sich einen Zähler, der 

nach 64 Minuten zwar als ein gewonnener 

Punkt angesehen werden kann, im Kampf 

um die Pre-Playoffs aber zu wenig ist. 

Tennis: Die 46. Deutschen Tennis-Hallen-

meisterschaften der Altersklassen 

U14/16/18 gehen im TVN Tennis-Zentrum 

an der Hafenstraße zu Ende. Von den zehn 

Jugendlichen des Tennis-Verbandes Nieder-

rhein schafft nur der in der U18 topgesetzte 

Tom Gentzsch vom TC Kaiserswerth den Ein-

zug in das Endspiel. Er scheitert jedoch mit 

4:6, 4:6 an dem Bad Homburger Neo Nied-

ner. Auf die Austragung der Doppel-Konkur-

renzen wir in diesem Jahr verzichtet. Die 

neuen Meister: Yannik Kelm (U16, FC Nürn-

berg), Neo Niedner (U18), Nicole Rivkin 

(U18, DTV Hannover) und Marie Charlotte 

Vogt (U16, TC Bernhausen).

 > 30.11.
Basketball: Eigentlich wollen die ETB Miners 

in der Ersten Basketball-Regionalliga um die 

Teilnahme an den Playoffs kämpfen. Doch 

dem sportlichen Gegener stellt sich zu-

nächst ein mächtigerer in den Weg: Corona. 

Nach der Spielabsage vom vorherigen Spiel-

tag gegen Haspe wegen drei positiv getes-

teter Spieler sind weitere Fälle dazu gekom-

men. Sechs sind es im Moment, die erkrankt 

sind. 

Handball: Hinter dem ersten Türchen ste-

cken 36 Törchen – der Tusem Essen startet 

positiv in den Dezember und beendet seine 

Negativserie in der 2. Handball-Bundesliga. 

Nach vier Niederlagen in Folge gelingt der 

Mannschaft von der Margarethenhöhe ein 

verdienter 36:28-Erfolg beim Dessau-Roßlau-

er HV. Dementsprechend erleichtert zeigen 

sich die Essener, die nach dem Sieg gemein-

sam auf der Platte im Jubelkreis feiern. 

 > 03.12.
Eishockey: Es zieht sich bislang wie ein roter 

Faden durch die Saison der Wohnbau Moski-

tos. Wieder einmal hat der Essener Eishockey-

Oberligist viel investiert, hat sich am West-

bahnhof gegen die Icefighters Leipzig zahl-

reiche Tormöglichkeiten erspielt und hielt die 

Hoffnung auf einen Punktgewinn bis in die 

letzten Minuten am Leben. Am Ende steht 

aber trotzdem eine 1:4-Niederlage gegen 

den Tabellenvierten, die zu hoch ausfällt und 

vermeidbar ist. 

 > 04.12.
Tischtennis: Mit dem 9:2-Auswärtssieg bei 

den Falken Rheinkamp II schließen die Hut-

troper die Hinrunde mit einer weißen Weste 

von 22:0 Punkten ab. Bei einem Vorsprung 

von bereits vier Zählern auf Beckhausen 

sind die Titelchancen gut. Ein Selbstläufer 

wird die Rückrunde aber nicht, wie einige 

knappe und umkämpfte Spiele zeigen.

Basketball: Das ist aller Ehren wert: Ein co-

ronabedingt zerrupfter Rumpfkader der ETB 

Miners verkauft sich bei den Telekom Baskets 

Bonn II teuer, am Ende unterliegen die Esse-

ner der BBL-Reserve nur knapp mit 92:99. 

„Meine Hochachtung und ein Riesenkompli-

ment an das Team, das mit nur einer kleinen 

Einheit am Freitag quasi aus dem Nichts her-

aus nach Bonn gefahren ist“, so Raphael Wil-

der, Sportlicher Leiter der Miners.

Volleyball: Die Zweitliga-Volleyballerin-

nen des VC Allbau können ihre Heimstärke 

auch im zwölften Spiel der Saison demons-

trieren. Sie gewinnen in diesem Top-Spiel 

gegen den bis dahin Tabellendritten SCU 

Emlichheim mit 3:0 und sind somit in sieben 

ihrer acht Heimspiele erfolgreich. Selbst bei 

der 2:3-Auftaktniederlage gegen Leverku-

sen gibt es immerhin einen Zähler. Mit die-

sem Erfolg klettern die Borbeckerinnen vom 

fünften auf den dritten Platz. 

 > 05.12.
Handball: „Sweet Caroline – oh, oh, oh!“ – sin-

gen die Fans des Tusem Essen gut gelaunt 

nach dem 28:24-Heimsieg gegen den TV 

Emsdetten. Es ist ein Spiel, das nicht nur den 

Fans gefällt, sondern offenbar allen Beteilig-

ten auf Essener Seite: „Ich durfte mein erstes 

Tor in dieser Halle machen, das bedeutet mir 

sehr viel“, freut sich etwa Kreisläufer Viktor 

Glatthard, kurz bevor er die gemeinsame 

„Humba“ mit den Fans anstimmt. 

Eishockey: Die Erleichterung auf Seiten der 

Wohnbau Moskitos ist riesig. Nach neun sieg-

losen Spielen, in denen zwar die Leistung, 

aber nicht das Ergebnis oftmals gestimmt 

hat, belohnt sich der Essener Oberligist wie-

der. Bei den Hannover Indians können die 

„Mücken“ den Negativtrend stoppen und 

siegen knapp aber verdient mit 2:1. 
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Sascha Hense kündigte 

seinen Abschied vom 

SV Burgaltendorf an.

Frauenfußball: Die SGS Essen verpasst wei-

tere Punkte auf dem Weg zum Klassenerhalt 

in der Frauenfußball-Bundesliga. Gegen den 

SC Freiburg unterliegt die Elf von Trainer Mar-

kus Högner in einer kampfbetonten Partie 

mit 0:1. Nach schwachem Beginn steigern 

sich die Essenerinnen zwar im zweiten 

Durchgang, sind aber offensiv erst harmlos 

und dann auch glücklos. Selbst vom Elfme-

terpunkt will den Gastgeberinnen kein Tor 

gelingen. 

 > 07.12.
Basketball: Die ETB Miners beenden die 

Tryout-Phase mit Point Guard Devin Peterson 

und statten den US-Amerikaner mit einem 

Anschlussvertrag bis Saisonende aus. Zwar 

hat Peterson nach wie vor Probleme, kons-

tant Leistung abzurufen, zu oft hat er noch 

mit seinen Quoten zu kämpfen. 

 > 08.12.
Eishockey: Es ist wieder Derbyzeit im Revier! 

Doch die Corona-Schutzverordnung des 

Landes mildert die Vorfreude auf die Partie 

der Moskitos gegen die Herner EV Miners. 

Denn in Nordrhein-Westfalen dürfen aufrg-

rund dieser Reglung nur 999 Zuschauer am 

Westbahnhof dabei sein. Die Dauerkarten-

besitzer sind bereits in diese Anzahl von 

Fans eingerechnet.

 > 10.12.
Fußball: Rot-Weiss Essen ist wieder an der Ta-

bellenspitze – zumindest für eine Nacht. Die 

Gastgeber besiegen den Bonner SC verdient 

mit 6:1, wobei die Höhe des Erfolges erst in 

der zweiten Hälfte zustande kommt. RWE ist 

hochüberlegen gegen einen harmlosen 

Gegner, tut sich aber in Hälfte eins schwer mit 

dem Toreschießen. Egal, das Ergebnis spricht 

für sich. 

Fußball: Paukenschlag im Essener Ama-

teurfußball! Der Bezirksligist hat für den Som-

mer einen neuen Trainer gefunden: Ex-Bun-

desliga- Profi Christian Mikolajczak wird ab 

der Saison 2022/23 die Geschicke am Licht-

enhorst leiten. Sascha Hense, seit 2014 Coach 

beim VSV, hat bereits seinen Rücktritt zum 

Ende der Spielzeit angekündigt. Nun präsen-

tiert der Klub mit Mikolajczak, der in seiner 

früheren Spielerlaufbahn 13 Bundesliga-Par-

tien für den FC Schalke 04 bestritt und ins-

gesamt 152 Zweitliga-Einsätze vorweisen 

kann, zeitnah einen Nachfolger.

 > 11.12.
Basketball: Packend und äußerst knapp! Die 

ETB Miners feiern am heimischen Hallo einen 

am Ende dramatischen 80:79-Sieg über die 

HammStars vom TuS 59, die Essener können 

mit diesem wichtigen Erfolg Anschluss an die 

Playoff-Plätze in der Ersten Basketball-Regio-

nalliga halten. „Ich bin sehr stolz auf das 

Team“, gibt Raphael Wilder, Sportlicher Leiter 

und Headcoach auf Zeit, erleichtert zu Proto-

koll.

Volleyball: Die Zweitliga-Volleyballerin-

nen des VC Allbau können auch auswärts 

punkten. Beim Schlusslicht RC Sorpesee ge-

winnt das Teamvon Trainer Marcel Werzin-

ger mit 3:0 und ist damit seit vier Spielen 

ungeschlagen.

Volleyball: Es reicht gegen den Tabellen-

siebten TV Baden „nur“ zu einem Punkt für 

den Volleyball-Zweitligisten VV Humann, der 

sich in dieser Saison mit viel Leidenschaft und 

Einsatz gegen den drohenden Abstieg 

stemmt. Die Humänner machen gegen den 

TV Baden ein starkes Spiel, sind dem Tabel-

lensiebten auch ebenbürtig, doch am Ende 

dieser spannenden Partie steht eine etwas 

unglückliche 2:3-Heimniederlage. 

 > 12.12.
Handball: Noch vor dem Jahresende stellt der 

Tusem personell Weichen für die Saison 

2022/23. Viele Spieler, aber auch die Verant-

wortlichen wollen Klarheit schaffen, was jetzt 

bei Lukas Diedrich und Tim Rozman gelingt. 

Beide Spieler verlängern ihre Verträge vorzei-

tig, Diedrich um ein weiteres Jahr bis 2023 

und Rozman sogar bis 2024.

Eishockey: Die Anhänger der Gäste feiern 

noch feuchtfröhlich, als die Essener Fans 

schon längst auf dem Heimweg sind. Die 

Wohnbau Moskitos unterliegen in der Eisho-

ckey-Oberliga dem Herner EV Miners im 

zweiten Revierderby der Saison vor 999 Zu-

schauern am Essener Westbahnhof deutlich 

und letztlich auch verdient mit 1:5. 

Frauenfußball: Die SGS Essen beendet die 

Hinrunde in der Frauenfußball-Bundesliga 

mit einem souveränen Pflichtsieg. Beim ab-

stiegsbedrohten Carl-Zeiss Jena müht sich 

die Elf von Trainer Markus Högner durch die 

erste Hälfte, zeigt dem Schlusslicht dann 

aber doch noch deutlich die Grenzen auf. 

Nach drei Treffern im zweiten Durchgang 

stimmt auch das Ergebnis: Durch das 4:0 

baut Schönebeck den Vorsprung auf den 

Tabellenkeller auf nunmehr komfortable 

neun Punkte aus. 

Herrenhockey: Der HC Essen verliert gegen 

SW Köln mit 2:7. Nach DSD Düsseldorf und 

dem Gladbacher HTC die nächste Niederlage 

für den Aufsteiger gegen ein Team aus dem 

Kreis der Top Drei. Eine Vorentscheidung über 

den Klassenerhalt könnte bereits zum Ab-

schluss der Hinrunde beim direkten Konkur-

renten Kahlenberger HTC fallen. Die Mül-

heimer haben ebenfalls einen Sieg gegen 

das Schlusslicht OTHC auf ihrem Konto, ha-

ben aber das schlechtere Torverhältnis.
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Henrike Ehls und der HC Essen gewannen das Derby gegen Leonie Kunze und den Etuf Essen mit 6:0.

Damenhockey: Enttäuscht verlassen Tor-

hüterin Susi Struth und die Damen des Etuf 

die Halle in Kupferdreh. Im Derby gegen den 

HC Essen gibt es eine 0:6-Niederlage. „Es war 

ein bitterer Tag für uns. Wir haben das Stadt-

derby auch in dieser Höhe nicht unverdient 

verloren“, resümiert Struth. HCE-Trainer Phi-

lipp Weide ist dagegen hoch zufrieden: „Wir 

haben über 60 Minuten dominiert. Die Etuf-

Damen erwischen einen von technischen 

Fehlern geprägten schwierigen Start.“

 > 13.12.
Handball: Der Schweiß der Anspannung läuft 

wenige Minuten vor Spielende über den Ball 

und muss erst einmal mit einem Handtuch 

abgewischt werden, die Spannung ist bei 

den Spielern, aber auch bei den Zuschauern 

im Bayer-Sportcenter spürbar. Letztendlich 

gelingt es weder dem TSV Bayer Dormagen, 

noch dem Tusem Essen dieses umkämpfte 

Duell für sich entscheiden zu können, wes-

halb es mit einem 25:25-Unentschieden en-

det.

 > 15.12.
Fußball: Die Hinrunde hat allerdings alle Er-

wartungen übertroffen. Eine weitere positive 

Nachricht für Steele: Trainer Dirk Möllensiep, 

seit der Saison 2013/14 als Trainer der SpVgg 

Steele im Amt, verlängert seinen Vertrag vor-

zeitig und wird weiter an der Seitenlinie ste-

hen. 

 > 16.12.
Basketball: Erneut schlechte Nachrichten aus 

dem Lazarett der ETB Miners – mit einem bit-

teren Beigeschmack. Der Basketball-Erstre-

gionalligist muss mindestens zwei Monate 

auf Fabian Richter verzichten, der Österrei-

cher zieht sich beim 80:79-Erfolg über die 

HammStars einen schweren Muskelbündel-

riss in der Wade zu. 

Schwimmen: Beim großen Weltcup-Finale 

im Freiwasserschwimmen (Marathon Swim 

World Series) in Abu Dhabi startet Jeannette 

Spiwoks von der SG Essen über die zehn Ki-

lometer. Nach knapp zwei Stunden kommt 

sie als Zehnte ins Ziel. Mit ihrer Zeit von 

1:59:06,80 Stunden liegt sie 49,8 Sekunden 

hinter der Siegerin und Teamkollegin Leonie 

Antonia Beck (1:58:17). Silber gewinnt 

knapp dahinter die Brasilianerin Ana Marce-

la Cunha (1:58:19,30) und Bronze geht an 

die Niederländerin Sharon van Rouwendaal 

(1:58:22,10). Die deutsche Mixed-Staffel mit 

Spiwoks, Beck, Oliver Klement und Florian 

Wellbrock holt sich über 4 × 1500 Meter die 

Bronzemedaille.

Fußball: Issam Said bleibt ein Löwe! Der 

Trainer wird auch in der Saison 2022/23 die 

Geschicke beim Landesligisten VfB Frohn-

hausen leiten. Seit 2012 ist der Familienvater 

bereits Coach an der Raumerstraße. „Frohn-

hausen ist mein Baby. Ich hatte nicht das Ge-

fühl, dass ich hier schon alles erreicht habe. 

Irgendwie fehlt mir noch ein richtig gutes 

Jahr in der Landesliga. Ich bin noch nicht fer-

tig und freue mich über meine Entschei-

dung“, erklärt Said. 

 > 17.12.
Handball: Pro Punkt eine Kiste Kaltgeträn-

ke – die Handballer des Tusem Essen haben 

nach dem 32:26-Heimsieg gegen den TV 

Großwallstadt nicht nur guten Grund zur 

Freude, sondern auch viel zu trinken. Das 

hat sich die Mannschaft von der Margare-

thenhöhe verdient, denn Abwehr und An-

griff erledigen ihre Aufgaben sehr gut. Da-

durch schrumpft der Rückstand zu den Auf-

stiegsplätzen auf drei Punkte.

Frauenfußball: Die SGS Essen verabschie-

det sich mit einer Niederlage aus dem Jahr. 

Und das unglückliche 1:2 gegen den 1. FC 

Köln ist ein Stück weit bezeichnend für die 

Saison des Frauenfußball-Bundesligisten. 

Schönebeck ist in der Domstadt die bessere, 

die aktivere Mannschaft. Doch die Essenerin-

nen verteidigen in den entscheidenden Mo-

menten zu naiv und machen selbst zu wenig 

aus ihren Chancen. 

 > 18.12.
Herrenhockey: Der erste „Matchball“ geht an 

den Kahlenberger HTC, der das Duell gegen 

den HC Essen mit 5:4 gewinnt.. Nach diesem 

Kellerduell ist der HCE zum Abschluss der 

Hinrunde mit drei Zählern Vorletzter. Weil je-

doch nur eine Mannschaft aus der Gruppe 

West absteigt, bleibt der punktlose OTHC 

Oberhausen Abstiegskandidat Nummer eins. 

Volleyball: Die Humänner feiern und hüp-

fen so ausgelassen im Kreis, als hätten sie 

gerade den Klassenerhalt in der 2. Volleyball-

Bundesliga geschafft. Die 240 Zuschauer auf 

der Tribüne der Wolfskuhle klatschen und 

jubeln begeistert mit, auch sie sind nach gut 

zweieinhalb Stunden Hochspannung in bes-

ter Stimmung. Mit dem 3:2-Sieg über TuB 

Bocholt landet der VV Humann seinen dritten 

Basketball: Die nächste Energieleistung! 

Der nächste dramatische Sieg! Basketball-

Erstregionalligist ETB Miners gewinnt auch 
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Energieleistung gegen 

Wulfen: George Devin 

Peterson und die ETB Miners 

feierten einen knappen 

77:75-Sieg.

gegen die Münsterland Baskets aus Wulfen 

knapp mit 77:75, nach dem 80:79 über 

Hamm der nächste wichtige Erfolg im Kampf 

um die Playoffs. Es ist ein packendes Spiel, 

das die – für Regionalligaverhältnisse – über-

aus stattliche Kulisse am Hallo restlos begeis-

tert. 

 > 19.12.
Eishockey: An diesem Doppelspieltag der Eis-

hockey-Oberliga ist für die Wohnbau Moski-

tos nichts zu holen. Auf die 3:8-Niederlage 

beim Tabellendritten Hannover Scorpions 

folgt am Westbahnhof ein 1:6 gegen den 

Zweiten Tilburg Trappers. Das erste Drittel 

überstehen die Gastgeber torlos, im zweiten 

geht es ruckzuck, die ersten beiden Gegen-

treffer fallen innerhalb von 60 Sekunden. Den 

Ehrentreffer besorgt Mitch Bruijsten (57.).

Fußball: Am Ende wird dann wiederge-

meinsam gefeiert: Die Spieler von Rot-Weiss 

Essen wippen vor den mitgereisten Fans auf 

der gemütlichen Straelener Bezirkssportan-

lage zu den „Spitzenreiter, Spitzenreiter“-

Gesängen, der 1:0-Sieg beim SV Straelen, 

der knapper klingt, als es die Spielverhält-

nisse hergeben, macht sie sogar zum wohl-

klingenden wie brotlosen „Wintermeister“.

 > 22.12.
Ringen: Der Essener Ringer-Oberligist TV Dell-

wig beendet sein Projekt für diese Saison er-

folgreich und steigt in die 2. Bundesliga auf, 

die wieder eingeführt worden ist. Die zweite 

Mannschaft der Dellwiger verpasst dagegen 

in der Bezirksliga den Sprung in die nächst 

höhere Klasse.

American Football: Gute Neuigkeiten für 

die Assindia Cardinals: Der Essener Football-

Zweitligist wird trotz des sportlichen Ab-

stiegs auch im Jahr 2022 in der zweithöchs-

ten deutschen Spielklasse (GFL2) antreten. 

Die „Men in Blue“ hätten nach nur einem 

Sieg aus zehn Spielen in der vergangenen 

Saison eigentlich den Gang in die dritte Liga 

antreten müssen. Durch die spezielle Auf- 

und Abstiegssituation bleiben die Essener 

der zweiten Liga dennoch erhalten.

Handball: Mit hängendem Kopf gegen 

eine breite Brust – so sieht das Spiel des 

Tusem Essen phasenweise gegen den Tabel-

lenvierten TV Hüttenberg aus. Bei der 

29:33-Niederlage fehlt es der Mannschaft 

von Trainer Jamal Naji in vielen Belangen: von 

Stabilität in der Abwehr, über Genauigkeit im 

Passspiel bis hin zur Körpersprache. Gegen 

den direkten Konkurrenten ist sie nicht clever 

genug und muss letztendlich verdienterma-

ßen eine bittere Niederlage einstecken. 

 > 26.12.
Leichtathletik: Zum Jahresende bestätigen 

die Leichtathleten von TLV Germania Über-

ruhr ihre gute Form mit vielen Bestleistun-

gen. Beim Hallensportfest in Düsseldorf star-

ten gut 400 Athleten aus ganz Deutschland. 

Drei TLV-Neuzugänge (von Tusem Essen) 

überzeugen in den jüngeren Altersklassen: 

Mikko Pirsig gewinnt in der M14 über 60 Me-

ter (7,74 Sek.) und im Weitsprung mit sehr 

guten 5,78 Metern. Dessen Schwester Linn 

liegt im Weitsprung der W12 mit 4,65 Meter 

ebenfalls vorn, Lena Castell wird Neunte. 

Leonie Drubel belegt Rang fünf beim Weit-

sprung der Frauen. Im 60-m-Sprint starten 

Yannik Wodarczak, Alexander Löper, Ben Bre-

denfeld und Elía Cebrián Schwarz mit per-

sönlichen Bestleistungen in die Hallensaison, 

Noah Herrmanny läuft im M20-Finale auf 

den sechsten Rang. Auch über die 200 Meter 

verbessern Wodarczak, Bredenfeld und Ce-

brián Schwarz ihre persönlichen Bestmar-

ken. Beim Crosslauf durchs Löwental unter 

schwierigen Bedingungen überzeugt der 

TLV ebenfalls.

Eishockey: Es ist ein Doppelspieltag ganz 

nach dem Geschmack der Wohnbau Moski-

tos. Pünktlich zu Heiligabend hat sich der 

Essener Eishockey-Oberligist zwei Punkte 

unter den Weihnachtsbaum gelegt. Nach 

zuvor sieben sieglosen Heimspielen in Folge 

bezwingen sie die Black Dragons Erfurt am 

Westbahnhof nach 65 spektakulären Minu-

ten mit 4:3 im Penaltyschießen. Im zweiten 

Spiel legt die Mannschaft von Trainer Frank 

Petrozza nach und landet einen 6:4-Pflicht-

sieg im Kellerduell beim Vorletzten Krefeld, 

was allgemein für großes Aufatmen sorgt. 

Handball: Mit der Schlusssirene knallt Jo-

nas Ellwanger den Ball ins Rostocker Tor und 

macht den Deckel auf das Jahr 2021. Der 

Kapitän von Tusem Essen beschert seinem 

Team mit dem Tor zum 31:31 immerhin 

einen Punkt gegen den HC Empor, was nach 

Sieben-Tore-Rückstand zunächst unmög-

lich scheint. 

 > 28.12.
Eishockey: Der Schock steht Moskitos-Trainer 

Frank Petrozza ins Gesicht geschrieben. Der 

Deutsch-Kanadier scheint schnell zu ahnen, 

was nur wenige Sekunden zuvor passiert ist. 

Kapitän Stephan Kreuzmann verkantete sich 

zu Beginn des zweiten Drittels im Auswärts-

spiel bei den Saale Bulls Halle mit seinem 

Schlittschuh im Eis, zeigte sofort an, dass er 

medizinische Hilfe benötigt und es für ihn 

nicht weitergeht. Dass die Essener das Gast-

spiel beim Spitzenreiter am Ende mit 0:2 ver-

lieren, rückt etwas in den Hintergrund. 
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Enttäuschend statt euphorisierend

Tusem blieb deutlich hinter den Erwartungen und wird nur Tabellenachter

Auf dem eisigen Weg zum Gipfel 
rutschte Handball-Zweitligist 
Tusem Essen in der Saison 
2021/22 zu oft aus. Die Rückkehr 
in die 1. Bundesliga schien zu Be-
ginn noch realistisch, doch die 
Mannschaft von Trainer Jamal 
Naji durchschritt zu viele Talsoh-
len. Zu oft machten die Essener 
die gleichen Fehler und konnten 
letztendlich den Abgang von Tim 
Zechel zu kaum einem Zeitpunkt 
der Saison wirklich kompensie-
ren.

Der Tusem war mit einigen 
Ambitionen in die Saison gestar-
tet. Durchaus verständlich, denn 
immerhin spielte er eine mutige 
Runde in der 1. Liga und ging, 
trotz des Abstieges, mit fast der 
gleichen Mannschaft in die Mis-
sion „Wiederaufstieg“. Doch erst 
dann wurde klar, wie sehr Zechel 
am Kreis vermisst wurde. Weder 
Markus Dangers noch Viktor 
Glatthard und Tom Bergner 
konnten diesen Abgang kompen-
sieren. Und auch Rückraumspie-
ler Justin Müller, der mit Zechel 
bestens harmoniert hatte, fand in 
der Spielzeit nur selten einen Mit-
spieler am Kreis.

Im Angriff blieben insgesamt zu 
viele freie Würfe auf der Strecke, 
teilweise war die Anzahl der ver-
gebenen Chancen enorm hoch. 
„Das zieht sich wie ein roter Faden 
durch die ganze Saison“, ärgerte 
sich Trainer Jamal Naji. Ein ums 
andere Mal scheiterten die Essener 
am gegnerischen Torhüter – vor 
allem aber an sich selbst.

In der Abwehr hielten Malte 
Seidel, Dennis Szczesny und Co. 

die Defensive oft sehr ordentlich 
zusammen. Allerdings reichte es 
auch dort nicht, um die ganz gro-
ßen Gegner in Schach zu halten. 
Auch, weil das Zusammenspiel 
zwischen Torhütern und Abwehr 
nicht immer harmonierte.

Ein Aspekt, der sicherlich in das 
schwache Saisonergebnis einzahlt, 
ist die Corona-Misere. Mehrfach 
fielen beim Tusem Spieler aus, so-
dass Naji von November bis April 

kein einziges Mal auf seinen kom-
pletten Kader zurückgreifen 
konnte  – die Langzeitverletzten 
bereits ausgeklammert. „Die Sai-
son zieht sich sehr und hat uns 
viel Kraft gekostet“, sagte der 
scheidende Noah Beyer (wechsel-
te zum Bergischen HC) bereits 
vor dem letzten Spieltag und er-
gänzte: „Viele von uns haben 
einen unfassbar schweren Körper 
und sich durch das Training und 

die Spiele gekämpft. Das ist auch 
mental nicht leicht.“

Der Tusem war dem Druck 
nicht gewachsen, in den Spielen 
punkten zu müssen, um eine Rolle 
im Aufstiegsrennen zu spielen. Zu 
sehr stand er sich selbst im Weg 
und ließ sich zu vielen Fehlern hin-
reißen. Tabellenplatz acht ist weit 
weg von den Hoffnungen der Es-
sener, aber durchaus verdient.

Joshua Windelschmidt

Garanten im Abwehrblock: Malte Seidel und Dennis Szczesny
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Tusem im Umbruch

Die Essener mussten sich neu aufstellen – viel Arbeit für Trainer Michael Hegemann

Trotz 35 Grad Außentemperatur 
blieben die Männer des Tusem 
Essen beim Trainingsauftakt nicht 
verschont. Trainer Michael Hege-
mann, der das Amt von Jamal 
Naji (Wechsel zum Bergischen 
HC) im Sommer übernommen 
hatte, schickte seine Spieler zum 
Ausdauerlauf. Keine Ausreden: 
Für die neue Saison stand viel 
Arbeit an. Und eine große Um-
stellung.

Nicht nur der ehemalige Trai-
ner hatte sich aus Essen verab-
schiedet, sondern auch das star-
ke Linksaußenduo Noah Beyer 
(BHC)/Lukas Becher (Wetzlar), 
der wurfgewaltige Lucas Firn-
haber (Nordhorn) und der er-
fahrene Viktor Glatthard (Co-
burg). Viele Stützen waren weg-
gebrochen, weshalb die Last auf 
andere Säulen verteilt werden 
musste. Als Neuzugänge hatte 

der Tusem zwar einige junge Ta-
lente zu verzeichnen, jedoch 
kam kaum Erfahrung in den Ka-
der.

Unbenommen davon bleibt der 
Anspruch der Handballer hoch: 
„Wir haben uns überlegt, wie wir 
langfristig wieder in die 1. Bun-
desliga kommen können. Uns ist 
klar, dass wir momentan einen 
Umbruch haben. Das Team ist 
verjüngt und muss sich erstmal in 

die Saison hineinkämpfen“, sagte 
der Sportliche Leiter Herbert 
Stauber. Bescheidenheit ist ange-
sagt: Der Aufstieg ist vorerst kein 
Muss. „In der letzten Saison wa-
ren wir zu verkrampft und haben 
eigentlich immer nur darüber ge-
sprochen was nicht möglich ist, 
als über das, was möglich gewesen 
wäre“, meinte Stauber.

Nach Platz acht in der Vorsai-
son soll es bald wieder in Rich-
tung Tabellenspitze gehen. Ein-
fach werden sollte es jedenfalls 
nicht, denn die Konkurrenz in der 
Liga ist stark. Das weiß auch Mi-
chael Hegemann, der zum ersten 
Mal Cheftrainer ist und dafür sei-
nen Job als Grundschullehrer in 
Essen nahezu auf null reduziert 
hat.

Der Coach jedenfalls hatte den 
Anspruch, sein Team bestens vor-
bereiten und dafür sorgen, dass 
die Zuschauer in der Sporthalle 
„Am Hallo“ wieder einen kämp-
ferischen und begeisternden 
Tusem sehen: „Wir haben in der 
letzten Saison unser Tempospiel 
nicht mehr so durchgezogen und 
hatten aus verschiedensten Grün-
den unsere Deckung nicht mehr 
stabil genug.“

Das bedeutete auch Verantwor-
tung für die Neuzugänge Tim 
Mast, Finn Wolfram, Alexander 
Schoss, Finley Werschkull (alle 
Dormagen), Felix Eißing (Mag-
deburg) und Luis Buschhaus 
(eigene Jugend). Sie sind mit dem 
Anspruch nach Essen gekommen, 
den Tusem wieder ins obere Ta-
bellendrittel zu führen.

Joshua WindelschmidtFelix Eißing kam vom SC Magdeburg und war Teil des Umbruchs beim Tusem.
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„Hätten einiges anders machen müssen“

Tusem-Trainer Jamal Naji fiel der Abschied vom Tusem Essen nicht leicht

Im Sommer 2022 endete beim 
Tusem Essen die Zeit von Trainer 
Jamal Naji. Zum Abschluss spra-
chen wir mit dem scheidenden 
Coach der Handballer.

• Herr Naji, eine lange und teils 
zähe Saison endete für Ihre 
Mannschaft nur auf Rang 
acht. Zu wieviel Prozent zu-
frieden sind Sie?

Naji: „Zu sagen, dass ich zu 
100 Prozent zufrieden wäre, wäre 
albern und unseriös. Wir haben es 
immerhin geschafft einige Spieler 
individuell weiterzuentwickeln 
und auf ein neues Niveau zu brin-
gen. Wir wussten schon zu Be-
ginn der Saison, dass es nicht ein-
fach und die Kadersituation hin 
und wieder eine echte Flickschus-
terei werden würde. Und das ist 
uns ehrlicherweise auch nicht 
immer gelungen, als die Spieler 
ausfielen. Unser größtes Manko 
war die schwache Abschlussquote 

der freien Würfe und die Durch-
brüche über das Zentrum im An-
griff. Damit können wir nicht 
zufrieden sein.“

• Eigentlich sollte der Aufstieg 
das Ziel sein. Was waren die 
Hauptgründe dafür, dass es 
nur zu Platz acht gereicht hat?

„Die Abschlussqualität muss drin-
gend verbessert werden und auch 
im Zusammenspiel zwischen Tor-
hüter und Abwehr sehe ich noch 
Entwicklungspotenzial. Unsere 
spielerische Qualität war teilweise 
sehr gut, aber wir haben zu wenig 
Kapital daraus geschlagen und 
eben die einfachen Chancen lie-
genlassen.“

• Was konnten Sie denn in den 
zwei Jahren beim Tusem Ihren 
Spielern beibringen?

„Individuell haben einige Spieler 
ein größeres Portfolio ihrer Stär-
ken bekommen, denke ich. Sie 

haben mehr Werkzeuge entwi-
ckelt, um variabler zu sein, und 
das macht mich schon auch stolz. 
Noah Beyer hat sich noch einmal 
deutlich weiterentwickelt, Felix 
Klingler hat einen Riesen-Sprung 
gemacht, genauso wie Tim Roz-
man. Größten Respekt habe ich 
außerdem vor Jonas Ellwanger, 
der trotz seiner schweren Verlet-
zungen immer wieder zurückge-
kommen ist und sein enormes 
Spielverständnis noch etwas wei-
terentwickelt hat.“

• Was hätten Sie gerne anders 
gemacht?

„Wir hätten vor der Saison in der 
Kaderplanung einige Dinge an-
ders machen müssen. Den Verlust 
von Tim Zechel haben wir nicht 
eins-zu-eins auffangen können 
und wir mussten mit dem dün-
nen Kader sehr viel rotieren. Das 
ging dann zu Lasten der Qualität 
auf einigen Positionen. Wir hät-

ten in der Planung auch einiges 
variabler gestalten müssen, teil-
weise war es sehr zäh und schwie-
rig von Abwehr auf Angriff zu 
wechseln.“

• Was nehmen Sie generell aus 
der Zeit in Essen mit?

„Ich hatte das Glück einen wirk-
lich tollen Verein kennenzuler-
nen. Daher werde ich mit viel 
Wehmut gehen. Die Mannschaft 
ist charakterlich einwandfrei und 
dass es so viele Kumpel gibt, ist 
auf diesem Niveau nicht Usus. Ich 
wusste damals nicht, ob ich für 
diese Aufgabe gut genug sein wür-
de. Die Erfolgserlebnisse haben 
mir viel Selbstwert gegeben und 
ich brauche mich nicht zu verste-
cken. Ich bin sehr dankbar dafür, 
dass der Verein mir als jungem 
Novizen die Chance gegeben hat, 
sich auf diesem Niveau beweisen 
zu dürfen.“

Interview: Joshua Windelschmidt

Spieler und Maskottchen verabschieden Trainer Jamal Naji.
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Mehr Emotionen bitte!

Der Tusem hat das Fernziel Bundesliga weiter im Blick

Negativer Höhepunkt des Auf-
takttrainings dürfte die „lockere“ 
Joggingrunde bei 35 Grad Außen-
temperatur gewesen sein. Die 
Jungs des Tusem Essen wurden 
schon in der ersten Trainingsein-
heit der Vorbereitung auf die neue 
Saison vom neuen Trainer ordent-
lich gescheucht. Es schien, als 
wolle man in den verbleibenden 
fünfeinhalb Wochen bis zum ers-
ten Pflichtspiel keine Zeit verlie-
ren.

Die erste Trainingseinheit nach 
der Pause war vor allem ein Ken-
nenlernen der Neuzugänge, aber 
es ging auch darum sich schnell 
wieder an Ball und Hallenluft zu 
gewöhnen. Lediglich Tim Roz-
man (mit Slowenien bei den Mit-
telmeerspielen) und Felix Eißing 
(mit Deutschland bei der U20-
EM in Portugal) fehlten noch, alle 
anderen Spieler waren an Bord 
und meldeten sich fit. „Wir haben 
in der letzten Saison unser Tempo-

spiel nicht mehr so durchgezogen 
und hatten aus verschiedensten 
Gründen unsere Deckung nicht 
mehr stabil genug. Das wollen wir 
ändern und insgesamt auch noch 
eine Spur emotionaler Handball 
spielen“, sagte Michael Hege-
mann. Das hatten seine Analysen 
in der Sommerpause ergeben.

Es gab viel zu tun, auch weil 
sechs Neuzugänge integriert wer-
den wollten. Es war mal wieder 
ein Umbruch, den der Tusem voll-

zogen hat. Leistungsträger wie 
Noah Beyer oder Lukas Becher 
waren gegangen, ebenso Trainer 
Jamal Naji. Viele neue, junge Spie-
ler waren nach Essen gekommen, 
dazu hatte eben mit Michael He-
gemann ein neuer Mann die Ver-
antwortung an der Seitenlinie 
inne: „Es ist ein cooles Gefühl jetzt 
Cheftrainer zu sein. Das hat sich 
während des Urlaubes immer 
mehr gesteigert, weil ich mir Ge-
danken darüber gemacht hat wie 
der Vorbereitungsplan aussehen 
soll, was wir für einen Handball 
spielen wollen und wo wir mit die-
sem Team hinwollen. Es ist eine 
riesengroße Vorfreude bei mir da.“

Tatsächlich aber lief der Auftakt 
in die neue Saison eher holprig. 
Nach dem furiosen 26:15-Auf-
taktsieg gegen den HC Empor 
Rostock gab es mehr Tiefen als 
Höhen, darunter eine 23:27-Nie-
derlage gegen Angstgegner HSG 
Nordhorn-Lingen. Es scheinen 
den Tusem die gleichen Probleme 
wie aus der Vorsaison zu beglei-
ten: zu viele Fehler im Angriffs-
spiel und vergebene Torchancen, 
dazu keine konstant stabile Ab-
wehr über 60 Minuten.

Auch Kapitän Jonas Ellwanger 
sah nach den ersten Partien noch 
Entwicklungsmöglichkeiten: „Ich 
finde, dass wir noch sehr viel 
Potenzial haben. Vor allem das Ti-
ming und die Abstimmung im An-
griff können wir noch weiter opti-
mieren. Aber es ist auch keine 
Überraschung, dass noch nicht al-
les perfekt läuft, weil wir viele Neue 
in unser Spiel integrieren müssen.“

Joshua WindelschmidtMichael Hegemann ist seit der Saison 2022/23 Tusem-Cheftrainer
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„Müssen uns in die Saison kämpfen“

Tusems Sportlicher Leiter Herbert Stauber im Interview

Während die Handballer des 
Tusem Essen im Trainingslager in 
Hannover schwitzten, hatte ihr 
Sportlicher Leiter Herbert 
Stauber bis zum Saisonstart in 
der 2. Bundesliga noch genug in 
Essen zu tun. Nach Platz acht in 
der Vorsaison stand wieder ein-
mal ein Umbruch an und nie-
mand wusste, wo es mit dem 
einstigen Aufstiegskandidaten 
hingehen wird. Herbert Stauber 
versuchte das Ganze einzuord-
nen.

• Herr Stauber, es gibt viele 
neue, junge Spieler. Einige 
Erfahrene wie Noah Beyer 
sind gegangen. Was ist mit der 
Mannschaft drin?

„Wir haben uns überlegt, wie wir 
langfristig wieder in die 1. Bundes-
liga kommen können. Uns ist klar, 
dass wir momentan einen Um-
bruch haben. Das Team ist verjüngt 
und muss sich erstmal in die Saison 
hineinkämpfen. Das wird nicht 
von alleine gehen. Wir streben jetzt 
erstmal das obere Tabellendrittel an 

und wollen endlich wieder ohne 
Druck frei aufspielen. In der letzten 
Saison waren wir zu verkrampft 
und haben eigentlich immer nur 
darüber gesprochen was nicht mög-
lich ist, als über das, was möglich 
gewesen wäre. Wir hatten keine 
Lockerheit in unserem Spiel.“

• Bis ein Umbruch vollzogen ist 
und Automatismen eingespielt 
sind, braucht es ja normaler-
weise viel Zeit. Wie viel be-
kommt Ihre Mannschaft dafür?

„Bis zum ersten Spieltag, dann 
muss alles sitzen (lacht). Wir haben 
einige talentierte Jungs, die ihre 
Zeit bekommen werden. Bei man-
chen wird es schneller gehen, bei 
anderen weniger. Wir müssen nicht 
unbedingt aufsteigen, wollen uns 
aber so gut wie es geht verkaufen. 
Wichtig ist, dass wir Ruhe bewah-
ren und eine homogene Mann-
schaft werden, die sich bis zum 
Saisonende positiv entwickelt.“

• Wofür soll der Tusem in der 
neuen Saison stehen?

„Für Kampfgeist, athletischen, 
schnellen und attraktiven Hand-
ball. Wenn wir das alles vereinen, 
steigen wir auf (lacht). Aber im 
Ernst: wir wollen uns immer wei-
ter steigern und die Jungs sollen 
sich selbst beweisen, dass sich die 
harte Arbeit lohnt.“

• Zu dem Umbruch gehört 
auch die Personalie Michael 
Hegemann. Nachdem Jamal 
Naji zum Bergischen HC ge-
wechselt ist, ist Hegemann 
nun der neue Cheftrainer. 
Was erwarten Sie von ihm?

„Für uns war klar, dass Hege der 
Nachfolger wird. Er ist dazu ja 
entwickelt worden. Er hat einen 
starken Willen und Ehrgeiz, ist 
zudem stark in der Region ver-
wurzelt. Wir wollen mit ihm ge-
meinsam hoch in die 1.  Liga. 
Dazu gehört auch, dass er die 
Mannschaft insgesamt, aber auch 
jeden einzelnen Spieler weiterent-
wickelt. Die nötige Qualität und 
das Knowhow dazu hat er.“ 

Interview: Joshua Windelschmidt

Ist da noch Platz? 
Tusems 
Sportlicher Leiter 
platzt ins 
Shooting mit 
Trainer Michael 
Hegemann.
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Konkurrenz aus der Ukraine

Meister HC Motor Saporischschja war zu Gast in der 2. Handball-Bundesliga

Der Ukrainische Handball-Meis-
ter HC Motor Saporischschja 
war in der Saison 2022/23 Teil 
der 2. Bundesliga – und damit 
zum Ligakonkurrenten des 
Tusem Essen. Allerdings spielte 
die Mannschaft aus der südost-
ukrainischen Stadt Saporisch-
schja außer Konkurrenz und 
stockte die 19 Teams umfassende 
Liga auf 20 auf. Man wollte den 
vom Krieg bedrohten Sportlern 
eine Möglichkeit geben, weiter-
hin in Sicherheit Handball zu 
spielen. „Neben der solidarischen 
Geste ist es auch eine hervorra-
gende sportliche Möglichkeit für 
alle Zweitligisten“, sagt Niels Ell-
wanger, der Geschäftsführer des 
Tusem.

HC Motor Saporischschja kam 
nicht nur als aktueller Ukraini-
scher Meister, sondern auch als 
Championsleague-Teilnehmer 
und war dementsprechend ein 
guter Gratmesser für den Tusem. 
Die Ukrainer nahmen normal am 
Spielbetrieb teil, hatten also eben-
falls 38 Ligaspiele, aber eben ohne 
Punktewertung. Für die Essener 
waren dies also zwei weitere Duel-
le einer langen Saison, doch Niels 
Ellwanger nahm die zusätzliche 
körperliche Belastung gerne in 
Kauf: „Die Spiele gegen die inter-
national erprobte Mannschaft aus 
der Ukraine werden zweifellos 
Highlightspiele auf hohem 
Niveau werden.“

Und das erste Kräftemessen 
hatten die Essener bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt der Sai-
son. Die Gäste aus der Ukraine 
spielten ganz in Weiß. Friedlich 

war es auf dem Spielfeld allerdings 
nicht, beide Teams gingen hart 
zur Sache. Obwohl es in dieser 
Partie nicht um Punkte ging, sah 
das alles mehr nach Arbeit als 
nach Jux aus. Wann immer der 
ukrainische Meister den Ball im 
Tor versenkte, freuten sich die in 
gelb-blau gekleideten Landsleute 
in der Halle  – und auch einige 
Essener freuten sich sicherlich mit 
den Gästen aus dem Kriegsgebiet. 
Jedenfalls wurden sie schon vor 
der Partie mit einem warmherzi-
gen Applaus empfangen und auch 

ein großes Gruppenfoto gemein-
sam mit dem Tusem soll an diesen 
Abend unter besonderen Umstän-
den erinnern.

Das ganz große sportliche Fes-
tival auf dem blauen Hallenboden 
bekamen die Zuschauer nicht ge-
boten, aber Leidenschaft und 
Ehrgeiz waren schon zu erkennen. 
Auch wenn die Begegnung keinen 
Einfluss auf die Tabelle hat, ging 
es darum sie zu nutzen und 
Selbstvertrauen für die kommen-
den Aufgaben in der Liga zu sam-
meln.

Das Ergebnis von 30:22 freute 
Trainer Hegemann, war für ihn 
aber nicht allzu wichtig: „Das 
Spiel ist für uns alle eine Erinne-
rung daran, dass wir den Men-
schen vor Ort und hier helfen 
müssen. Das Land ist in vielen 
Teilen zerstört und es wird noch 
Jahre dauern, bis dort wieder ein 
normales Leben stattfinden kann. 
Und wenn wir durch so eine Sa-
che wenigstens einen kleinen Teil 
dazu beitragen können, ist das 
schon ein Riesen-Gewinn.“ 

Joshua Windelschmidt

Harte Bandagen: 

Tim Rozman im  

Duell gegen den 

ukrainischen  

Meister HC Motor 

Saporischschja
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SG Überruhr jubelt und bedankt sich

Der Verbandsligist sicherte sich den Aufstieg vorzeitig – Trainer Sebastian Vogel der gefeierte Mann

Es war der perfekte Abschluss 
einer Saison, die den Handballern 
der SG Überruhr nach einer 
durchwachsenen Hinrunde doch 
noch ein Happy End bescherte. 
Entscheidend war ein sensationel-
ler und kräftezehrender Endspurt 
mit zwölf Siegen, darunter wich-
tige Auswärtserfolge gegen direkte 
Aufstiegskonkurrenten.

23 Siege, ein Remis, vier Nie-
derlagen, ein Torverhältnis von 
+147  und 47:9  Punkte standen 
am Ende in der Tabelle des Meis-
ters der Gruppe 2. TuS Lintorf auf 
Platz zwei musste sich bereits vor 
Saisonende mit der Aufstiegsrele-
gation anfreunden.

Weil der Oberliga-Aufstieg be-
reits feststand, sollte der Ausklang 
eher ein Schaulaufen und ein Ab-

schiedsgeschenk für den scheiden-
den Trainer Sebastian Vogel wer-
den. Die Wünsche von Kapitän 
Nico Birkenstock an die treuen 
Fans gingen in Erfüllung. Die 
Ränge in der „Klapperhölle“ wa-
ren wieder sehr gut gefüllt, es 
herrschte eine tolle Stimmung. 
Auch wenn es die Gäste zum Ab-
schied nochmal spannend mach-
ten.

Sichtlich berührt über die posi-
tive Reaktion von den Rängen 
verabschiedete sich Sebastian Vo-
gel in seinen „Ruhestand“: „Da-
für, dass es für beide Teams um 
nichts mehr ging, war es ein wirk-
lich intensives Spiel. Ich bin froh, 
dass wir uns von unseren Fans mit 
einem Sieg verabschieden konn-
ten. Ich glaube, ich habe noch gar 

nicht realisiert, dass es auch mein 
letzter Auftritt als Trainer war. Ich 
werde auf jeden Fall als Zuschauer 
erhalten bleiben.“ Die Fans re-
agierten mit Sprechchören. Nicht 
nur für Trainer Vogel, sondern 
auch für Philipp Pöter hieß es Ab-
schied nehmen. Auch er bekam 
viel Applaus.

MTG Horst macht Überruhr 
zum Meister
Während sich die Essener am vor-
letzten Spieltag im Derby beim 
Kettwiger SV durchsetzten, leiste-
te die MTG Horst mit dem über-
raschenden 26:25 über TuS Lin-
torf entscheidende Schützenhilfe. 
Bei drei Punkten Vorsprung hätte 
sich die SGÜ im letzten Spiel 
gegen den LTV Wuppertal II so-

gar eine Niederlage leisten kön-
nen.

Die Wiederaufstieg war ein 
Kraftakt. Der monatelange Tabel-
lenführer und Aufstiegsfavorit 
Lintorf begann in der Schlusspha-
se der Saison allerdings zu schwä-
cheln, während die SGÜ die fu-
riose Aufholjagd startete. Am 
letztlich entscheidenden 
27. Spieltag machte die MTG den 
Nachbarn zum Meister.

Nach dem Jubel über den Er-
folg gegen den hohen Favoriten 
blickte MTG-Sprecher Carsten 
Stepping in Richtung Überruhr: 
„Wir sind stolz auf unsere Leis-
tung und freuen uns sehr, dass wir 
der SG Überruhr vorzeitig zum 
Aufstieg verhelfen konnten.“ 

Dieter Meier

Trainer Sebastian Vogel und die SG Überruhr feiern den Aufstieg in die Oberliga.
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Grundschul-Offensive des ETB trägt erste Früchte

Die Schwarz-Weißen sind mit allen männlichen Nachwuchsteams in der Oberliga

Historisch erfolgreiche Wochen 
für die Nachwuchshandballer des 
ETB Schwarz-Weiß. Es standen 
richtungsweisende Entscheidun-
gen auf dem Programm. Die erst 
nach den Osterferien neu for-
mierten Mannschaften mussten 
in den gemeinsamen Qualifika-
tionsrunden der Kreise Essen und 
Wuppertal-Niederberg mit dem 
Ziel antreten, sich einen der be-
gehrten Startplätze in den über-
regionalen Ligen zu sichern. Und 
das mit großem Erfolg.

Zwei Jahre ruhte der Qualifika-
tionsmodus wegen Corona
„In den vergangenen beiden Jah-
ren war der Qualifikationsmo-
dus – sofern es denn überhaupt 
einen solchen gab – von Corona-
Einschränkungen mit kleinen 

Turnieren bestimmt. Erst in dieser 
Saison herrschte in der Qualifika-
tion wieder ein echter Konkur-
renzkampf um die wenigen Plätze 
im Handballverband Nieder-
rhein“, so Matthias Kuth, Leiter 
der Jugendabteilung beim ETB.

Das Ergebnis war ein positives 
Zeichen für die Schwarz-Weißen, 
deren Herren nach dem Nichtab-
stieg als Tabellenschlusslicht doch 
weiterhin in der Verbandsliga an-
treten durften. Während sich die 
männliche C-Jugend in ihrer 
Gruppe ohne Verlustpunkt souve-
rän gegen die Konkurrenz durch-
setzte, waren die Turniere der 
männlichen A- und B-Jugend in 
Wuppertal-Cronenberg spannend. 
Der von Dzavid Karalic und Pascal 
Siepmann betreuten A-Jugend 
reichte mit 4:4-Punkten der ge-

wonnene direkte Vergleich gegen 
die Teams von Winfried Huttrop 
und dem HSV Wuppertal für 
Rang zwei und damit zur direkten 
Teilnahme an der Oberliga.

Ein Novum in der Geschichte 
der Abteilung
Die B-Jugendlichen von Trainer 
Jens Grippekoven sicherten sich 
trotz mäßiger Ausgangslage aus 
der Vorrunde mit einem starken 
Turniertag ebenfalls das Ticket für 
die Oberliga und wurden hinter 
Branchenprimus Tusem Essen 
ebenfalls Gruppenzweiter.

Damit ist der ETB in allen 
männlichen Nachwuchsklassen 
der Oberliga vertreten – ein No-
vum in der Geschichte der Abtei-
lung. Matthias Kuth sieht sich in 
der gemeinsamen Arbeit im Ju-

gendbereich bestätigt: „Die Erfol-
ge sind das langfristige Resultat 
der vor einigen Jahren neu ausge-
weiteten Grundschul-Offensive, 
durch die viele sportbegeisterte 
Kinder früh den Weg in den Ver-
ein gefunden haben. Es macht 
uns sehr stolz, dass sich nun sämt-
liche Nachwuchsteams in den 
überregionalen Ligen mit starken 
Gegnern messen können.“

Ein Blick in die Zukunft 
stimmte Kuth optimistisch: „In 
den kommenden Jahren werden 
eine Vielzahl gut ausgebildeter 
Nachwuchsspieler in den Senio-
renbereich übergehen. Eine Ent-
wicklung, von der die Senioren-
mannschaften bis hin zum Ver-
bandsligateam massiv profitieren 
werden.“ 

Dieter Meier

Nicht nur die 
A-Jugend des ETB 
Schwarz-Weiß 
hatte Grund zum 
Jubeln.
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Der Europapokal bleibt in Essen

Moskitos krönten besonderes Cup-Wochenende in eigener Halle mit dem 3:2-Finalsieg

„Der Zug hat keine Bremse!“ 
schallte durch die proppenvolle 
Hockey-Arena an der Raumer-
straße. Die Spieler der Wohnbau 
Moskitos bildeten eine Jubeltrau-
be vor dem Tor, die Anhänger la-
gen sich in den Armen. Der Esse-
ner Skaterhockey-Express rollte 
nach dem sechsten Titelgewinn 
im Europapokal der Pokalsieger 
weiter durch Europa.

Mit 3:2 siegten die ehemaligen 
Rockets in einem engen Final-
spiel gegen die Düsseldorf Rams. 
Rund sechs Minuten vor Schluss 
erzielte Moskitos-Stürmer Domi-

nic Doden den Siegtreffer. „Unser 
unbedingter Wille und Glaube 
haben den Unterschied ge-
macht“, freute sich Moskitos-
Coach Frank Petrozza. Für Tho-
mas Böttcher war „der Teamspirit 
entscheidend, der sich gerade 
während so einem Turnier entwi-
ckelt. Das war der erste Titel, den 
wir als ESC Moskitos gewonnen 
haben“, betonte der Vorsitzende. 
Den Turniersieg hatten den Esse-
nern vorher nur die wenigsten 
Beobachter zugetraut. Die Coro-
na-Pause schien ihre Spuren hin-
terlassen zu haben, das Selbstver-

ständnis aus den „Rockets“-Jah-
ren zuvor verflogen. Beim 
Europacup in eigener Halle aber 
lebte es wieder auf.

Marvin Frenzel liefert ab
Sinnbildlich dafür stand der frü-
here Top-Scorer Fabian Lenz, der 
nach langer Verletzungspause sein 
Comeback feierte. „Es war natür-
lich schwer für mich, wieder rein-
zukommen  – gerade bei dem 
Tempo auf internationaler Ebe-
ne“, schilderte Lenz. Aber er stei-
gerte sich während des Turniers – 
wie das gesamte Team. „In den 

letzten Spielen war der Zusam-
menhalt spürbar, den auch die 
Fans von außen gesehen haben 
dürften“, erklärte Lenz. Einen 
Namen riefen die Zuschauer be-
sonders oft: Marvin Frenzel. Der 
Torhüter hielt sein Team oftmals 
mit Glanzparaden im Spiel. 
„Marvin war überragend. Er ist 
die Wirbelsäule unserer Mann-
schaft“, schwärmte Petrozza. 
Ohne die starken Leistungen des 
Schlussmanns hätte Kapitän Da-
niel Breves wohl kaum den Sie-
gerpokal in die Höhe stemmen 
dürfen.

Es war der krönende Abschluss 
eines Wochenendes, das allen 
Teilnehmern aus dem Vereinigten 
Königreich, der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland viel Freu-
de bereitet hatte. „Alle Mann-
schaften waren begeistert und 
haben sich bedankt“, erzählte 
Böttcher. Sie hatten schließlich 
drei Jahre warten müssen auf den 
nächsten europäischen Wettbe-
werb.

Auch die Zuschauer schienen 
die Atmosphäre in Frohnhausen 
vermisst zu haben. „Wir hatten 
deutlich mehr Besucher als sonst 
bei den Events. Insgesamt waren 
es an den drei Tagen rund 800“, 
sagte der Vorsitzende. Als die 
Spieler der Moskitos noch auf der 
Spielfläche den Pokalgewinn fei-
erten, reihte sich der junge Nach-
wuchs auf und machte Jagd auf 
Trikots und Autogramme. „Sie 
schauen zu den Siegern auf“, er-
klärte Böttcher, „und wollen ir-
gendwann auch mal dahin.“ 

Jullian LötteDie Moskitos konnten den Titelgewinn im Europapokal der Pokalsieger feiern.
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Hockeyskater werten Saison mit Pokalsieg auf

Moskitos mit 9:4-Finalsieg gegen Crash Eagles Kaarst: Warum die Essener nicht in Feierlaune waren

Die Hockeyskater der Wohnbau 
Moskitos können es einfach nicht 
sein lassen. Eine Saison, die nach 
dem enttäuschenden neunten 
Platz in der Bundesliga eigentlich 
schon als „verkorkst“ abgestem-
pelt worden war, durfte spät doch 
noch als überaus erfolgreich be-
zeichnet werden. Mit dem ISHD-
Pokalgewinn beim Final-Four-
Turnier in Iserlohn haben sich die 
Essener nach dem Europacup der 
Pokalsieger den zweiten von drei 
möglichen Titeln gesichert. Im 
Finale besiegten sie den Rivalen 
Crash Eagles Kaarst souverän mit 
9:4 und setzten die Serie der 
Pokalsiege in den geraden Jahren 
nach 2012, 2014, 2016 und 2018 
praktisch nahtlos fort.

Zum dritten Mal nach 
2014 und 2018 hieß der Gegner 
im Endspiel Kaarst. Fakt ist: Wol-
len sie, dann können die ehemali-
gen Rockets es noch. „Wir haben 
jetzt kein verkorkstes Jahr, son-
dern einen internationalen und 
einen nationalen Titel gewonnen. 
Ich kenne keine Mannschaft, die 
das in diesem Jahr schaffen wird“, 
sagte der Vorsitzende Thomas 
Böttcher.

Sebastian Schneider formulier-
te es etwas nüchterner. „Natürlich 
freut man sich über jeden Titel. 
Dieser wertet unsere Katastro-
phen-Saison noch einmal ein biss-
chen auf“, erklärte der Assistenz-
Kapitän, der lieber Meister als 
Pokalsieger geworden wäre.

Bei den Düsseldorf Rams hätten 
die Essener am letzten Spieltag der 
Liga nur einen Punkt gebraucht, 
um die Playoffs zu erreichen, ver-
loren jedoch unglücklich nach spä-
ten Gegentoren mit 9:11. Die 
„Mücken“ schlossen die insgesamt 
ernüchternde Spielzeit auf Platz 
neun ab, punktgleich mit den 
Rhein Main Patriots auf dem ers-
ten Abstiegsplatz. Durch die bei-
den Siege gegen Assenheim hatten 
sich die Moskitos den entscheiden-
den direkten Vergleich gesichert.

„Ich bin nie zufrieden, wenn 
ich es nicht in die Playoffs schaffe. 
Wenn man eine ganze Saison 
spielt, möchte man auch, dass es 
noch weitergeht“, haderte Moski-
tos-Coach Frank Petrozza, ergänz-

te aber: „Nach dem, was wir in 
den letzten Monaten durchge-
macht haben, sollten wir mit dem 
neunten Platz zufrieden sein.“ 
Zuletzt hatten die Essener Skater 
2011 die Playoffs verpasst.

Die Feierlaune hielt sich nach 
dem fünften deutschen Pokalsieg 
aber in Grenzen. Wegen der fan-
unfreundlichen Ansetzung am 
Sonntagabend war die Iserlohner 
Heidehalle nur spärlich gefüllt, 
und auch die unspektakuläre Sie-
gerehrung ließ zu wünschen üb-
rig. Ein Mannschaftsbild hier, ein 
Foto mit dem Pokal da. Dafür 
wurde der Titel dann noch einmal 
auf dem Oktoberfest am Mül-
heimer Flughafen zelebriert. 

Julian Lötte

Am Ende der 
Saison hatten die 
Wohnbau 
Moskitos doch 
Grund zur Freude.
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Rockets sind jetzt Moskitos

Der Skaterhockey-Bundesligist spielt unter dem Namen des Eishockey-Oberligisten

Der Essener Skaterhockey-Club 
Wohnbau Rockets hat den Na-
men „Rockets“ abgelegt und 
spielt seit 2022 unter dem Namen 
des Eishockey-Oberligisten 
Wohnbau Moskitos weiter. Die 
Rakete wurde sozusagen einge-
mottet.

Auf einer Mitgliederversamm-
lung der Rockets wurden die neu-
en Strukturen und Abläufe vor-
gestellt und diskutiert. Von den 
67 anwesenden Mitgliedern hat-
ten lediglich zwei gegen die Zu-

sammenführung gestimmt. „Wir 
gehen neue Wege, stellen uns 
breiter auf und wollen ein großer 
Verein auch über die Essener 
Grenzen hinaus werden“, sagte 
der Moskitos-Vorsitzende Tho-
mas Böttcher, gleichzeitig Chef 
der Skater.

Er betont auch, dass es sich bei 
dem Zusammenschluss nicht um 
eine klassische Fusion handle, es 
ging nur der Spielbetrieb über. 
1996 spielten beiden Seiten schon 
einmal unter einem Vereinsdach, 

ehe sich die Skater 2008 selbst-
ständig machten aufgrund der 
damaligen finanziellen Notlage 
der Moskitos. Man erhoffe sich 
Synergien durch die Verschmel-
zung der Jugendabteilungen.

„Natürlich hat es auch ein eini-
ge kritische Stimmen gegeben“, 
räumte Böttcher ein, der in der 
Wiedervereinigung aber aus-
schließlich Vorteile sieht – für ihn 
als Vorsitzenden und für Frank 
Petrozza als Trainer der jeweiligen 
ersten Mannschaften. Darüber 

hinaus gibt es auch Spieler, die auf 
Kufen und Rollen aktiv sind.

Durch die rasche Entschuldung 
der Moskitos und die Benennung 
neuer Vorstandsbeiräte habe die 
Basis für einen Strukturwandel 
aber bereits jetzt gestimmt, sagte 
Böttcher. „Wir brechen in eine 
neue Zeit auf. Mit den neuen 
Strukturen passt das sehr gut, ich 
bin sehr optimistisch.“

Neben einem neuen Logo än-
derten sich auch einige andere 
Dinge. Die Nachwuchsabteilun-
gen der beiden Klubs wurden, 
koordiniert von Jugendwart Jörn 
Matrizen, zusammengeführt, 
um die Beiträge senken zu kön-
nen.

Auch im Seniorenbereich soll 
ein Strukturwandel vollzogen 
werden, meint Böttcher. Dazu ge-
hört unter anderen die engere Zu-
sammenarbeit mit der U23-Eis-
hockey-Mannschaft. Es gab zuvor 
bereits einige Spieler, die zeit-
gleich für die „Raketen“ und die 
U23 der „Mücken“ spielten. 
Wichtig sei gewesen, dass mit der 
Wohnbau und Westenergie zwei 
„große“ Partner hinter der Idee 
stünden, erläuterte Böttcher.

Die Anhänger und Mitglieder 
der Skater-Abteilung mussten 
sich zu Beginn erst einmal umge-
wöhnen, das wird aber „schnell 
vorübergehen sein“, war sich der 
Vorsitzende sicher. Spätestens als 
die erste Mannschaft erstmalig 
unter den „Moskitos“-Rufen von 
den Tribünen spielte, sollte es je-
der realisiert und verinnerlicht 
haben.

Julian Lötte

Keeper Marvin Frenzel im neuen Moskitos-Trikot.
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Knapp vor einer kleinen Sensation

Die Moskitos haben in der Eishockey-Oberliga ihr Ziel übertroffen

Den Klassenerhalt in der Eisho-
ckey Oberliga sicherten sich die 
Wohnbau Moskitos ohne Proble-
me. Das Ziel wurde mit Erreichen 
der Pre-Playoffs noch übertroffen. 
Am Ende reichte es zwar nicht ganz 
für die Playoffs, dennoch waren 
alle im Verein mehr als zufrieden.

5:4 besiegten die Wohnbau 
Moskitos im letzten Heim- und 
Pre-Playoff-Hinspiel die Black 
Dragons Erfurt, die Chance auf 
die Weiterreise in die Playoffs 
schien realistisch. Im Rückspiel 
tags darauf in Thüringen setzte es 
dann aber eine verdiente 0:4-Klat-
sche. Das war’s. „Es ist schmerz-
haft direkt nach dem Spiel, aber 
das Leben geht weiter“, sagte Trai-
ner Frank Petrozza nach der deut-
lichen Niederlage in Erfurt.

Die Moskitos konnten den Vor-
teil aus dem 5:4-Heimsieg tags 
zuvor nicht nutzen und verpassten 
den Einzug in die Playoffs auf-
grund der schlechteren Tordiffe-
renz. Dass die „Mücken“ es über-
haupt so weit geschafft hatten, 
konnte bereits als kleine Überra-
schung bezeichnet werden. Die 
Mannschaft hatte die Erwartun-
gen übertroffen: Der Klassenerhalt 
war das vor der Saison ausgeschrie-
bene Ziel, nach der Hauptrunde 
reichte es für Tabellenplatz neun, 
am Ende durfte man an den Play-
offs schnuppern. Dreimal gewan-
nen die Moskitos ihr Duell in der 
Verlängerung – Liga-Höchstwert!

Mit der Pre-Playoff-Qualifika-
tion habe man ohnehin „nicht 
mehr zwingend gerechnet“, 
räumte Thomas Böttcher ein, das 
Team habe sich diese aber durch 

die guten Wochen erarbeitet. Die 
letzten fünf Spiele der Hauptrun-
de gewannen die Moskitos alle-
samt und sicherten sich so die 
Chance auf die Playoffs.

„Die beiden Spiele waren ein 
schönes Zubrot für den gesamten 
Verein“, freute sich Böttcher. 
Mehr sei, so der Vorsitzende, hin-
ten heraus nicht möglich gewe-
sen  – was sich im Rückspiel in 
Thüringen offenbarte. Für die 
Moskitos blieb die Gewissheit, 

eine am Ende zufriedenstellende 
erste Saison in der Oberliga Nord 
gespielt zu haben. Und das unter 
schwierigen Bedingungen mit vie-
len Langzeitverletzten und schma-
lem Kader.

Das Aus bedeutete für die „Mü-
cken“ erst einmal Sommerpause. 
„Der Fokus richtet sich schon ab 
morgen Früh auf die nächste Sai-
son“, sagte Böttcher nach dem 
Aus in Erfurt. Es standen wichtige 
Entscheidungen an, auf Spieler- 

und Sponsorenseite musste die 
Grundlage für die kommende 
Spielzeit geschaffen werden. „Die 
To-do-Liste ist rappelvoll“, erklär-
te der Moskitos-Chef.

Eine Saison, mit der die „Mü-
cken“ dennoch zufrieden waren, 
endete knapp vor der kleinen Sen-
sation. Während es für andere 
Vereine in den Playoffs weiter-
ging, verabschiedeten sich die 
Moskitos in die Sommerpause. 

Julian Lötte

Für Mees De Wit und die ESC Wohnbau Moskitos war knapp vor den Playoffs Schluss.

Sportschau Essen | 75



Eismangel bei den Moskitos

Durch Energiesparmaßnahmen der Stadt Essen fehlten Eiszeiten – vor allem für den Nachwuchs

Der Krieg in der Ukraine und die 
daraus folgende Energiekrise be-
trafen auch den Sport. Als die 
Stadt Essen eine Pressemitteilung 
zur Umsetzung von Energiespar-
maßnahmen veröffentlichte, war 
das Aufhorchen am Westbahnhof 
groß. Auch der Eishockey-Ober-
ligist ESC Wohnbau Moskitos 
und der Essener Jugend-Eiskunst-
lauf Verein (EJE) mussten kürzer-
treten.

Die Eissporthalle am West-
bahnhof konnte rechtzeitig zum 
Ligabeginn genutzt werden. „Die 
Eisaufbereitung wird zum 1. Sep-

tember erfolgen, das Nebenspiel-
feld der Eissporthalle wird da-
gegen nicht in Betrieb genom-
men“, so die Stadt. Die Moskitos 
gaben bekannt, dass ihnen die 
große Eisfläche doch bereits ab 
Ende August zur Verfügung ste-
he.

Für auswärtige Trainingseinhei-
ten waren die Essener bei ihrem 
Kooperationspartner in Düssel-
dorf fündig geworden. „Wir kön-
nen uns damit arrangieren, dass es 
erst später Eis in Essen gibt“, er-
klärte der Moskitos-Chef Thomas 
Böttcher, der die Situation den-

noch als „großen Störfaktor“ be-
zeichnete.

„Die kleine Eisbahn ist aus 
technischen Gründen geschlos-
sen“, erklärte Jürgen Konrad. Bis 
zum Ende des Jahres werde sich 
daran wohl auch nichts ändern, 
ergänzte der Geschäftsführer des 
Trägervereins der Eissporthalle 
Essen.

Dass die kleine Eisfläche in der 
kommenden Saison leider nicht 
zur Verfügung stehe, habe „ein-
schneidende Konsequenzen für 
unseren Nachwuchs“, hieß es von 
den Moskitos. „Für die zukünfti-

ge Nachwuchsarbeit ist das ein 
riesiger Rückschritt“, erklärte 
Böttcher. Die Leidtragenden seien 
die Kinder.

Auf Lösungen hoffte auch der 
EJE. Der erste Vorsitzende Dr. 
Stefan Steinmetz empfand die 
Nicht-Inbetriebnahme der klei-
nen Eisfläche als „extreme Belas-
tung. Das wäre so, wie wenn jeder 
zweite Fußballplatz morgen ge-
schlossen würde“, verglich Stein-
metz. Der Eiskunstlauf habe im-
merhin einen Stützpunkt in Es-
sen. „Wir müssen jetzt irgendwo 
ein bisschen umschichten und 
versuchen, die verlorenen Stun-
den auf der kleinen Eisfläche eini-
germaßen auf die große Bahn zu 
kriegen“, erklärte Konrad.

Finale Entscheidungen für die 
Zukunft seien auf einer „harmo-
nischen“ Sitzung kurz darauf zwar 
nicht gefällt worden, weil keine 
Entscheidungsträger vor Ort wa-
ren, erklärte der Moskitos-Vorsit-
zende Thomas Böttcher. Dafür 
konnte immerhin eine kurzfristi-
ge Lösung gefunden werden. Das 
Treffen diente vor allem zu Infor-
mation und Austausch zwischen 
Vereinen und Trägerverein.

„Die Vereine konnten sich 
untereinander gemeinsam mit 
dem Trägerverein auf einen Kom-
promiss einigen“, berichtete Bött-
cher. So verzichtete der Trägerver-
ein zweimal wöchentlich auf die 
öffentlichen Laufzeiten, die da-
durch freigewordenen Eiszeiten 
auf der großen Fläche standen 
Moskitos und EJE zusätzlich zur 
Verfügung. 

Julian LötteIn der Eissporthalle West wurde es aufgrund der Energiekrise erst spät kalt.
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Runder Abschluss für zwei Moskitos

Der Essener Oberligist verabschiedete Andre Huebscher und Robby Hein

Bei kühlen Getränken und kna-
ckiger Grillwurst ließen die 
Wohnbau Moskitos die Eisho-
ckey-Oberliga-Saison 2021/22 
ausklingen. In ungewohntem Ha-
bitat kamen Spieler, Verantwort-
liche, Fans und Helfer zusammen, 
um der kürzlich beendeten Spiel-
zeit einen würdigen Abschluss zu 
bieten.

Trotz des Pre-Playoff-Aus’ nach 
der 0:4-Niederlage im Rückspiel 
bei den Black Dragons Erfurt war 
die Laune gut bei den Beteiligten. 
Denn die Mannschaft hatte die 
Erwartungen mit dem Erreichen 
der Pre-Playoffs übertroffen. „Wir 
wollten für die Fans noch einmal 
etwas machen. Gerade die treu-
esten waren da, die uns in jedem 
Spiel unterstützt haben“, freute 
sich der Vorsitzende Thomas 
Böttcher. „Der Abend war eine 
abgerundete Geschichte.“

Die rund 100 anwesenden An-
hänger konnten insgesamt sieben 
Heimtrikots ersteigern. Zwei wa-
ren besonders hoch im Kurs: Die 
Jerseys von André Huebscher und 
Robby Hein, da es ihre letzten 
waren. Die beiden Stürmer been-
deten ihre Karriere nach der Sai-
son. Huebscher war 2019 aus 
Duisburg nach Essen gewechselt. 
Der Routinier sei „positiv ge-
stimmt“, seine Laufbahn nun be-
endet zu haben, sagte er. „Ich bin 
echt happy, so tolle Fans und 
einen tollen Arbeitgeber hier noch 
einmal mitgenommen zu haben.“ 
Denn das sei das, worauf es am 
Ende ankommt. „Das war eine 
ehrwürdige Saison zum Ab-
schied.“

Hein war erst im Dezember 
von den Hannover Indians nach 
Essen zurückgekehrt, wo er den 
Großteil seiner Jugend verbracht 
hatte. Auch in seiner Profikarriere 
hatte er einige Jahre für die Mos-
kitos gespielt. „Das, was man als 
Eishockeyspieler erlebt, wird man 
nirgendwo anders mehr erleben“, 
erklärte Hein. „Ich bin wirklich 
froh, dass ich meine Laufbahn 
hier beendet habe und dass jetzt 
ein Job kommt mit einer gewissen 
Sicherheit.“

Während für Huebscher und 
Hein der fließende Übergang in 
das Berufsleben fernab des Eisho-
ckeys ansteht, geht es für ihre ehe-
maligen Teamkollegen in die 
Sommerpause. Spieler wie etwa 
Kapitän Stephan Kreuzmann ha-
ben Zeit, um ihre Verletzungen 
auszukurieren. „Ich kann die neue 
Saison nicht erwarten“, sagt 
Kreuzmann, der noch an seiner 
Sprunggelenkverletzung aus dem 
Halle-Spiel laborierte. „Aber ich 
glaube, die Jungs sind jetzt froh, 

wenn sie erst einmal ein paar Wo-
chen Pause haben.“

Für den Trainer und Sportli-
chen Leiter Frank Petrozza be-
gann da bereits die Planung für 
die neue Saison. Die ersten Perso-
nalentscheidungen ließen nicht 
lange auf sich warten. „Das Ende 
der Saison ist immer auch der An-
fang der nächsten Saison“, beton-
te der Deutsch-Kanadier eine alte 
Weisheit und kündigte an: „Wir 
kommen stärker zurück.“ 

Julian Lötte

André Hübscher (links) beendete bei den Moskitos seine Karriere.
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Keine Playoffs am Hallo

Basketball: Für die ETB Miners reichte es in der 1. Regionalliga zu Platz neun

Nach einer 70:77-Niederlage am 
vorletzten Spieltag war klar: Für 
die Playoffs reichte es nicht. Bas-
ketball-Erstregionalligist ETB 
Miners beendete die Saison als 
Neunter. Die Schwierigkeiten 
rund um den Saisonstart mit dem 
kurzfristigen Rücktritt von Chris 
Alexander und einer Verletzungs-
misere waren als Ursachen gerade 
für den schwachen Auftakt mit 
drei Niederlagen aus den ersten 
drei Spielen durchaus anzuerken-
nen.

Die ambitionierten Miners fei-
erten dann mit einem deutlichen 
100:76 gegen den Vorletzten BG 
Dorsten das erste Erfolgserlebnis 
im vierten Spiel. Entsprechend 
groß war die Erleichterung am 
Hallo bei der Mannschaft, beim 
Trainergespann und bei den Fans. 
„Das tut uns allen natürlich gut“, 
atmete Headcoach Lars Wendt 
auf. „Das Selbstvertrauen hat ge-
litten, jetzt können wir aber mit 
neuem Mut in die kommenden 
Wochen gehen.“

So richtig löste das den Knoten 
noch nicht, aber immerhin ge-
wannen die Essener zwei der 
nächsten vier Spiele. Die Playoff-
Ambitionen waren noch nicht in 
die Ferne gerückt. „Wir laufen 
derzeit den Niederlagen gerade in 
den ersten Wochen hinterher“, 
wurde Wendt dennoch nicht 
müde, den Playoff-Anspruch zu 
betonen. „Bis Weihnachten sind 
es noch sechs Spiele, vier bis fünf 
müssen wir gewinnen, dann sind 
wir auf Kurs.“

Doch das Schicksal meinte es 
nicht gut mit den Miners. In der 

Mannschaft häuften sich die Co-
rona-Ausfälle, ersatzgeschwächt 
verkauften sich die Essener auch 
ohne echtes Training teuer. Und 
auch zum Rückrundenstart zeigte 
der Trend nach oben.

Doch im Endspurt des Playoff-
Rennens setzte es Rückschläge, im 
Endspurt unterlagen die Essener 
unter anderem dem Tabellen-
schlusslicht in Grevenbroich. Das 
war eine enttäuschende Leistung, 
gerade auch defensiv“, redete 
Headcoach Wendt da Klartext. 
„Es bleibt dabei, wir sind auswärts 

nicht konstant genug. Jetzt wird 
es schwer für uns, es noch in die 
Top Acht zu schaffen.“

Und dann kam der vorletzte 
Spieltag. Schon zuvor hatten die 
Miners zwei Spiele verloren, gegen 
die Telekom Baskets Bonn II wa-
ren die Playoff-Hoffnungen nach 
dem 70:77 dann endgültig ausge-
träumt. „Wir haben trotz Schwie-
rigkeiten immer selbstbewusst an 
unserem Ziel festgehalten und 
damit müssen wir uns jetzt auch 
eingestehen, dass wir es nicht er-
reicht haben“, bilanzierte Wendt.

Und weiter: „Unsere Auswärts-
schwäche haben wir nicht in den 
Griff bekommen, wenn man um 
Platz acht spielt, darf man Spiele 
wie in Grevenbroich und Dorsten 
nicht verlieren. Da müssen wir 
den Finger in die Wunde legen, 
wir müssen es analysieren, um es 
besser machen zu können. Es war 
eine großartige Erfahrung als 
Headcoach. Aber auch ich habe 
Fehler gemacht, aus denen ich ler-
nen werde. 

 Achim Faust

„Aber auch ich habe Fehler gemacht, aus denen ich lernen werde“, bilanzierte ETB-Trainer Lars Wendt.
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Adler Union vor „reizvollen“ Aufgaben

Basketball Zweitregionalligist entging nur knapp dem Abstieg und hofft auf Besserung

Auf dem neunten Platz beendete 
Basketball-Zweitregionalligist Ad-
ler Union Frintrop eine schwieri-
ge, bisweilen verkorkste Saison. 
Eine Zeit lang waren die Frintro-
per sogar in akuter Abstiegsgefahr. 
Eine starke Serie von vier Siegen 
in Folge bewahrte die Essener vor 
dem Abstieg in die Oberliga. 
Zum Abschluss feierte ein arg de-
zimiertes Adler-Team einen kla-
ren 84:63-Sieg über die SG Sech-
tem – gerade einmal sechs Spieler 
klein war die Rotation der Esse-
ner.

Ende gut – alles gut? Weit ge-
fehlt, das wusste man auch in 
Frintrop, wo nach dem schwa-
chen Abschneiden sogar über 
Sinn und Unsinn einer weiteren 
Teilnahme am Regionalliga-Spiel-
betrieb diskutiert wurde. Neun 
Niederlagen in Folge hatte das 
Team zwischenzeitlich kassiert, 
nach einem Hoffnungsschimmer 
mit dem Sieg gegen Kamp-Lint-
fort war die 45:89-Klatsche gegen 
Barmen wohl sicherlich der abso-
lute Tiefpunkt.

Trainer Stadtmann hatte vor 
der Partie gegen Sechtem die bei-
den Seiten der Medaille be-
schrieben: Ein Team, das sich 
seit 20  Jahren kenne und über 
den Sport hinaus gut verstehe, 
könne viel reißen, „auf der ande-
ren Seite ist dann vielleicht 
manchmal die Ernsthaftigkeit 
nicht so da“. So das Dilemma. 
Ein Drahtseilakt, den man ana-
lysieren musste und bewusst an-
gehen wollte in Frintrop – um 
auf dem Seil nicht wieder ins 
Straucheln zu geraten.

Während der Basketball-EM 
mit den zum Teil packenden Auf-
tritten der Nationalmannschaft 
keimte so etwas wie Euphorie auf 
in Deutschland, aber nicht immer 
zugunsten der aktiv am Spielbe-
trieb teilnehmenden Vereine. 
„Das hat uns schon ein paar gute 
Trainingsabende gekostet, weil 
die Jungs lieber vor dem Fernse-
her gesessen oder sogar vor Ort 
waren“, schmunzelte Headcoach 

Stadtmann. Im Ernst: „Die Vor-
bereitung ist nach einem guten 
Beginn natürlich auch durch die 
Urlaubszeit etwas ins Stocken ge-
raten. Und so erwarte ich mir 
vom Auftakt noch nicht so viel.“

Die Frintroper verstärkten sich 
unter anderem mit mit dem er-
fahrenen Niklas Cox. „Er wird 
sicher viele Wunden, die wir in 
der vergangenen Saison erlitten 
haben, heilen können“, so Stadt-

mann. „Wir haben einen zahlen-
mäßig soliden Kader, aber wir 
sind taktisch und gemeinschaft-
lich noch nicht so weit.“ Über der 
Saison hingen noch lange viele 
Fragezeichen, ob einige Leistungs-
träger aufhören könnten. Markus 
Klotz oder Dennis Kopietz zum 
Beispiel. Beide fehlten zum Auf-
takt bei BBA Hagen II ebenso wie 
Birger Schütte.

Achim Faust

Niclas Cox (mit Ball) verstärkte Adler Union Frintrop.
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Annika Hartwig und Lisa 

Constantin vom VV Humann 

im Spiel gegen Wachtberg

 > 05.01.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos sind zu-

rück in der Erfolgsspur. Das Team von Trai-

ner Frank Petrozza trotzt dem Ausfall von 

Kapitän Stephan Kreuzmann und feiert 

beim 6:1 in Diez-Limburg seinen bislang 

höchsten Saisonerfolg. Durch den vierten 

Sieg in den letzten fünf Spielen hält der Es-

sener Eishockey-Oberligist nicht nur den 

Gegner in der Tabelle auf Abstand, sondern 

verkürzt auch den Rückstand auf den ersten 

Pre-Playoff-Rang (10.) auf vier Punkte. Die 

„Mücken“ zeigen eine reife Leistung und 

scheinen sich einen genauen Plan gegen 

einen angeschlagenen Gegner zurechtge-

legt zu haben. Nach großen Unruhen im 

Verein und dem Rücktritt von Coach Jeffrey 

van Iersel wirken die Rockets unter ihrem 

neuen Trainer Jan Pantowski sichtlich ver-

unsichert.

 > 08.01.
Volleyball: Die VVHFrauen erhalten sich mit 

einem klaren 3:0-Heimerfolg gegen den SV 

Wachtberg die Chancen auf die Meisterrun-

de. Lediglich im zweiten Spielabschnitt müs-

sen die Gastgeberinnen zu Beginn eine 

Schwächephase überstehen, holen sich aber 

zur Mitte des Satzes die Führung zurück. Lisa 

Constantin im ungewohnten Außenangriff 

und Finya Ketelsen über die Mitte setzen da-

bei viele wichtige Akzente. Vor dem letzten 

Spieltag braucht der VVH einen Dreier gegen 

Langenfeld und muss dann auf einen Patzer 

der Konkurrenz aus Aachen oder Freier 

Grund hoffen.

Basketball: Die ETB Miners machen genau 

dort weiter, wo sie am Jahresende aufgehört 

haben – mit einem knappen Sieg. Der Basket-

ball-Erstregionalligist feiert bei Citybasket 

Recklinghausen einen umkämpften 78:71-Er-

folg nach Verlängerung und damit den dritten 

Sieg in Serie. Basis ist eine bockstarke Verteidi-

gungsleistung des Teams: Auch die so treffsi-

cheren Gastgeber aus dem Vest drücken die 

Miners deutlich unter ihren Punkteschnitt, 62 

(!) Zähler sind es gerade einmal nach der regu-

lären Spielzeit. „Recklinghausen punktet gut, 

weil sie viel werfen dürfen“, so Lars Wendt 

nach dem Spiel. Der Headcoach ist natürlich 

zufrieden mit dem, was sein Team abliefert. 

„Für uns ging es eben darum, diese Würfe zu 

verhindern. Aufmerksam zu sein in der Defen-

se, das Spiel offensiv langsam zu machen, Ball-

verluste zu vermeiden. Das haben wir vor al-

lem in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht.“

 > 09.01.
Eishockey: Nach dem 5:1-Heimsieg gegen 

die Hammer Eisbären zum Auftakt des Dop-

pelspieltags haben sich die Wohnbau Mos-

kitos noch darüber gefreut, dass sie den 

Abstand auf die Rostock Piranhas, die den 

ersten Pre-Playoff-Platz (10.) belegen, auf 

einen Punkt verkürzen konnten (zwei Spiele 

weniger). Nach dem zweiten Spiel sind es 

aber wieder vier Zähler Rückstand. Die Mos-

kitos kassieren eine 1:7-Klatsche im Derby 

gegen Herne, Rostock wiederum besiegt 

Herford mit 6:2. Immerhin weiß Essens Trai-

ner Frank Petrozza den Erfolg gegen Hamm 

richtig einzuordnen: „Wir sind auf einem gu-

ten Weg, haben aber noch nichts gewon-

nen.“

Fußball: Corona-Alarm an der Hafenstra-

ße. Die Dienstreise ans Mittelmeer wird auf-

grund von positiven Corona-Fällen gecan-

celt. Bei den abschließenden PCR-Testun-

gen am Samstagabend, die sicherheitshalber 

zusätzlich zu den regelmäßigen Schnelltest-

ungen vorgenommen werden, gibt es posi-

tive Ergebnisse. Zudem gibt es zwei Ver-

dachtsfälle, die erst direkten Kontakt zu In-

fizierten hatten und deren PCR-Tests daher 

noch nicht aussagekräftig sind.

 > 11.01.
Basketball: Es ist die jüngste einer schier end-

losen Zahl an Hiobsbotschaften für die ETB 

Miners: Der Basketball-Erstregionalligist muss 

sechs bis acht Wochen auf Point Guard Devin 

Peterson verzichten, der US-Amerikaner ist 

beim Auswärtsspiel in Recklinghausen um-

geknickt. Bei ihm wird nun eine schwere Bän-

derverletzung diagnostiziert, wie Raphael 

Wilder, Sportlicher Leiter des ETB, konster-

niert schildert. Salopp formuliert: Die Miners 

haben die Seuche. Thomas Szewczyk und 

Lennart Weichsel sind in der Vorbereitung 

verletzungsbedingt wochenlang ausgefal-

len, mit großen Auswirkungen auf den Sai-

sonstart, der auch vom kurzfristigen Rücktritt 

von Publikumsliebling Chris Alexander torpe-

diert wurde. Dann der Corona-Ausbruch 

beim ETB, verbunden mit einer zweiwöchi-

gen Trainingspause, der Abgang von Marcel 

Koulibaly und die schwere Muskel-Verlet-

zung von Fabian Richter.

Sportpolitik: NRW-Gesundheitsminister 

Karl-Josef Laumann stellt die neue Corona-

Schutzverordnung vor und kündigt und 

Veränderungen für den Sport an. Vor allem 

dreifach Geimpfte werden es ab sofort wie-

der leichter haben, Sport zu treiben. Eine 

Ausnahmeregelung greift nicht mehr. 

Grundsätzlich gilt im Sport 2G, „überall, wo 

keine Maske getragen werden kann, sogar 

2G plus“, so Laumann. Wer geboostert oder 

doppelt geimpft und genesen ist, braucht 

keinen Testnachweis, um trainieren zu kön-

nen. Diese Regelung gilt allerdings nur für 

Hallensportler, Tests können nun auch unter 

Aufsicht selbst durchgeführt werden. Frei-

luftsportler fallen weiterhin unter die 2G-
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Neuer RWE-Jugendtrainer: 

Jens Schüler

Regel. Bisher war es ungeimpften Amateur-

sportlern möglich, sich mit einem maximal 

48 Stunden alten PCR-Test freizutesten, um 

am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen 

zu können.

Eishockey: „Auswärtssieg, Auswärtssieg“, 

skandieren die rund 40 Fans der Wohnbau 

Moskitos nach dem Nachholspiel bei den 

Hammer Eisbären. Sie freuen sich über die 

Punkte, haben allerdings einen mühevollen 

5:4-Sieg beim Tabellenletzten erlebt. „Drei 

Punkte sind drei Punkte“, richtet Moskitos-

Coach Frank Petrozza den Blick auf das We-

sentliche, räumt aber ein, dass es „nicht das 

beste Spiel“ seiner Mannschaft gewesen sei. 

Diese zeigt zumindest mit dem Ergebnis die 

richtige Reaktion auf die herbe 1:7-Derbyplei-

te in Herne und verkürzt den Abstand auf 

den zehnten Tabellenplatz, den ersten Pre-

Playoff-Rang der Oberliga Nord, auf einen 

Punkt.

 > 13.01.
Fußball: Nun klappt es mit dem zweiten Win-

terzugang. Rot-Weiss Essen verpflichtet Fabian 

Rüth von der TSG Hoffenheim II (Regionalliga 

Südwest), der sowohl als Sechser als auch als 

Innenverteidiger eingesetzt werden kann. In 

Hoffenheim stand Rüth sogar mal im Bundes-

liga- Kader. Der junge Mann hat seit Vorberei-

tungsbeginn bei RWE zur Probe mittrainiert 

und nun den Vorzug vor Aaron Berzel erhal-

ten, der beim Drittligisten Viktoria Köln nicht 

mehr so richtig zum Zug gekommen ist und 

ebenfalls zwecks Beobachtung an der Hafen-

straße zu Gast war. Rüth ist der zweite Neue 

bei den Rot-Weissen in der Winter-Transfer-

phase: Marius Kleinsorge haben die Essener 

zuvor vom 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen als 

Alternative für den offensiven Außenbahn-

spieler Kevin Holzweiler (Kreuzbandriss).

 > 14.01.
Jugendfußball: Die U15-Fußballer von Rot-

Weiss Essen setzen ihre „Mission Klassen-

erhalt“ in der Regionalliga unter neuer Füh-

rung fort. Nachdem Marcel Poelman als 

Cheftrainer aus persönlichen Gründen zu-

rückgetreten war, übernahm vorüberge-

hend dessen Assistent Luca Mastrangelo die 

Verantwortung. Nun hat Jens Schüler (27) 

das Sagen. Er kommt vom direkten Konkur-

renten MSV Duisburg und bringt von dort 

auch seinen Co-Trainer Aaron Beißwenger 

mit. „Wir wurden sehr gut aufgenommen. 

Alle sind sehr hilfsbereit. Vor allem Luca 

Mastrangelo hat den Kennenlernprozess er-

leichtert“, betont Schüler. Er hat einen kla-

ren Plan für die Rückrunde: „Unser Weg soll 

von Aktivität und Intensität geprägt sein. 

Die Jungs haben Bock zu zocken und dafür 

brauchen wir nun mal den Ball.“

 > 15.01.
Basketball: Wieder ist es knapp – doch dies-

mal reicht es für Basketball-Erstregionalligist 

ETB Miners nicht ganz: Das Team von Head-

coach Lars Wendt muss sich am heimischen 

Hallo den bringiton Ballers Ibbenbüren mit 

70:75 geschlagen geben, die Miners liefern 

sich mit dem favorisierten Tabellenzweiten 

überraschend ein packendes Duell auf Au-

genhöhe, was die Pleite allerdings nicht we-

niger schmerzhaft macht. Im Gegenteil. „Wir 

sind schon enttäuscht“, so Wendt.

Volleyball: Die Zweitliga-Volleyballerin-

nen des VC Allbau Essen erkämpfen sich 

beim ETV Hamburg mit viel Moral einen 

knappen 3:2-Sieg. Die „Pottperlen“ starten 

gut, doch so leicht, wie es zunächst aus-

schaut, soll es längst nicht werden. Der ers-

te Satz ist ausgeglichen, geht aber mit 25:21 

an die Gastgeberinnen, die den zweiten 

Durchgang dann souverän dominieren 

(25:12.). „Dass Hamburg ein unangenehmer 

Gegner sein kann, wussten wir. In den ers-

ten zwei Sätzen sind wir nicht wirklich zum 

Zug gekommen“, räumt VCA-Trainer Marcel 

Werzinger ein.

Volleyball: Und wieder hüpfen die Hu-

männer im Kreis und johlen: „Wir haben ge-

wonnen, wir haben gewonnen …“ Der kurze 

Video-Clip, den der VV Humann nach dem 

überraschenden 3:2-Erfolg beim SV Warne-

münde, postet, lässt ahnen, wie sich die Vol-

leyballer des Essener Zweitligisten gerade 

fühlen. Sie freuen sich wie Bolle über diesen 

Coup, der ihnen die notwendige Gewissheit 

gibt: Die harte Arbeit im Training, Einheit für 

Einheit, all das lohnt sich offenbar. Der zwei-

te Sieg in Folge nach dem 3:2 gegen Bocholt 

lässt auch wieder Optimismus zu, dass der 

VVH die Klasse halten könnte.

 > 16.01.
Eishockey: Das ist Wiedergutmachung im 

besten Sinn. Auf die 0:6-Pleite in Tilburg las-

sen die Moskitos in der Eishockey-Oberliga 

ein überraschendes 5:2 gegen den Tabellen-

zweiten Hannover Scorpions folgen. Ein 

Doppelschlag von Zajic und Glemser zur 

5:2-Führung bringt die Entscheidung. Die 

weiteren Tore erzielen zuvor Bruijsten und 

zwei Mal Zajic. Allerdings haben die Essener 

im niederländischen Tilburg einen bitteren 

Abend: Auch im dritten Aufeinandertreffen 

in dieser Saison kassierte sie eine Klatsche, die 

nach dem ersten Abschnitt besiegelt ist.
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Tylik Evans bereichert 

die ETB Miners.

 > 19.01.
Basketball: Die Playoffs sind und bleiben das 

Ziel der ETB Miners, daran soll auch die un-

fassbare Verletzungsmisere beim Basketball-

Erstregionalligisten nichts ändern, die die 

Essener seit der Saisonvorbereitung beglei-

tet. Mit dem 80:76-Erfolg im Nachholspiel 

gegen Mitaufsteiger Haspe 70 gelingt dem 

Team ein weiterer großer Schritt. Immer wie-

der muss der ETB auf personelle Nöte reagie-

ren, zuletzt im Fall des verletzten US-Point 

Guards Devin Peterson. In Tylik Evans wurde 

Raphael Wilder, Sportlicher Leiter der Miners, 

schnell fündig, auch die Spielberechtigung 

lag rechtzeitig vor dem Sprungball gegen 

Haspe vor.

 > 20.01.
Fußball: Vor dem Regionalliga-Gipfel gegen 

den Tabellenzweiten Wuppertaler SV mel-

det Rot-Weiss eine Personalentscheidung: 

Torhüter Daniel Davari wird das Team bis 

zum Saisonende als Kapitän auf das Spiel-

feld führen. Überraschend kommt diese 

Nachricht nicht. Davari war bislang stellver-

tretender Spielführer und trug nach der Sus-

pendierung von Dennis Grote schon gegen 

Bonn und Straelen die Binde. Zudem wird 

der Mannschaftsrat um Davari, Jakob Golz, 

Daniel Heber und Zlatko Janjic künftig von 

Felix Bastians komplettiert. „Diva ist einer 

unserer erfahrensten Spieler und war bis-

lang schon Vize-Kapitän. In den Spielen 

gegen Bonn und Straelen hat er sich in der 

Kapitänsrolle wohl gefühlt und der Mann-

schaft sehr gut geholfen“, sagt RWE-Chef-

trainer Christian Neidhart. Daher sei es nur 

logisch, ihn nun auch offiziell zum Mann-

schaftskapitän zu ernennen. „Sollte Diva 

mal ausfallen, wird ein Spieler aus dem 

Mannschaftsrat DavarisRolle übernehmen.“

 > 21.01.
Eishockey: Personalprobleme plagen die 

Wohnbau Moskitos schon seit vielen Wo-

chen. Und nun hat sich auch noch das Coro-

na-Virus eingeschlichen. Nachdem insge-

samt drei Essener Spieler positiv getestet 

wurden, muss sich das komplette Team vor 

der Anreise nach Erfurt einer PCR-Testreihe 

unterziehen, die ausschließlich negative Er-

gebnisse ergibt. Glück im Unglück: Die posi-

tiv getesteten Personen hatten seit einer 

Woche keinen Kontakt zur Mannschaft. Also 

können die Essener zwar spielen, doch es 

wird ein richtig übles Wochenende für sie. 

Die Moskitos kassieren bei den Black Dragons 

Erfurt den ersten Rückschlag und verlieren 

verdient mit 4:9.

 > 22.01.
Basketball: Die ETB Miners erleiden in der 1. 

Basketball-Regionalliga im Kampf um die 

Playoffs einen bitteren Rückschlag, nach zu-

vor vier Siegen aus fünf Spielen unterliegen 

die Essener ausgerechnet beim bis dahin 

Drittletzten BG Dorsten mit 81:84. Eine über-

raschende Pleite? Nicht unbedingt, denn ei-

nige Hiobsbotschaften hat es schon vor dem 

ersten Sprungball für das Team gegeben. 

Nino Janoschek muss wegen hartnäckiger 

Knieprobleme passen, Moses Kazembola 

und allen voran „Lebensversicherung“ Patrick 

Carney fehlen aufgrund gesundheitlicher 

Probleme. Auch Jonathan Broer reist gar 

nicht erst mit ins nördliche Ruhrgebiet. „Ohne 

Patrick wissen wir natürlich, wie schwierig es 

derzeit für uns ist“, so Headcoach Lars Wendt.

Rollstuhlbasketball: Kurz und schmerzlos: 

Die Hot Rolling Bears verlieren das Spitzen-

spiel gegen den RB Zwickau e. V. mit 42:58. 

Nach 32 Minuten Führung verlieren die Es-

sener das hart umkämpfte Match im letzten 

Viertel. Hoch motiviert starten die Bears in 

die Partie. Mit den Auftaktpunkten durch 

Ilse Arts und die Folgepunkte von Hannfrie-

der Briel setzen die Bären direkt die erste 

Duftmarke und weisen die Richtung an. Die 

Hausherren kämpfen und zeigen: So ein-

fach wird es nicht, die Punkte mit nach Hau-

se zu nehmen. Das Spiel entwickelt sich zum 

erwarteten Schlagabtausch auf hohem 

Niveau, bei dem beide Mannschaften sich 

keinen Zentimeter Raum schenken.

 > 23.01.
Volleyball: Die Tour an die Ostsee hat sich 

nicht gelohnt für die Zweitliga-Volleyballerin-

nen des VC Allbau. Die Mannschaft von Trai-

ner Marcel Werzinger unterliegt nach schwa-

cher Leistung den Stralsund Wildcats nach 

gut einer Stunde Spielzeit mit 0:3. Die Gast-

geberinnen zeigen sich von Beginn an ent-

schlossen. Mitte des ersten Satzes setzen sie 

sich ab und gewinnen relativ klar mit 25:19. 

Den zweiten Durchgang dominieren sie sou-

verän und holten ihn mit 25:15 noch deutli-

cher. Der VCA ist chancenlos. „Spielerisch und 

mental waren wir zu schwach und haben 

völlig verdient verloren“, gibt Marcel Werzin-

ger zu. „Wenn wir eine normale Leistung ge-

zeigt hätten, wäre für definitiv mehr für uns 

drin gewesen.“

Damenhockey: Die Etuf-Damen verlieren 

beim Club Raffelberg deutlich mit 3:12. Das 

Team von Trainer Fabian Storp wartet weiter 

auf den zweiten Sieg, hat allerdings auch 

noch zwei Spiele nachzuholen. Die Gäste, die 

nur mit sieben Feldspielerinnen antreten, ge-

hen in der 8. Minute durch Hannah Stanc in 

Führung. Kurz vor dem Ende des ersten Vier-

tels sorgen die Duisburgerinnen mit einem 
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Rot-Weiss Essen empfängt 

Thomas Eisfeld mit  

offenen Armen.

Doppelschlag durch Carla Mink und die fünf-

fache Torschützin Suzan Steinhoff für die 

Wende. Beim 6:1 ist die Entscheidung kurz 

vor der Pause praktisch gefallen.

Fußball: Rot-Weiss Essen kommt dem Sai-

sonziel einen Schritt näher. Der Tabellenfüh-

rer startet erfolgreich in die Restrückrunde 

und bezwingt im Regionalliga-Spitzenspiel 

den Zweiten Wuppertaler SV verdient mit 2:1. 

Nach einem furiosen Auftakt führt der Gast-

geber schnell mit 2:0, kassiert aber kurz vor 

der Pause praktisch aus dem Nichts den An-

schlusstreffer. Danach ist es ein Duell auf Au-

genhöhe, obwohl RWE weiterhin deutlich 

mehr und bessere Chancen besitzt als der 

Widersacher. Spannend bleibt es in der Liga 

bis zum Schluss. Der Spieltag endet mit dem 

sportlichen Höhepunkt an der Hafenstraße. 

Erster gegen Zweiter, mehr Top-Spiel geht 

nicht. Die anderen Verfolger Preußen Müns-

ter und Fortuna Köln müssen derweil zuse-

hen, nicht wegen Corona, sondern weil die 

jeweiligen Plätze nicht bespielbar sind.

Eishockey: Die euphorische Stimmung am 

Essener Westbahnhof ist verflogen. Lange 

hat es dafür nicht gebraucht: Gegen den 

Krefelder EV knüpfen die Wohnbau Moski-

tos nahtlos an die schwachen letzten 30 Mi-

nuten in Erfurt (4:9) an und verlieren das 

zweite Spiel in Folge gegen einen direkten 

Konkurrenten. Eine nachlässige Defensiv-

arbeit, ein uneffektives Überzahlspiel und 

das fehlende Scheibenglück führen am 

Ende in eine verdiente 1:3-Niederlage 

gegen den Tabellenvorletzten.

Eiskunstlauf: Zweimal Silber holen die 

Sportlerinne des Essener Jugend-Eiskunst-

lauf Vereins (EJE) bei den Bavarian Open in 

Oberstdorf, wo sie auf Konkurrenz aus Europa 

und Übersee treffen. In der Meisterklasse Da-

men belegt Olympiateilnehmerin Nicole 

Schott Silber mit 170,03 Punkten, beim Nach-

wuchs Mädchen (Advanced Novice Girls II) 

wird Julia Grabowski Zweite mit 114,95 Punk-

ten. Weitere Platzierungen: 13. Katharina Via-

lichka Nachwuchs Mädchen, 15. Kama Sche-

lewski – Junioren Damen.

 > 24.01.
Fußball: Rot-Weiss Essen setzt auch auf dem 

Transfermarkt ein dickes Ausrufezeichen: 

Der Regionalliga-Spitzenreiter bestätigt die 

Verpflichtung von Thomas Eisfeld. Seit dem 

Sommer war der offensive Mittelfeldspieler 

vereinslos, zuvor stand er sechs Jahre beim 

VfL Bochum unter Vertrag. Insgesamt be-

stritt Eisfeld 124 Pflichtspiele für den VfL. In 

der Aufstiegssaison kam er auf 22 Einsätze, 

einen neuen Vertrag erhielt er jedoch nicht. 

Für Rot-Weiss Essen ist es ein glücklicher 

Umstand, dass ein Wechsel Eisfelds in die 

erste belgische Liga im letzten Moment 

scheitert. Erst dadurch wird der Weg frei für 

den überraschenden Transfer zur Hafenstra-

ße. „Ich lebe nun schon länger im Ruhrge-

biet und habe hier meinen Lebensmit-

telpunkt. Daher wollte ich auch nicht das 

erstbeste Angebot annehmen“, so Eisfeld in 

der Mitteilung des Vereins  – die Geduld 

habe sich ausgezahlt.

 > 27.01.
Handball: Handball-Zweitligist Tusem Essen 

verliert einen weiteren Spieler. Im Sommer 

kehrt Rechtsaußen Dimitri Ignatow wie ver-

einbart zum Erstligisten MT Melsungen zu-

rück, der ihn für zwei Jahre ausgeliehen hat. 

Zuvor haben schon Linksaußen Noah Beyer 

und Rückraumspieler Eloy Morante ihren 

Wechsel zum Erstligisten Bergischen HC be-

kanntgegeben. Dort wird auch Tusem-Trai-

ner Jamal Naji ab der Saison 2022/23 arbei-

ten.

 > 29.01.
Schwimmen: Bei den deutschen Mann-

schaftsmeisterschaften der Jugend (DMSJ) in 

der Wuppertaler Schwimmoper holt die SG 

Essen mit der weiblichen Jugend D und der 

Jugend A männlich den Titel. Beide Teams 

haben nach dem Landesfinale die Rangliste 

mit den schnellsten Zeiten angeführt. Zu-

dem gibt es einen sehr spannenden Kampf 

bei der weiblichen Jugend B zwischen Leip-

zig und Essen, den Leipzig ganz knapp ge-

winnen kann.

 > 30.01.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos müssern 

erneut zwei bittere Niederlage gegen einen 

direkten Konkurrenten um die Pre-Playoff-

Plätze der Oberliga Nord einstecken. Anders 

als in den Partien zuvor zeigen die Essener zu 

Hause gegen die Rostock Piranhas über wei-

te Strecken eine überzeugende Leistung und 

hätten einen Punktgewinn mehr als verdient. 

Gegen den Tabellennachbarn steht am Ende 

jedoch ein 1:4, das für die Gäste durchaus 

schmeichelhaft ist. Das Rückspiel zwei Tage 

später verläuft turbulent. Die Essener führen 

nach dem ersten Drittel mit 2:0, unterliegen 

dennoch in diesem spannenden Duell mit 

5:7.

Volleyball: Ein Sieg und eine Niederlage, 

das ist die Ausbeute der Zweitliga-Volley-

ballerinnen des VC Allbau an diesem Dop-

pelspieltag in der Halle Bergeborbeck. 

Gegen den neuen Tabellenzweiten DSHS 

SnowTrex Köln verlieren die Borbeckerin-

nen mit 0:3 und einen Tag später gibt es an 

gleicher Stelle ein 3:0 gegen den Tabellen-

zehnten VCO Berlin. Nach der 0:3-Pleite in 
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Die Damen des HC Essen 

wahren mit dem 5:3-Sieg 

beim Club Raffelberg noch 

alle Aufstiegschancen.

Stralsund soll diesmal wieder die Heimstär-

ke den Essenerinnen zum Erfolg verhelfen. 

Das gelingt dem VCA aber nur zum Teil. 

„Gegen Köln haben wir uns im Vergleich 

zum Spiel gegen Stralsund zwar deutlich 

verbessert“, meint VCA-Trainer Marcel Wer-

zinger. „Die Gegnerinnen haben uns aber 

eiskalt abgezockt. Tatsächlich waren die 

Satzergebnisse viel deutlicher, als es sich im 

Spiel angefühlt hat.“

Damenhockey: Die HCE-Damen besitzen 

nach dem 5:3-Sieg im Verfolgerduell gegen 

den Club Raffelberg weiterhin alle Chancen, 

in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Die Essene-

rinnen (13 Zähler) liegen nun punktgleich 

mit dem RTHC Leverkusen an der Tabellen-

spitze, haben allerdings ein Spiel mehr aus-

getragen. Raffelberg dürfte bei vier Zählern 

nur noch Außenseiterchancen im Aufstiegs-

kampf besitzen. Die Duisburgerinnen haben 

im direkten Aufeinandertreffen den besseren 

Start. Suzan Steinhoff sorgt mit zwei Treffern 

für eine 2:0-Führung. Im zweiten Viertel be-

kommen die Gäste aber immer besseren Zu-

griff auf das Team von Trainerin Susanne 

Wollschläger. Lisa Strohbücker und Franziska 

Rummeni sorgen für den Ausgleich. In der 

Schlussminute vor der Pause erzielt Strohbü-

cker das 3:2.

Rollstuhlbasketball: Die Rollstuhlbasket-

baller der Hot Rolling Bears gewinnen in der 

2.  Bundesliga beim RBC Köln II mit 79:62 

und holen damit zwei wichtige Punkte im 

Aufstiegskampf. Hoch motiviert starten die 

Essener in die Partie und drücken dem Spiel 

vor allem im ersten Viertel ihren Stempel 

aus. Das Team ist sowohl in der Offensive als 

auch in der Defensive stabil. Korb um Korb 

netzen Bo Kramer, Hannfrieder Briel und 

Tim van Raamsdonk ein, während die Köl-

ner keinen Rhythmus finden. Bears-Trainer 

Markus Pungercar: „Wir haben super ange-

fangen mit unserer ersten Fünf, die ein star-

kes erstes Viertel gespielt hat. Im zweiten 

Viertel haben wir gewechselt. In der Defen-

se haben wir weiter gut gearbeitet, hatten 

allerdings im Lauf des Viertels immer mehr 

Löcher in der Verteidigung und man hat ge-

merkt, dass der Angriff so nicht eingespielt 

war.“

 > 02.02.
Fußball: Der „Fall Dennis Grote“ ist nun auch 

faktisch kein Thema mehr beim Regionalligis-

ten Rot-Weiss Essen. Die Rot-Weissen und der 

suspendierte ehemalige Kapitän haben 

sich – wie zu erwarten war – einvernehmlich 

auf eine vorzeitige Auflösung seines ur-

sprünglich noch bis Saisonende laufenden 

Vertrags geeinigt. Aufgrund des Auflösungs-

zeitpunktes nach Ablauf der Wechselfrist ist 

eine Spielerlaubnis für einen anderen Verein 

in der laufenden Saison ausgeschlossen. Gro-

te hatte die RWE-Verantwortlichen Ende des 

Jahres 2021 über einen Wechselwunsch in-

formiert. Das Ziel sollte ausgerechnet Müns-

ter sein, der Rivale im Aufstiegskampf. Grote 

wurde daraufhin vom Trainings- und Spiel-

betrieb freigestellt und ist seither nicht mehr 

an der Hafenstraße in Erscheinung getreten.

 > 03.02.
Fußball: Mit Matthias Bloch wechselt einer 

der aktuell bekanntesten Essener Amateur-

fußballer mit sofortiger Wirkung an die Ke-

plerstraße. Allerdings kommt Bloch nicht als 

Spieler, sondern er verstärkt das Kompe-

tenzteam und wird Mitglied der Sportlichen 

Leitung. Der Defensivallrounder kehrte in 

der Saison 2021/22 von RuWa Dellwig, wo er 

als Spielertrainer arbeitete, zu seinem Ex-

Klub SpVg Schonnebeck zurück und ist ein 

absoluter Leistungsträger und Führungs-

spieler unter Trainer Dirk Tönnies. 80 Ober-

liga-Spiele bestritt der Familienvater insge-

samt für die Schwalben und erzielte dabei 

elf Tore. In der Restrunde der Oberliga wird 

Bloch weiterhin für Schonnebeck spielen, 

auch wenn er bei Essen-West 81 ab sofort 

ein sportliches Amt übernehmen wird.

 > 04.02.
Handball: 40 Minuten lang hält der Akku des 

Tusem Essen, ehe der arg gebeutelten Mann-

schaft von Trainer Jamal Naji die Kräfte 

schwinden. Zum Rückrundenstart unterliegt 

sie der HSG Nordhorn- Lingen mit 29:32 und 

muss den Tabellenzweiten weiter ziehen las-

sen. Der Favorit spielt letztendlich seine Stär-

ken aus und ist vor allem in Person von Georg 

Pöhle kaum zu stoppen. Der Tusem muss 

coronabedingt auf Akteure verzichten, kann 

jedoch die Genesenen zumindest für Kurz-

einsätze gebrauchen.

Eishockey: Der Applaus von den Rängen ist 

groß, als sich die Spieler der Wohnbau Mos-

kitos nach der 1:5-Niederlage gegen die Han-

nover Indians für die Unterstützung der Fans 

bedanken. Nur 383 Anhänger haben sich auf 

den Weg zum Westbahnhof gemacht, aber 

die, die da sind, zollen ihrer Mannschaft gro-

ßen Respekt. „Die letzten acht Tage waren 

nicht einfach für uns“, sagt Moskitos-Coach 

Frank Petrozza nacheiner hitzigen Partie. Das 

Corona-Virus hatte die Essener unter der Wo-

che lahmgelegt mit sieben Infektionen.

Handball: Der ETB bestreitet mit einem 

neuen Trainer die Rückrunde. Dirk Bril stand 

in der Essener Handballszene seit Jahrzehn-

ten als Coach in der Landes- und Bezirksliga 
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Elisa Senß und Jill Baijings 

von der SGS gegen Juliane 

Wirtz vom Bayer 

04 Leverkusen. Die 

Essenerinnen machen beim 

1:1 einen Schritt Richtung 

Klassenerhalt.

bei Winfried Huttrop, GW Werden und zu-

letzt seit Anfang 2020 an der Seitenlinie der 

Schwarz-Weißen. Er wird von Boris Sanarov 

abgelöst. Der Tabellenletzte reagiert damit 

auf die Talfahrt der Wochen zuvor und 

trennt sich mit sofortiger Wirkung von Bril. 

A-Jugend-Trainer Boris Sanarov, der zur 

neuen Saison als Verantwortlicher einge-

plant war, übernimmt damit früher die 

Mannschaft an der Seite von Dzavid Karalic.

 > 05.02.
Frauenfußball: Die SGS Essen kommt dem 

vorzeitigen Klassenerhalt in der Frauenfuß-

ball-Bundesliga ein kleines Stückchen näher. 

Gegen Bayer Leverkusen erkämpft sich Schö-

nebeck ein nicht unverdientes 1:1. Nach 

einem frühen Gegentreffer bringt Ella Touon 

die Essenerinnen in einer an Höhepunkten 

armen Partie zurück. Torfrau Sophia Winkler 

sichert den Punktgewinn mit einer starken 

Leistung. Selbst vom Elfmeterpunkt ist sie 

nicht mehr zu überwinden.

Basketball: Ein ganz wichtiger Sieg – und 

dies gleich in zweierlei Hinsicht: Mit dem 

92:80-Erfolg vor schöner Heimkulisse am Hal-

lo gegen Herten sichert sich Basketball-Erst-

regionalligist ETB Miners auch den direkten 

Vergleich gegen die Löwen und bleibt damit 

auf Kurs Richtung Playoffs. Zum einen – zum 

anderen schwinden mit jedem Sieg mögliche 

Abstiegsängste. Vieles ist noch möglich in die-

ser Saison, im Guten wie im Schlechten. Doch 

die Weichenstellung klappt an diesem Abend, 

wenn auch am Ende weniger souverän als es 

möglich gewesen wäre. Der ETB liefert eine 

blitzsaubere erste Halbzeit ab, „wir waren of-

fensiv und defensiv wirklich ordentlich unter-

wegs“, lobt auch Headcoach Lars Wendt.

 > 06.02.
Billard: Es ist nur ein kleines Erfolgserlebnis, 

aber immerhin kann der BSC Essen in der 

Dreiband-Oberliga eine weitere Niederlage 

vermeiden. Beim BC Schrebergarten aus 

Duisburg- Hamborn erkämpfen sich die Esse-

ner ein 4:4. Die Gäste starten schwach. Mi-

chael Rademacher ist zurzeit keine Stütze 

seines Teams und muss gegen Klaus Strunz 

mit dem 24:33 seine vierte Niederlage in Fol-

ge einstecken. Detlev Rahmfeld scheitert wie 

im Hinspiel an Rolf Hankel mit 35:38, obwohl 

er bis zur letzten Aufnahme noch führt. Eine 

Serie von sechs Fehlaufnahmen des Esseners 

bringt den Hamborner unerwartet wieder ins 

Spiel, die er mit vier Punkten im Nachstoß 

nervenstark nutzt.

Fußball: Trübe Aussichten zu Beginn, doch 

am Ende scheint an der Hafenstraße dann 

doch die Sonne – zumindest sinnbildlich. 

Rot-Weiß Essen ist erschöpft, aber überglück-

lich, und das nicht nur, weil der Spitzenreiter 

die Tabellenführung mit einem 4:1-Heimsieg 

gegen Fortuna Düsseldorf II ausgebaut hat. 

Es ist ein Sieg der Moral, eine Willensleistung 

und ein Kraftakt. Auf dem morastigen Grün 

ist es ein hartes Stück Arbeit gegen einen 

guten Gegner, der unermüdlich und bis zum 

Schluss auf Augenhöhe dagegenhält. Aus-

gerechnet in Unterzahl, nachdem Luca Dür-

holtz Gelb-Rot gesehen hat, erzwingt RWE 

die Entscheidung. Trainer Christian Neid-

hardt: „Es war ein wichtiger Sieg – auch für die 

Moral.“

Herrenhockey: Durch den Erfolg beim 

punktlosen Schlusslicht OTHC sichert sich 

der HCE am Doppelspieltag der 2. Hallen-

hockey-Bundesliga vorzeitig den Klassen-

erhalt. Der Sieg im Kellerduell ist laut HCE-

Trainer Philipp Weide zu keiner Zeit gefähr-

det: „Wir waren noch deutlicher überlegen 

als beim 8:4-Sieg im Hinspiel. Vielleicht ha-

ben wir noch zu wenige Tore erzielt.“ Mit 

dem 3:0 durch Dominic Franzen, Fyn 

Schmitz und Tim Hirt stellen die Gäste be-

reits im ersten Viertel die Weichen auf Sieg. 

Über 5:1 und 6:2 bringen sie den Vorsprung 

problemlos über die Zeit.

Eishockey: Die Stimmung am Westbahnhof 

ist bescheiden, die Ausgangslage der Wohn-

bau Moskitos gegen die Crocodiles Hamburg 

alles andere als vielversprechend. Die zahl-

reichen Corona-Ausfälle und die 1:5-Nieder-

lage gegen die Hannover Indians einen Tag 

zuvor scheinen den Essenern jegliche Hoff-

nungen zu nehmen, dass es gegen den Ta-

bellensiebten zu Punkten reichen könnte. Die 

Spieler lassen sich davon jedoch nicht verun-

sichern und überraschen mit einem 4:3-Er-

folg gegen die Crocodiles und stehen nun im 

Kampf um Pre-Playoff-Platz zehn nach Punk-

ten mit Herford gleich. „Ein großes Kompli-

ment an meine Mannschaft. Nicht für das 

Ergebnis, sondern für den Willen und den 

Einsatz“, frohlockt Moskitos-Coach Frank Pe-

trozza nach der Partie.

 > 09.02.
Frauenhandball: Es herrscht Aufbruchstim-

mung bei den SGÜ-Handballerinnen. Zwei 

Wochen nach dem beruflich bedingten Ab-

schied von Jonathan Frick gibt der neue Trai-

ner Helmut Menzel sein Debüt. Der Langen-

felder, der zuletzt beim Oberligisten HSG 

Hiesfeld/Aldenrade auf der Bank saß, über-

nimmt keine einfache Aufgabe an der Klap-

perstraße. Mit mageren drei Punkten steht 

die SGÜ am Tabellenende der Regionalliga. 

Das soll sich nun möglichst schnell ändern, 

hofft zumindest der Coach, der sein Team 
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aber erst einmal schnell kennenlernen muss: 

„Ich habe die Mannschaft bisher nur wenige 

Male gesehen. Es ist noch Luft nach oben. Es 

muss zunächst einiges in die richtigen Bah-

nen gelenkt werden. Vorrangiges Ziel ist na-

türlich der Klassenerhalt.“

 > 11.02.
Handball: Das Corona-Virus schlägt wieder 

zu. Das angesetzte Spiel in der 2. Handball- 

Bundesliga zwischen Gastgeber Tusem Essen 

und den EHV Aue muss aufgrund von positi-

ven Test-Ergebnissen aufseiten der Gäste 

kurzfristig abgesagt werden. Mehrere Spieler 

der Sachsen werden bei der letzten Corona-

Testung positiv auf das Coronavirus getestet, 

heißt es in der offiziellen Mitteilung.

 > 12.02.
Volleyball: In der 2. Volleyball-Bundesliga 

untermauert der VC Allbau seine Position in 

der Verfolgergruppe. Die Volleyballerinnen 

von Trainer Marcel Werzinger halten mit 

dem 3:1-Sieg auch den Gegner BBSC Berlin 

auf Distanz. Der Kampf um Platz vier bleibt 

aber spannend. SCU Emlichheim behauptet 

ihn knapp mit einem Punkt Vorsprung vor 

den punktgleichen VCA und Stralsund. Für 

die Borbeckerinnen ist es der neunte Sieg in 

eigener Halle bei zwei Niederlagen. Die 

Heimstärke ist ein Grund für das gute Ab-

schneiden bisher. In Bergeborbeck lassen 

sich die VCA-Spielerinnen so leicht nichts 

vormachen.

Volleyball: „Das war richtig geil von den jun-

gen Wilden. Wir hatten sehr viel Freude“, pos-

tet Trainer Peter Bach nach dem Heimspiel 

gegen den PSV Neustrelitz in die Gruppe. 

Nein, die Humänner haben nicht gewonnen, 

aber das hat auch niemand erwartet. Die 

Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern sind 

Tabellendritter in der in der 2. Volleyball-Bun-

desliga, haben von 17 Spielen erst vier ver-

loren. Aber sie bekommen Probleme in der 

Wolfskuhle, was schon überraschend genug 

ist, und sie setzen sich erst nach Tiebreak mit 

3:2 durch. Der Punkt bringt den VVH nicht 

sonderlich weiter, er bleibt als Vorletzter ers-

ter Kandidat für den Abstieg.

Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

muss im Kampf um die Playoffs einen herben 

Dämpfer einstecken: Beim Dritten Deutzer TV 

kassieren die Miners eine verdiente 70:79-Nie-

derlage, die Essener zeigen nicht nur gemes-

sen an der Bedeutung der Partie viel zu we-

nig in Köln. „Das war enttäuschend, sehr ent-

täuschend“, so auch Headcoach Lars Wendt 

nach der Partie geknickt und einigermaßen 

ratlos Auswärts haben die Miners weiter Pro-

bleme, wirklich ins Rollen zu kommen. Am 

Rhein ist das Team in den ersten 20 Minuten 

praktisch gar nicht anwesend, die eigentlich 

so sattelfeste schwarz-weiße Defense gestat-

tet der schlechtesten Offensive der Liga satte 

42 Punkte. „Wir waren nicht da, haben das 

Gegenteil von dem gemacht, was wir be-

sprochen und trainiert hatten“, bilanziert 

Wendt den ersten Durchgang.

 > 13.02.
Frauenfußball: Die SGS Essen verpasst eine 

Überraschung bei der TSG Hoffenheim. 

Gegen den Champions-League-Aspiranten 

scheinen die Fußballerinnen von der Ardel-

hütte zunächst chancenlos. Doch trotz eines 

0:2-Rückstands zur Pause stecken sie nicht 

auf. Elisa Senß leitet mit einem Solo über 

den halben Platz den Anschlusstreffer ein, 

mehr aber ist im Kraichgau nicht zu holen. 

Trösten wird die Essenerinnen, dass sie zu-

mindest in der zweiten Hälfte gleichwertig 

waren. „Das war symptomatisch für unsere 

erste Halbzeit“, meint SGSTrainer Markus 

Högner. „Es fehlte an Handlungsschnellig-

keit.“

Eishockey: Im Kampf um einen Pre-Play-

off-Platz besiegen die Wohnbau Moskitos zu 

Hause den Tabellennachbarn EG Diez-Lim-

burg souverän mit 6:2 und verdrängen Her-

ford vom begehrten Platz zehn. Allerdings 

haben die Herforder fünf Spiele weniger 

bestritten als die Essener Davor haben sich 

die Moskitos sechs Punkte aus den beiden 

Duellen mit Hamburg erhofft. Ambitio-

niert – in jedem Fall. Drei Zähler werden es 

aber immerhin. Nachdem sich der Essener 

Oberligist zu Hause einen überraschenden 

4:3-Erfolg erkämpft hat, verliert er in einer 

lange offenen Partie in Hamburg mit 0:2. 

„Wir wussten, dass es erneut ein enges Spiel 

werden würden. Am Ende kann ich meiner 

Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat 

gekämpft und alles gegeben“, sagt Moski-

tos-Trainer Frank Petrozza nach dem vorerst 

letzten Kräftemessen mit den Crocodiles in 

der Saison.

 > 14.02.
Tischtennis: Es hatte sich bereits angedeutet, 

nun ist es bittere Gewissheit: Der Westdeut-

sche Tischtennis-Verband (WTTV) hat den 

Abbruch der Saison beschlossen. Der Spiel-

betrieb der Erwachsenen und Senioren wird 

in allen Spiel- und Altersklassen des WTTV, 

einschließlich seiner Bezirke und Kreise, auf 

eine einfache Runde zurückgeführt – also ab 

der NRW-Liga abwärts. Für die Wertung und 

Ermittlung von Auf- und Absteigern gilt der 

Stand nach der Hinrunde. War eine Liga so-

wieso als einfache Runde geplant und konn-

te nicht komplett beendet werden, wird der 

Spielbetrieb dort abgebrochen. Eine gege-

benenfalls erforderliche Nominierung für die 

Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaf-

ten obliegt dann den jeweils zuständigen 

Stellen im Bezirk.

 > 16.02.
Handball: Aus dem Ruhrgebiet weht schon 

am Abend ein ordentlicher Sturm auf die 

Werner-Aßmann-Halle zu. Die Handballer 

des Tusem Essen wirbeln den ThSV Eisenach 

durcheinander und setzen sich im Nachhol-

spiel der 2. Bundesliga verdient mit 34:28 

durch. Dabei richtet der Sturm schon in der 

ersten Hälfte so viel Schaden an, dass die 

Hausherren im zweiten Durchgang schon 

mit einem vergleichsweise lauen Lüftchen 

Probleme haben.

 > 18.02.
Eishockey: Das Unwetter schreckt auch vor 

der Stadt Essen nicht zurück und sorgt auch 

am Westbahnhof für stürmische Verhältnis-

se. In der Eissporthalle an der Curtiusstraße 

ist davon aber nicht allzu viel zu spüren, die 

Wohnbau Moskitos lösen jedenfalls nur sel-

ten einen Sturm auf das gegnerische Tor 

aus. Die Icefighters Leipzig nehmen den Es-

senern von Beginn an den Wind aus den 

Segeln, sodass diese sich am Ende vor 

427 Zuschauern mit 1:4 geschlagen geben 

müssen. „Meiner Meinung nach war das 

Spiel lange auf Augenhöhe. Eine Mann-

schaft wie Leipzig, die sehr laufstark und 

immer bereit gewesen ist, hat dann diese 
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Skandal an der Hafenstraße: 

Ein Spieler von Preußen 

Münster erleidet nach dem 

Böllerwurf ein Knalltrauma.

kleinen, entscheidenden Fehler sofort aus-

genutzt“, resümiert Moskitos-Ersatzcoach 

Max Piotrowski, der den zuletzt mit Corona 

infizierten Cheftrainer Frank Petrozza zum 

zweiten Mal hinter der Bande vertritt.

 > 19.02.
Handball: Auch in seinen 17. Jubel an diesem 

Abend steckt er genauso viele Emotionen 

wie in seinen ersten – wenn nicht sogar noch 

etwas mehr. Fabian Huesmann macht mit 

seinem 17. Tor für den ASV Hamm-Westfalen 

den Deckel auf den 35:29-Sieg gegen den 

Tusem Essen und reißt die Arme nach oben. 

Während die Westfalen in der Schlussphase 

mächtig aufdrehen, ist das Team von der 

Margarethenhöhe einmal mehr nicht zur 

Stelle, als es darauf ankommt. „Wir wollten 

trotz unserer dünnen Personaldecke ein ho-

hes Tempo gehen. Das ist uns auch gelun-

gen, aber am Ende sind uns die Kräfte aus-

gegangen“, sagt Jamal Naji nach der Partie.

Herrenhockey: Die Entscheidung fällt am 

letzten Spieltag der Hallensaison: Der Etuf si-

chert sich mit einem 5:1-Sieg über den HC 

Essen II den Klassenerhalt in der Oberliga. 

Eine Vorentscheidung ist bereits durch die 

3:15-Schlappe des HCE im Nachholspiel 

gegen Eintracht Dortmund gefallen. Auf-

grund des damit stark verschlechterten Tor-

verhältnisses hätte das Team von der Huber-

tusburg mit mehr als zehn Treffern Differenz 

das Derby in Hügel gewinnen müssen.

 > 20.02.
Fußball: Fußball-Regionalligist Rot-Weiss 

Essen erlebt mal wieder einer der schwärze-

ren Tage in seiner Vereinshistorie. Das Spit-

zenspiel gegen den Zweiten Preußen Müns-

ter dauert exakt 76:25  Minuten und steht 

1:1, dann bricht Schiedsrichter Scheper die 

Partie ab. Ein Böller aus der Westkurve ist 

auf die Münsteraner Ersatzspieler geflogen. 

Die Punkte kann der Spitzenreiter wohl ab-

haken, ganz abgesehen von einer saftigen 

Strafe durch die Gerichtsbarkeit. Es ist ein 

Skandal, der die Früchte der ganzen Saison 

in Gefahr bringt.

Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears 

gewinnen im dritten Heimspiel der Saison 

mit 52:37 gegen die Paderborner Ahorn-Pan-

ther. Damit sichern sie sich zwei weitere 

wichtige Punkte auf dem Weg in die Playoffs. 

Gerade auf dem Weg dorthinund mit dem 

großen Ziel Aufstieg in die RBBL1 heißt es 

nun selbstkritisch zu sein und sich einschlei-

chende Macken schnell abzustellen. 37 Pro-

zent Wurfquote sind einmal mehr eindeutig 

zu wenig. Trainer Marcel Pungercar: „Nach 

einer vor allem in der Defense sehr guten ers-

ten Halbzeit haben wir in der zweiten Halb-

zeit durch sehr viele Wechsel den Faden ver-

loren.“

 > 23.02.
Handball: Es sind gleich drei „Ausrufezei-

chen“, die Jona Reidegeld den Fans nach 

dem 34:25-Heimsieg gegen den HC Elbflo-

renz spendiert. Der Youngster des Tusem 

Essen trifft per sehenswertem Heber zum 

verdient deutlichen Endstand und darf aus 

diesem Grund die obligatorische „Humba“ 

in der Halle anstimmen. Doch dieses Tor ist 

nur das i-Tüpfelchen auf einer insgesamt 

sehr ordentlichen Leistung der Gastgeber, 

die mit Torwart Sebastian Bliß und Kapitän 

Jonas Ellwanger starke Stützen haben. Der 

Tusem hat vor der Partie auf die Rückkehr 

von Justin Müller (Sprunggelenk) und Tim 

Rozman (Corona) gehofft, doch für beide 

Offensivkräfte hat es noch nicht gereicht. 

Die Motivation, eine Reaktion auf die Nie-

derlage in Hamm zu zeigen, scheint den-

noch sehr groß zu sein.

 > 26.02.
Fußball: Rot-Weiss Essen kann sich glücklich 

schätzen. Dieser Regionalliga-Spieltag läuft 

ganz im Sinne des Spitzenreiters. Zunächst 

legt die Mannschaft von Trainer Christian 

Neidhart mit einem 2:1-Derbysieg beim FC 

Schalke 04 II vor, und einen Tag später darf sie 

zufrieden zur Kenntnis nehmen, dass der ak-

tuell ärgste Verfolger Fortuna Köln nur zu 

einem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf II kommt. 

Damit wächst der Vorsprung der Essener auf 

den Tabellenzweiten auf vier Punkte. Aber 

sicher kein Grund sich zurückzulehnen. Es ist 

noch immer eng und wird vermutlich eng 

bleiben bis zum Schluss. Das zeigt auch der 

Auftritt in der schmucken Veltins-Arena.

Handball: Es erinnert irgendwie ein biss-

chen an den ewigen Kampf von Wespen um 

den Erdbeerkuchen: der ganz in rot geklei-

dete Tusem Essen wird die schwarz-gelben 

Coburger lange Zeit einfach nicht los, kann 

sich am Ende dann aber doch knapp durch-

setzen und einen 25:24-Auswärtssieg in der 

2. Handball-Bundesliga einfahren. Ein Sieg, 

der besonders süß schmeckt. „In den letzten 

Tagen sind unsere Jungs auf dem Zahn-

fleisch gegangen. Umso glücklicher sind 

wir, dass wir das Spiel für uns entscheiden 

konnten“, freut sich Trainer Jamal Naji, der 

erneut auf einige Akteure verzichten muss.

 > 27.02.
Eishockey: Das Wochenende in der Eisho-

ckey-Oberliga haben sich die Wohnbau Mos-

kitos ganz sicher anders vorgestellt. Während 

man die 2:6-Heimniederlage gegen das Top-

team Tilburg Trappers erwarte konnte, 

kommt die klare 7:2-Pleite bei den Hammer 

Eisbären doch sehr überraschend und ist ein 

Rückschlag im Kampf um einen Pre-Playoff-

Platz. „Das war nicht genug heute. Tilburg war 
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Leon Arnolds und die 

Wohnbau Moskitos 

gewinnen unter dem 

neuen Namen gegen die 

Bissendorfer Panther.

viel besser, und ich habe heute eine gute 

Tilburger Mannschaft gesehen“, resümierte 

Moskitos-Coach Frank Petrozza.

> 28.02.
Basketball: Das ist ein Statement – ein über-

zeugender Sieg! Basketball-Erstregionalligist 

ETB Miners feiert im Nachholspiel am Hallo 

gegen die BBA Hagen einen klaren 100:76-Er-

folg und macht damit einen wichtigen 

Schritt in Richtung Playoff s. Die Essener ha-

ben vor Beginn der Partie off enbar Zielwasser 

getrunken: Gute 64 Prozent aller Versuche 

aus der Nah- und Mitteldistanz fallen durch 

die Reuse, satte 43 Prozent von Downtown. 

Die Kombination mit einer konzentrierten 

Leistung in der Defense ermöglicht einen un-

gefährdeten Erfolg. Können die Gäste aus 

Hagen in der ersten Halbzeit noch Anschluss 

halten, ziehen die Miners im dritten Viertel 

davon. Headcoach Lars Wendt lobt: „Sie ha-

ben gezeigt, dass sie auf diesem Niveau mit-

halten können, und wir brauchen die Jungs. 

Es sind noch viele Spiele.“

> 01.03.
Frauenfußball: Es ist bemerkenswert, mit wel-

cher Ruhe und Sachlichkeit Trainer Markus 

Högner unmittelbar des DFB-Pokals analy-

siert. Denn das 1:2 seiner SGS Essen gegen 

Bayer Leverkusen nach Verlängerung muss 

auch ihn innerlich aufwühlen. Der Einzug in 

die Vorschlussrunde ist für die Bundesliga-

Fußballerinnen von der Ardelhütte zum Grei-

fen nah. Doch nach 120 Minuten erkennt 

Högner einen „roten Faden“, der sich durch 

die Saison der SGS zieht: Trotz engagierter 

Vorstellung steht seine Elf beim Abpfi ff  er-

neut mit leeren Händen da. „Ich warte auf 

den Augenblick, in dem wir uns für so einen 

Auftritt endlich mal selbst belohnen“, erklärt 

der Fußballlehrer.

> 04.03.
Fußball: Mehr als drei Stunden tagt das 

Sportgericht des Westdeutschen Fußball-

verbandes in Duisburg-Wedau. Die Frage: 

Wie ist der Abbruch des Regionalliga-Spit-

zenspiels zwischen Rot-Weiss Essen und 

Preußen Münster nach dem Böller-Eklat zu 

bewerten? Um 16.11 Uhr wird das Urteil ver-

kündet. Bei den Verantwortlichen von Rot-

Weiss Essen sorgt es für versteinerte Mie-

nen. Preußen Münster gewinnt die Partie 

am grünen Tisch mit 2:0. Nicht nur das. Es 

gab noch Nachschlag: Die Westkurve im Sta-

dion an der Hafenstraße wird ebenso wie 

die Blöcke G1 und G2 der Gottschalk-Tribü-

ne beim ersten Heimspiel nach Inkrafttreten 

des Urteils geschlossen.

> 05.03.
Skaterhockey: Die Essener Skaterhockeyer, die 

als einstige „Rockets“ zum ersten Mal unter 

dem neuen Namen Wohnbau Moskitos auf-

laufen, unterliegen den Gästen aus Nieder-

sachsen zwar nach einer spektakulären 

Schlussphase mit 4:7, verkaufen sich aber 

teuer und sind mehr als konkurrenzfähig. Da-

von sind vor dem Anpfi ff  nicht alle über-

zeugt, auch Trainer Thomas Böttcher nicht, 

denn zu den ohnehin verletzten und ge-

sperrten Spielern gesellen sich in den Tagen 

zuvor auch noch drei mit Corona infi zierte 

Akteure, sodass die „Mücken“ den Kader mit 

fünf Spielern aus der zweiten Mannschaft 

auff üllen mussten.

> 06.03.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos sind fast 

am Ziel ihrer Träume angelangt. Die Quali-

fi kation für die Pre-Playoff s der Eishockey-

Oberliga Nord ist zum Greifen nah, aber zu-

packen dürfen die Essener noch nicht. Einen 

Riesenschritt machen sie mit dem 5:2-Aus-

wärtssieg bei der coronabedingt dezimier-

ten U23 des Krefelder EV. Spätestens, als klar 

ist, dass das geplante Heimspiel der Moski-

tos gegen die Saale Bulls Halle abgesagt 

wird, weil der Nord-Meister zahlreiche Coro-

na-Infektionen in den Reihen hat, scheint 

die Sache für die Essener schon fast gelau-

fen.

Rollstuhlbasketball: Das Spitzenspiel in 

der 2. Bundesliga der Rollstuhlbasketballer 

gewinnen die Hot Rolling Bears zu Hause 

gegen Spitzenreiter RB Zwickau mit 48:38, 

doch den Sprung auf Platz eins der Haupt-

runde verpassen die Essener. Bears-Trainer 

Markus Pungercar: „Ich bin mega stolz auf 

mein Team. Wir haben von der ersten bis zur 

letzten Minute gekämpft. Das Spiel war von 

einer starken Defense geprägt. Wir haben 

phasenweise kurz den Faden verloren, aber 

wie dieses Team gekämpft hat, das waren 

Emotionen pur und das hat unfassbar viel 

Spaß gemacht. Das letzte Viertel war denke 

ich das beste Viertel der Saison in der Defen-

se.“

Frauenfußball: Über eine weitere knappe 

Niederlage müssen sie sich bei der SGS Essen 

diesmal nicht ärgern. Dafür bekommen die 

Bundesliga-Fußballerinnen von Turbine Pots-

dam die volle Breitseite ab: Das 0:5 ist die 

höchste Saison-Niederlage. Und im Gegen-

satz zu einigen anderen war diese auch ab-

solut verdient – in der Höhe sogar noch 

schmeichelhaft. Die Essenerinnen wurden 

vom Anpfi ff  an von den Gästen überrannt 

und waren mit deren Physis überfordert. 0:4 

stand es bereits zur Pause. Schönebeck war 

gut bedient, denn Potsdam ließ Hochkaräti-
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Fabian Richter und die 

ETB Miners setzen sich 

gegen Bayer Leverkusen 

durch.

ges liegen. „Potsdam hat uns von Anfang an 

beherrscht. Vor allem körperlich waren sie 

uns total überlegen“, erkannte SGS-Trainer 

Markus Högner.

Billard: Beim Tabellenzweiten der Drei-

band-Oberliga bleibt den Abstiegskandida-

ten BSC Essen die vielleicht erhoff te Überra-

schung aus. Die Überlegenheit des MBC 

Duisburg beim 8:0-Erfolg ist deutlich an den 

summierten Ballzahlen (160:119) abzulesen. 

Nur dem Essener Detlev Rahmfeld bietet sich 

gegen Josef Richter die Chance zu punkten. 

Doch sein komfortabler Vorsprung (38:32) 

und fünf Matchbälle reichen nicht, den Mei-

dericher zu bezwingen (39:40). Rahmfelds 

Mannschaftskollegen stehen auf verlorenem 

Posten. Im Spitzenspiel hat Uwe van den 

Berg gegen den ehemaligen deutschen Ju-

niorenmeister Tobias Bouerdick keine Chan-

ce und muss sowohl die Höchstserie von 

acht als auch die Tagesbestleistung vom 

1,142 Durchschnitt über sich ergehen lassen 

(21:40). Michael Rademacher unterliegt Ali 

Ibraimov 28:40, Dirk Rosteck verliert gegen 

Sascha Ciupke mit 31:40.

> 08.03.
Frauenfußball: Stina Johannes wird nicht 

mehr ins Tor der SGS Essen zurückkehren. 

Ihre hartnäckige Rückenverletzung hat sie 

zwar auskuriert, doch der Vertrag beim 

Frauenfußball-Bundesligisten wird auf 

ihren Wunsch hin aufgelöst. Und dabei ist 

Eile geboten, denn Johannes hat noch einen 

Klub gefunden: Die Mathematikstudentin 

schließt sich INAC Kobe Leonessa an, dem 

Spitzenreiter in Japan. Allerdings ist dieses 

Abenteuer für drei Monate befristet. Zur Sai-

son 2022/23 wechselt sie zum Liga-Rivalen 

Eintracht Frankfurt

> 09.03.
Handball: Sogar zum Feiern haben die Hand-

baller des Tusem Essen nach harten 60 Minu-

ten noch Kraft. Der stark dezimierte Kader 

des Zweitligisten kann sich am Ende eines 

sehr mühseligen Heimspiels gegen den EHV 

Aue mit 27:24 durchsetzen und damit den 

dritten Sieg in Serie einfahren. Während der 

Tusem in Lukas Diedrich, Jonas Ellwanger, 

Malte Seidel, Markus Dangers, Lukas Becher, 

Viktor Glatthard, Dimitri Ignatow (alle Corona) 

und Nils Homscheid (verletzt) auf gleich acht 

Akteure verzichten muss, können die Gäste 

auf einen etwas besser gefüllten Kader zu-

rückgreifen. „Das war kein Spiel, von dem ich 

meinen Enkelkindern erzählen werde“, ge-

steht Essens Trainer Jamal Naji mit einem er-

leichterten Lächeln. „Es war insgesamt ein 

sehr holpriges Spiel.“

> 11.03.
Basketball: Die Erstregionalliga-Basketballer 

des ETB zeigen wieder ihr typisches Heim-

spiel-Gesicht: fokussiert, hellwach, ausdau-

ernd, nervenstark. Die Miners feiern nach der 

bitteren Pleite bei Schlusslicht Grevenbroich 

einen bockstarken 82:79-Erfolg über den TSV 

Bayer 04 Leverkusen II und dürfen weiter hof-

fen im Kampf um die Playoff s, die zunächst 

trotz des engen Tabellenmittelfeldes für die 

Essener so weit weg schienen.

Handball: Neun Niederlagen in Folge ha-

ben die Handballer von Tusem II in der 

3. Liga kassiert, nun reagieren die Verant-

wortlichen auf die Negativserie und stellen 

Trainer Nelson Weisz frei. Den Job überneh-

men im Team Lukas Ellwanger, der auch die 

A-Jugend des Zweitligisten in der Bundesli-

ga betreut, sowie Marvin Wettemann. „Dass 

es für uns in der 3. Liga schwer werden wür-

de, war uns klar“, sagt Herbert Stauber, der 

Sportliche Leiter. „Nelson hat aus dem jun-

gen Team eine wettbewerbsfähige Mann-

schaft geformt.

> 12.03.
Basketball: In der Niederlage zeigt sich Größe. 

Im Sieg allerdings auch, und so gesehen darf 

man der BG Herford am Ende einer packen-

den Partie am Hallo attestieren, noch viel Luft 

nach oben zu haben. Der Spitzenreiter der 

Ersten Basketball-Regionalliga packt in die 

Freude und Erleichterung über einen knap-

pen 90:88-Erfolg bei den ETB Miners eine un-

gesunde Portion Provokation mit hinein, al-

len voran Omar Zemhoute beschäftigt sich 

viel zu lange mit allen, die irgendetwas mit 

den Miners zu tun hatten. Kaum Jubel, dafür 

viel Trubel und Tumult, in dem auch die 

eigentlich so innig verbundenen Zwillings-

brüder Ole Wendt (im Dress der Herforder) 

und Lars Wendt (Headcoach der Miners) an-

einandergeraten. „Es ist in so einem Moment 

egal, wer das ist, ich stelle mich vor meine 

Mannschaft“, so Lars Wendt. Tief enttäuscht. 

Wütend. Frustriert.

Handball: Gekämpft und doch verloren – 

der Tusem Essen muss bei den Eulen Lud-

wigshafen eine bittere 25:29-Niederlage ein-

stecken, obwohl er sich in der zweiten Halb-

zeit fast aus einem tiefen Loch heraus 

gekämpft hat. Nachdem es zunächst so aus-

sieht, als würde die ersatzgeschwächte 

Mannschaft von der Margarethenhöhe kom-

plett untergehen, gibt es am Ende beinahe 

noch die große Überraschung. Doch letzt-

endlich summieren sich die technischen Feh-

ler.
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Derbysieg: Die Moskitos 

schlagen den Herner EV.

Skaterhockey: Die Hockeyskater der 

Wohnbau Moskitos werden direkt am zwei-

ten Spieltag der Bundesliga-Saison ausge-

bremst. Verantwortlich dafür ist das Corona-

Virus: Gleich sieben positive Fälle im Team 

zwingen die Essener zur Absage des Derbys 

bei den Duisburg Ducks. Der Gastgeber 

stimmt zwar einer Verlegung der Partie 

nicht zu, sagt der Moskitos-Vorsitzende Tho-

mas Böttcher, er hat aber den Verband be-

reits über die neuen Corona-Fälle im Team in 

Kenntnis gesetzt und diesen schließlich da-

rüber informiert, dass den Moskitos kein 

spielfähiger Kader zur Verfügung stehe. Zu-

mal die „Mücken“ aufgrund von insgesamt 

fünf verletzten und zwei gesperrten Spie-

lern ohnehin schon ein großes Personalpro-

bleme haben.

> 13.03.
Frauenfußball: Die SGS Essen präsentiert sich 

bei Eintracht Frankfurt deutlich verbessert 

und verkauft sich gegen den Champions-

League-Aspiranten teuer. Doch am Ende 

gehen die Bundesliga-Fußballerinnen leer 

aus. Obwohl Frankfurt sich vor allem in Hälf-

te zwei den Sieg verdient, hadern die Gäste 

mit zwei Aluminium-Treff ern. Nicht weniger 

ärgern wird für sie das 2:1 von SC Sand 

gegen Leverkusen sein. Das Polster auf 

einen Abstiegsplatz schmilzt damit auf vier 

Punkte.

Volleyball: Die Zweitliga-Volleyballerin-

nen des VC Allbau investieren noch einmal 

viel, doch gegen den ungeschlagenen Ta-

bellenführer Skurios Volleys Borken verlie-

ren sie mit 1:3 und können sich nicht für ihre 

engagierte Leistung mit einem Punktge-

winn belohnen. Für VCA ist es der letzte Auf-

tritt in der Halle Bergeborbeck, ab sofort ist 

der neue Austragungsort der Heimspiele 

die Halle im Sportpark „Am Hallo“.

Eishockey: „Derbysieger, Derbysieger!“, 

schallt es von den Rängen am Essener West-

bahnhof, der bebt fast wie zu besten Zeiten. 

In einem dramatischen Revierderby haben 

die Wohnbau Moskitos das bessere Ende für 

sich und schlagen den Herner EV mit 3:2 

nach Penaltyschießen. „Es freut mich für 

unsere Fans. Das war eine super Atmosphä-

re“, frohlockt Moskitos-Trainer Frank Petroz-

za.

> 14.03.
Frauenfußball: Von Wolfsburg nach Essen – 

ein Wechsel, der sich für junge Fußballerin-

nen anscheinend lohnt: Nach Antonia Baaß, 

Nina Räcke und Maria Cristina Lange, die 

mittlerweile für RB Leipzig aufl äuft, ist Na-

tasha Kowalski bereits die vierte Spielerin 

aus der Zweiten des Champions-League-

Teilnehmers VfL Wolfsburg, die diesen Weg 

geht. Frauen-Bundesliga aufl äuft. Sie unter-

schreibt beim Frauenfußball-Bundesligisten 

SGS Essen einen Vertrag bis Sommer 2024.

> 16.03.
Fußball: Rot-Weiss Essen lässt Fortuna Köln 

im Aufstiegs-Geschäft. Nach einer furiosen 

ersten Halbzeit und dreimaliger Führung 

muss sich das Team von Christian Neidhart 

am Ende mit einem 3:3 begnügen, mit dem 

man den Konkurrenten zumindest auf Dis-

tanz hält. „Es war von beiden Mannschaften 

ein richtig gutes Spiel. Aber gemessen an 

den Torchancen waren wir besser, da müs-

sen wir in der ersten Halbzeit den Deckel 

draufmachen“, meint RWE-Trainer Christian 

Neidhart.

Eishockey: Die Wohnbau Moskitos schaff en 

es nicht. Mit den Pre-Playoff s endet für den 

Essener Eishockey-Oberligisten auch die Sai-

son. Die Mannschaft von Trainer Frank Petroz-

za verliert das Rückspiel gegen die Black Dra-

gons Erfurt mit 0:4 und verpasst nach dem 

knappen 5:4-Sieg tags zuvor am Westbahn-

hof die nächste Runde.

> 17.03.
Handball: Handball-Zweitligist Tusem Essen 

sichert sich die Dienste von Kreisläufer Finn 

Wolfram gesichert. Der Handballer wechselt 

zur neuen Saison von TSV Bayer Dormagen 

auf die Margarethenhöhe und erhält dort 

einen Zwei-Jahres-Vertrag. Wolfram wurde 

mit der A-Jugend des TSV Deutscher Vize-

meister, verfügt allerdings kaum über Profi -

Erfahrung. Bislang hat das Talent fünf Zweit-

ligaspiele (keine Tore) absolviert.

> 19.03.
Fußball: Isaiah Young vom Fußball-Regional-

ligisten Rot-Weiss Essen hat das „Tor des Mo-

nats“ Februar erzielt. Das Ergebnis wird in der 

ARD-Sportschau verkündet. RWE-Angreifer 

Young erzielte das Tor im Heimspiel gegen 

die U23 von Fortuna Düsseldorf. Der Außen-

stürmer hatte in der 88. Minute den Ball am 

eigenen Strafraum bekommen, sprintete 

über den rechten Flügel 80 Meter den Platz 

entlang, um dann vor der Westkurve das Tor 

zum 3:1 zu erzielen. Der Essener setzt sich 

unter anderem gegen Cristian Gamboa vom 

VfL Bochum durch.

Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

Miners droht das Saisonziel „Playoff s“ zu ver-

passen: Die Essener unterliegen bei Haspe 70 

knapp mit 99:104 und liegen aufgrund des 

verlorenen direkten Vergleichs hinter Reck-

linghausen auf Rang neun. Citybasket hat 

allerdings auch noch ein Spiel mehr zu ab-

solvieren – bedeutet: Die Miners müssen ihre 
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Bo Kramer und die Hot 

Rolling Bears feiern einen 

knappen Sieg über Alba 

Berlin.

beiden verbleibenden Spiele gewinnen, City-

basket zwei der eigenen drei Partien verlie-

ren.

Rollstuhlbasketball: In den Playoff s feiern 

die Hot Rolling Bears einen knappen 52:50-

Sieg gegen Alba Berlin. Beide Mannschaften 

starten nervös in die Partie. Ganze fünf An-

griff e sind notwendig, um die ersten Punkte 

der Partie einzunetzen – aus Bears Sicht je-

doch auf der falschen Seite. Berlin legt vor, 

die Bären legen nach und die Partie zeigt 

schnell, dass sich beide Teams keinen Milli-

meter Raum schenken wollen.

Fußball: Die Sonne scheint am späten 

Nachmittag auf die Westtribüne, wo das rot-

weisse Volk voller Wonne im Takt hüpft und 

schallert. Die Fans feiern den recht souverä-

nen 3:0-Heimsieg über den Tabellenvorletz-

ten KFC Uerdingen, sie feiern die vorläufi ge 

Rückkehr an die Tabellenspitze. Sie feiern ihre 

Mannschaft nach einem erfolgreichen 

Arbeitstag. Und der ausgeguckte Matchwin-

ner muss natürlich auf den Zaun und für ein 

paar Minuten den Takt vorgeben – das ist ein 

Ritual. Nach dem Spiel gegen die Seidenstäd-

ter ist das der dreimalige Torschütze Simon 

Engelmann.

Skaterhockey: „Wer hätte das gedacht?“, 

fragt sich Moskitos-Trainer Frank Petrozza 

nach dem Heimspiel gegen die Samurai 

Iserlohn. Die meisten unter den 192  Zu-

schauern in der Hockey-Arena an der 

Raumerstraße werden sich wohl die gleiche 

Frage stellen. Denn dass die Hockeyskater 

der Wohnbau Moskitos ihr zweites Saison-

spiel in der Skaterhockey-Bundesliga ge-

winnen, damit haben vorher beileibe nur 

die wenigsten Beobachter gerechnet.

> 20.03.
Frauenfußball: Die SGS Essen tritt in der Frau-

enfußball- Bundesliga auf der Stelle. Gegen 

das punktgleiche Werder Bremen gelingt 

zwar der zweite Punktgewinn in der Rück-

runde, doch der erhoff te Befreiungsschlag 

bleibt aus. Den haben sich die Essenerinnen 

nach einem schwachen Auftritt aber auch 

nicht verdient. Allerdings gibt es auch eine 

gute Nachricht: Durch das 0:2 von Sand in 

Potsdam ist das Polster auf die Abstiegsränge 

auf fünf Punkte angewachsen.

Rugby: Der Ball fl iegt und fl iegt, steht bei-

nahe in der Luft, will die Seitenauslinie aber 

nicht überqueren. Er bleibt an der 22-Meter-

Linie liegen. Die Gäste aus Paderborn schnap-

pen sich das Leder, setzen zum Konterangriff  

an und legen mit der letzten Spielaktion den 

alles entscheidenden Versuch. Auch die Er-

höhung zum 21:17 (7:0)-Endstand ist erfolg-

reich.

Volleyball: Der Bundesliga-Nachwuchs 

des VV Humann sichert sich ohne Satzver-

lust den NRW-Titel der U20. Die Essener Vol-

leyballer dürfen damit zur DM im bayri-

schen Grafi ng reisen. Bei der Landesmeis-

terschaft erwischen sie im Viertelfi nale mit 

dem Dürener TV den härtesten Brocken, 

aber damit auch einen guten Prüfstein für 

die nachfolgenden Runden. Mit einer guten 

Leistung löst die VVH-Sechs nach zwei 

Durchgängen das Halbfinal-Ticket. Im 

nächsten Spiel geht es dann um den Final-

einzug und dem damit verbundenen DM-

Ticket. Gegen Dauerkonkurrent VoR Pader-

born entwickelt sich dann das spannendste 

Spiel des Turniers, das die Essener am Ende 

mit 2:0 für sich entscheiden.

> 23.03.
Fußball: Wiederholt sich die Geschichte? In 

der Vorsaison bedeutete die 1:2-Niederlage 

in Ahlen der Anfang vom Ende der Essener 

Aufstiegshoff nung. Im Nachholspiel setzt es 

erneut eine 0:2-Niederlage im Wersestadion. 

Ob diese Niederlage Nachwirkungen hat, 

werden die nächsten Partien zeigen.

> 25.03.
Handball: Mit letzter Kraft wirft sich Eloy 

Morante in Richtung Tor des Gegners und 

versenkt den Ball durch die Beine des Tor-

hüters im Netz. Sein Treff er zum 29:27 be-

deutet Sekunden vor dem Ende den Heim-

sieg des Tusem Essen gegen die Rimpar 

Wölfe nach keinem hochklassigen, aber um-

kämpften Spiel. Kreisläufer Viktor Glatthard, 

der ebenso wie seine Kollegen an die Gren-

ze gehen muss: „So ein Sieg tut wirklich gut, 

vor allem, wenn man so angeschlagen ist 

wie wir.“

> 26.03.
Fußball: RWE-Trainer Christian Neidhart ge-

nießt nach Spielschluss das Bad in der wei-

ßen Menge. Die Rot-Weiss-Fans haben sich 

abgesprochen und bilden im Jahnstadion zu 

Wiedenbrück eine weiße Wand, der RWE-

Coach hätte nach dem wichtigen 1:0-Sieg 

am liebsten jeden Einzelnen abgeklatscht. 

„Riesen-Lob an die Fans, sie haben uns nach 
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Trost vom Sieger: 

Ali Bilgin in den Armen 

von Schalke-Keeper 

Christian Wetklo

vorne gepeitscht. Gemeinsam, so geht es“, 

betont Neidhart.

Eishockey: Ein gutes Pferd springt nur so 

hoch, wie es muss – für eine gute Mücke gilt 

das Gleiche. Nach diesem Motto machen 

sich die Hockeyskater der Wohnbau Moski-

tos am Morgen auf die Reise in die Haupt-

stadt. Mit drei Punkten im Gepäck treten die 

Essener am frühen Sonntagabend die Heim-

fahrt Richtung Ruhrgebiet an, nachdem sie 

bei Unitas Berlin, dem Tabellenvorletzten 

der Skaterhockey-Bundesliga, einen mühe-

vollen, aber letztlich ungefährdeten 

7:5-Pfl ichtsieg eingefahren haben.

Rugby: Feuchtfröhlich feiern die Spieler des 

Grashof Rugby-Club nach dem Heimspiel 

gegen die Zweitvertretung des RSV Köln, 

hüpfen im Kreis und lassen vor allem einen 

Teamkollegen hochleben: Samuel Gutbub. 

Der Portugiese, der erst vor kurzem nach 

Deutschland gekommen ist, avanciert in sei-

nem dritten Spiel für den GRC zum Match-

winner und wird nach dem Abpfi ff  zum Esse-

ner Spieler des Tages gekürt.

> 27.03.
Rollstuhlbasketball: Mit starker Teamleis-

tung gewinnen die Hot Rolling Bears auch 

das zweite Spiel der Viertelfi nalserie gegen 

Alba Berlin. 72:49 lautet das eindeutige Er-

gebnis, mit dem die Essener Rollstuhlbas-

ketballer das Ticket ins Halbfi nale lösen. 

Trainer Markus Pungercar war zufrieden: 

„Heute hat das Team wirklich als Team ge-

spielt. Wir haben 40  Minuten das Tempo 

hoch gehalten und verdient gewonnen.“

Frauenfußball: Die beste Nachricht erreicht 

die Bundesliga-Fußballerinnen der SGS Essen 

schon vor dem Anpfi ff  der eigenen Partie 

beim FC Bayern: Der SC Sand hat gegen Wer-

der Bremen mit 0:1 verloren und den Ab-

stand auf die Essenerinnen damit nicht wei-

ter verkürzen können. Damit hat Schönebeck 

weiter fünf Punkte Vorsprung auf einen Ab-

stiegsplatz. Und dieses Polster hätten sie 

beim FC Bayern gerne noch ausgebaut. 

Doch die SGS ist beim Meister mit 0:4 chan-

cenlos unterlegen. „Bayern hat das souverän 

gelöst. Insgesamt war es ein verdienter Er-

folg“, sagt SGS-Trainer Markus Högner.

Hallenfußball: Auf einem guten Weg be-

fi ndet sich die Fußball-Traditionself von Rot-

Weiss Essen, als Titelverteidiger den Sieger-

pokal beim NRW-Traditionsmasters nach 

2020 erneut zu gewinnen. Vor gut 500 Zu-

schauern in der Westenergie-Sporthalle in 

Mülheim kassiert sie dann aber eine 0:2-Nie-

derlage im Finale gegen den FC Schalke 04.

Basketball: Das war’s – Basketball-Erstre-

gionalligist ETB Miners verpasst die Playoff s: 

Mit einer 70:77-Niederlage gegen die Zweit-

vertretung der Telekom Baskets Bonn ver-

abschieden sich die Essener endgültig aus 

dem Rennen um Platz acht, das Auswärts-

spiel in Hamm wird das letzte der Saison 

2021/22 sein. „Natürlich sind wir enttäuscht, 

dass wir unser Ziel nicht haben erreichen 

können“, so Headcoach Lars Wendt, der 

nach dem Spiel einen ersten Blick zurück-

wirft.

> 29.03.
Fußball: Es ist der Oberligist SpVg Schonne-

beck, der die erste gefährliche Chance im 

Niederrheinpokal-Viertelfi nale bei Rot-Weiss 

Essen hat, doch dann schlägt der Favorit das 

erste Mal zu: Cedric Harenbrock triff t in der 

zwölften Minute zum 1:0 für RWE – und der 

Regionalligist legt vor 2107 Zuschauern nach. 

3:0 (1:0) siegt Rot-Weiss gegen den mutigen 

Nachbarn.

> 30.03.
Handball: Mal wieder geht es nicht ohne 

Spannung, doch am Ende setzt sich der 

Tusem Essen erneut durch. Der Handball-

Zweitligist feiert einen insgesamt verdienten 

32:30-Auswärtssieg beim TuS Ferndorf und 

beendet dessen Erfolgsserie von sechs un-

geschlagenen Spielen. „Der Sieg geht in Ord-

nung. Wir haben im Angriff  einen guten Ball 

gespielt, trotz unserer reduzierten Möglich-

keiten“, freut sich Trainer Jamal Naji.

> 01.04. 
Fußball: Dieser launische Monat beginnt für 

Rot-Weiss Essen mit einem Arbeitssieg: Unter 

widrigen Bedingungen feiert RWE dank Tor-

jäger Simon Engelmann einen späten 2:0-

Sieg, Lohn für einen nimmermüden Kampf 

ohne spielerische Glanzlichter gegen die U21 

des 1. FC Köln. Engelmann triff t in der 

Schlussphase für die Essener, in der Nach-

spielzeit erhöht Marius Kleinsorge.

Rugby: Vier Spiele, drei Siege im Jahr 2022: 

Der Grashof Rugby-Club befi ndet sich in der 

Regionalliga NRW weiterhin auf Kurs. Mit 

dem souveränen 29:0 (12:0)-Auswärtserfolg 

im Derby beim RFC Dortmund bauen die 

Essener die Tabellenführung vorerst aus. 

Ganz so einfach, wie knapp fünf Wochen zu-

vor, als der GRC den direkten Vergleich vor 

heimischer Kulisse sogar mit 88:7 gewonnen 

hat, macht es der Tabellenvierte den Esse-

nern diesmal allerdings nicht. „Das war ein 

komplett anderes Spiel“, meint GRC-Coach 

Mejdi Frikha.

> 02.04.
Frauenfußball: Auf den ersten Rückrunden-

sieg muss die SGS Essen zwar weiter warten. 

Doch immerhin hat sich die Ausgangslage 
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Die Gesichter der 

Tusem-Handballer Justin 

Müller und Dennis Szczesny 

sprechen Bände. Das Spiel 

gegen Gummersbach läuft 

aus Sicht der Essener 

katastrophal.

der Bundesliga-Fußballerinnen durch das 

1:1 beim Verfolger SC Sand nicht weiter ver-

schlechtert. Bei noch drei ausstehenden 

Partien beträgt der Vorsprung auf den Ab-

stiegsplatz weiter fünf Punkte. Und damit 

muss die SGS zufrieden sein: Wenn eine 

Mannschaft dem Sieg näher war, dann wa-

ren es die Gastgeberinnen. Für Spannung ist 

im Saisonfi nale jedenfalls gesorgt.

Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears 

verlieren eine spannende und denkbar enge 

Partie gegen die RBB München Iguanas mit 

48:54. Die Bears starten hellwach und hoch 

motiviert in die Partie. Während die Gäste die 

ersten drei Angriff e liegen lassen, zogen die 

Hausherren mit zwei Treff ern in Führung. 

Schnell wird deutlich, dass das Spiel über die 

Defense entschieden würde. Die Mannschaf-

ten schenken sich keinen Raum, kämpfen 

um jeden Zentimeter in der Zone.

Handball: Das Wort „katastrophal“ nimmt 

Jamal Naji gleich zweimal in den Mund, als er 

sich über die 28:32-Niederlage seines Tusem 

gegen den VfL Gummersbach ärgert. Sowohl 

die Chancenauswertung als auch das Spiel in 

Überzahl gefallen dem Trainer überhaupt 

nicht, was die Mehrzahl der 1893 Fans in der 

Sporthalle „Am Hallo“ sicherlich unterschrei-

ben würde. Am Ende fehlen einige Prozente, 

um den Spitzenreiter schlagen zu können.

> 04.04.
Basketball: Mit einer 89:94-Niederlage bei 

TuS 59 HammStars verabschiedet sich Bas-

ketball-Erstregionalligist ETB Miners aus der 

Spielzeit 2021/22. Es bleibt den Essenern 

nur Platz neun in der Endabrechnung. Das 

Saisonziel Playoff s haben sie zwar nur um 

einen Rang, aber doch wiederum mit satten 

drei Siegen Rückstand verpasst. Die Ent-

scheidung ist aber schon längst gefallen.

> 05.04.
Fußball: Rot-Weiss Essen lässt wieder einmal 

im Niederrheinstadion wichtige Punkte lie-

gen. Das 1:1 bei Rot-Weiß Oberhausen ist zu 

wenig, um das kleine Punktepolster anzule-

gen. Nach 31 Spielen haben die Münsteraner 

Preußen und RWE beide 70 Punkte, Münster 

ist um ein Tor vorne. Das könnte ein schönes 

Fotofi nish im Zieleinlauf geben.

> 08.04.
Handball: Latte, Pfosten, drüber, daneben, am 

Torwart gescheitert: Die Handballer des 

Tusem Essen zeigen sich ziemlich kreativ, 

wenn es darum geht, Torchancen liegen zu 

lassen. Wie schon bei der Niederlage gegen 

Gummersbach verballern sie auch beim VfL 

Eintracht Hagen eine Möglichkeit nach der 

anderen. Die 28:32-Niederlage des Essener 

Zweitligisten ist somit überaus verdient und 

ein weiterer Rückschlag im Hinblick auf das 

Saisonziel Aufstieg. Den können die Männer 

von der Margarethenhöhe nun abhaken.

Fußball: Paukenschlag im Essener Ama-

teurfußball! Bezirksligist SC Phönix meldet 

seine Mannschaft mitten in der Rückrunde 

vom Spielbetrieb ab und steht als erster Ab-

steiger fest. Zwar ist der SCP mit vier Punkten 

aus 16 Spielen abgeschlagen Tabellenletzter, 

aber trotzdem überrascht dieser drastische 

Schritt. Ausschlaggebend sind anhaltende 

Personalprobleme und die Auftritte des 

Teams in den letzten Wochen. Nach der 

0:6-Klatsche gegen GSG Duisburg folgt ein 

0:9 beim Tabellenzweiten SG Schönebeck.

> 09.04.
Skaterhockey: Es ist eigentlich ein Start nach 

Maß in die neue Bundesliga-Saison für die 

Hockeyskater der Wohnbau Moskitos: Sechs 

Punkte aus drei Spielen, und das trotz der 

vielen Corona-Fälle und verletzten Spieler. 

Damit hätte wohl kaum ein Beobachter ge-

rechnet vor der Saison, doch beim Blick auf 

die Tabelle reibt sich wohl so mancher die 

Augen. Denn dort rutschen die Essener mit 

nur drei Punkten auf den siebten Rang ab. 

Grund dafür ist die Spielwertung des Aus-

wärtsderbys bei den Duisburg Ducks Mitte 

März, zu dem die „Mücken“ wegen sieben 

Corona-Fällen nicht angetreten sind.

Volleyball: Mit nur sieben Spielern reisen 

die Essener nach Windeck. Nach souverän 

gewonnenem ersten Satz behalten die Hu-

männer in der entscheidenden Phase der 

Sätze zwei und drei die Nerven und bringen 

beim 3:0 alle drei Zähler mit. Die Aufstiegs-

runde beendet der VVH damit auf dem drit-

ten Rang.

Volleyball: Zum Saisonabschluss entwickelt 

sich vor großer Kulisse ein spannender 

Schlagabtausch. Nach knapp gewonnenem 

ersten Durchgang geben die VVH-Spielerin-

nen die nächsten beiden Sätze ab. Kampfl os 

überlassen sie dem TuS beim 2:3 das Feld je-

doch nicht und schaff en noch den Ausgleich. 

Im Tiebreak setzt sich Herten dann knapp 

durch. Die Essenerin Ines Rösner kommt da-

bei zeitweise auf der ungewohnten Zuspiel-

Position zum Einsatz und Cara Meßler krönt 

ihre starke Saison mit einer tollen Leistung.

> 10.04.
Billard: Der BSC Essen besiegt zum Abschluss 

der Dreiband-Oberliga den mitgefährdeten 

Tabellennachbarn aus Goch mit 6:2. Eine res-

pektable Leistung, doch für den Klassen-

erhalt wäre ein 8:0-Erfolg erforderlich gewe-

sen. Im letzten Spiel der Saison gelingt den 

Essenern der erste Sieg mit Bestleistung.
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Die Spieler von Rot-Weiss 

Essen feiern mit ihren Fans 

den Sieg über Lippstadt.

Jugendhandball: Für die A-Jugend des 

Tusem ist die Saison beendet. Nach der 

26:30-Niederlage auf der Margarethenhöhe 

unterliegt das Team vor 130 Zuschauern in 

der Sporthalle in Nieder-Roden und scheitert 

damit bereits im Achtelfi nale der Pokalrunde. 

Der Essener Nachwuchs muss damit im Mai 

über eine Qualifi kationsrunde den Sprung in 

die Bundesliga schaff en.

Rollstuhlbasketball: Die Saison für die 

Rollstuhlbasketballer der Hot Rolling Bears 

endet mit einer Enttäuschung. Der Zweitli-

gist verliert in den Playoff s auch das zweite 

Halbfi nalspiel bei RBB München Iguanas mit 

59:66 und verpasst damit den Aufstieg. Es 

bleibt aber ein Hoff nungsschimmer: Sollten 

die beiden Finalisten ihr Aufstiegsrecht 

nicht wahrnehmen, bestünde die Möglich-

keit, über die Wildcard in die höchste Spiel-

klasse aufzurücken.

Fußball: Rot-Weiss Essen lässt auch am 

Aachener Tivoli Federn. Trotz drückender 

Überlegenheit und klarster Torchancen in 

der ersten Halbzeit reichte es für das Team 

von Trainer Christian Neidhart am Ende 

gegen den Abstiegsaspiranten Alemannia 

Aachen nur zu einem bescheidenen 1:1 

(1.0), während parallel Preußen Münster in 

Schalke seine Pfl icht erfüllte (2:0). Diese zwei 

Maluspunkte könnten den Rot-Weissen in 

der Endabrechnung noch so richtig weh 

tun!

Eishockey: Leon Arnolds weckt die rund 

200 Zuschauer in der Hockey-Arena an der 

Raumerstraße aus dem Tiefschlaf. Der Moski-

tos-Stürmer setzt den Ball 58 Sekunden vor 

dem Spielende vorbei am Augsburger Goalie 

ins gegnerische Tor und verkürzt den Rück-

stand der Essener auf 1:5. Die „Mücken“ wol-

len sich noch nicht geschlagen geben, legen 

24 Sekunden später durch Raphael Palmeira-

Kerkhoff  nach.

> 18.04.
Handball: Der Handballkreis Essen (HKE) hat 

gewählt. Erstmals in der langen Geschichte 

des HKE fi ndet die Versammlung unter der 

Leitung von Markus Wölke online statt. Gro-

ße Überraschungen sind nicht zu erwarten. 

Andreas Butgereit als 1. Vorsitzender und 

Geschäftsführerin Sabine Schirrmacher 

werden in ihren Ämtern bestätigt. Einen 

Wechsel gibt es allerdings bei der Beset-

zung des 2. Vorsitzenden: Neuer „Vize“ ist 

Kosta Avramidis von der DJK GW Werden. Er 

übernimmt damit das Amt von Pascal Siep-

mann, den Andreas Butgereit aus der Ferne 

verabschiedet.

> 19.04.
Fußball: So schnell kann es gehen. Die Stim-

mung an der Hafenstraße ist prächtig, Rot-

Weiss Essen überzeugt, zeigt eine sehr enga-

gierte Leistung und besiegt den SV Lippstadt 

hochverdient mit 4:0. An der Tabellenspitze 

ändert sich trotzdem nichts: Preußen Müns-

ter bleibt mit zwei Punkten vorn, aber RWE 

hat zumindest im Torverhältnis gleichgezo-

gen. Es war sogar mehr drin. Trainer Neidhart 

trauerte den vergebenen Chancen aber 

nicht hinterher, sondern meinte einfach: „Das 

Spiel war gut für die Seele, das war gut fürs 

Gemüt.“

Fußball: Ulf Ripke, Trainer beim Fußball-Be-

zirksligisten SG Schönebeck, kündigt seinen 

Rücktritt zum Saisonende an. Seit 2018 leitete 

er die Geschicke an der Ardelhütte und präg-

te eine erfolgreiche Zeit. Zwei Jahre nach dem 

Amtsantritt feierte die SGS den Aufstieg von 

der Kreisliga A in die Bezirksliga und etablierte 

sich eine Etage höher auf Anhieb in der Spit-

zengruppe. Gemeinsam mit Kevin Busse, Fa-

bian Holzmann und Kai Heutger (Torwart-

Trainer) bildete Ripke das Trainer-Team.

> 20.04.
Fußball: Der Kapitän musste von Bord, doch 

davon hat sich Rot-Weiss Essen im Spiel 

gegen den SV Lippstadt ganz und gar nicht 

beeindrucken lassen. Schon vor dem Anpfi ff  

wird öff entlich, dass Torwart Daniel Davari, 

bis vor wenigen Wochen noch die Nummer 

eins im RWE-Tor, vom Spiel- und Trainings-

betrieb freigestellt worden ist. Entspre-

chend fehlt der Keeper auch auf dem Spiel-

berichtsbogen.
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Volle Ausbeute: Marcel Werzinger und die Volleyballerinnen des VC Allbau

 > 22.04.
Fußball: Rot-Weiss Essen erfüllt die. Pflicht 

und übernimmt die Tabellenführung. Es läuft 

gut für die Rot-Weissen am Lotter Kreuz. Sie 

sorgen früh für freie Fahrt und gewinnen bei 

SF Lotte souverän mit 3:0. Mit dem Dreier 

überholt RWE Preußen Münster in der Tabel-

le, doch der Rivale kann noch antworten. 

Keine Perspektive gibt es dagegen für Gast-

geber, sie sind mit dieser Niederlage in die 

Oberliga Westfalen abgestiegen.

Handball: Der Trainer ist krank, und fast hät-

te seine Mannschaft trotz ihrer zahlreichen 

Symptome, die sich in irrsinnig vielen Fehlern 

äußern, noch einen Punkt geholt, der nicht 

verdient gewesen wäre. Doch in der Schluss-

sekunde trifft Fynn Hangstein und sichert 

dem ThSV Eisenach den 24:23-Sieg beim 

Tusem Essen. Jamal Naji sieht zu Hause am 

Bildschirm, dass sein Team und dessen Fans 

erst nach 50 Minuten aufwachen.

 > 23.04.
Skaterhockey: Die Hockeyskater der Wohn-

bau Moskitos ziehen locker ins Achtelfinale 

des ISHD-Pokals ein. In der zweiten Runde 

siegt der Essener Bundesligist beim Landes-

ligisten Bockumer Bulldogs III mit 27:4. Für 

die viertklassigen Krefelder, bei denen auch 

einige Frauen im Kader stehen, ist es ein be-

sonderes Spiel, da sie einen dreimaligen 

deutschen Meister nicht täglich zu Gast ha-

ben. „Grundsätzlich haben sie einfach nur 

Spaß daran gehabt, dass sie gegen uns an-

treten durften“, berichtet Moskitos-Co-Kapi-

tän Sebastian Schneider.

Volleyball: Die volle Ausbeute beim 3:0 in 

Dingden und beim 3:1 gegen Sorpesee 

bringt dem VC Allbau Essen doch noch den 

vierten Tabellenplatz in der 2. Volleyball Bun-

desliga. Das Auswärtsspiel gegen SV Blau-

Weiß Dingden ist im Vergleich mit dem 

Heimspiel gegen RC Sorpesee mit Sicherheit 

die bessere Partie. In beiden Spielen geht es 

Trainer Marcel Werzinger neben den sechs 

Punkten auch darum, nochmal alle Spielerin-

nen einzusetzen.

Rugby: Zu Beginn ist noch Sand im Getrie-

be beim Grashof Rugby-Club. Am Ende darf 

der Essener Regionalligist aber zum dritten 

Mal in Folge jubeln: Durch den letztlich sou-

veränen 40:12-Erfolg beim Tabellenletzten 

TuS Düsseldorf II bauen die Überruhrer ihre 

Tabellenführung vorerst aus, doch die direk-

te Konkurrenz aus Paderborn hat bei elf 

Punkten Rückstand drei Partien weniger ab-

solviert und könnte bei maximaler Ausbeu-

te den GRC überholen.

Damenhockey: Die Damen des Etuf setzen 

auch zum Rückrundenstart in der Gruppe 

Nord ihre Negativserie fort. Gegen Eintracht 

Braunschweig verlieren sie auf dem mit 0:6 

Nach zehn Spielen liegt das Team von Trainer 

Fabian Storp ohne einen Punktgewinn mit 

11:43-Toren weiter abgeschlagen am Tabel-

lenende. Der Auftakt gegen die bisher eben-

falls wenig überzeugenden Gäste ist aber 

nicht ermutigend.

Herrenhockey: Zum Rückrundenstart prä-

sentiert sich der Etuf zwar über weite Stre-

cken gegenüber der Hinrunde deutlich ver-

bessert, verliert gegen den Aachener HC 

aber am Ende verdient mit 0:4 – wenn auch 

zu hoch. Fazit von Mannschaftsbetreuer 

Joachim Reinhardt: „Entscheidend für die 

Niederlage war die Konteranfälligkeit im 

zweiten Viertel, in dem drei der vier Tore fie-

len.“

 > 27.04.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos setzen 

ein erstes Ausrufezeichen auf dem Transfer-

markt gesetzt und Henry Martens vom DEL-

2-Ligisten EV Landshut für die kommende 

Eishockey-Oberliga-Saison 2022/23. Der 

Routinier kann sowohl als Verteidiger als 

auch als Stürmer eingesetzt werden und 

kommt mit reichlich Erfahrung an den Esse-

ner Westbahnhof.

 > 29.04.
Handball: Nach Spielende fallen sie sich in die 

Arme und hatten ein breites Lächeln im Ge-

sicht. Die Handballer des Tusem Essen gewin-

nen nach drei Niederlagen in Serie mal wie-

der, beim VfL Lübeck-Schwartau setzt sich 

das Team von der Margarethenhöhe mit 

28:24 durch. Allerdings ist die gesamte Partie 

kein echter Leckerbissen, in der mit 1250 Zu-

schauern gefüllten „Hansehölle“ ist kaum 

Feuer drin.

 > 30.04.
Fußball: Das 3:1 gegen den Abstiegskandi-

daten FC Wegberg-Beeck ist im Saisonend-

spurt der dritte relativ klare Sieg in Folge für 

Rot-Weiss Essen. Die Fans, immerhin waren 

beachtliche 11.500 Zuschauer zur Hafen-

straße gekommen, feiern die Spieler nach 

dem Schlusspfiff und es herrscht eine 

durchaus aufgeräumte Stimmung im Sta-

dion. Dennoch ist die Leichtigkeit irgendwie 

verloren gegangen. Man spürt es. Für Eu-

phorie besteht ja auch kein Anlass, denn der 

Tabellenzweite lebt im Aufstiegskampf nach 

wie vor vom Prinzip Hoffnung. Hoffnung, 

dass der Konkurrent Preußen Münster doch 

noch einmal auf den letzten Metern schwä-

chelt.
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2,3 Millionen Euro für Sportanlage

Oststadt: In die Jahre gekommene Duschen, marode Umkleiden und Platzmangel

Marode Umkleiden, sanierungs-
bedürftige Duschen und Platz-
mangel: Das Umkleidegebäude 
auf der Bezirkssportanlage Ost ist 
in die Jahre gekommen. Eine Re-
novierung ist kaum noch wirt-
schaftlich, daher soll ein Neubau 
her. Das hat der Rat beschlossen. 
Erfreut darüber waren nicht nur 
die Fußballer des SV Preußen Ei-
berg 11/31.

Es waren Mitglieder von gleich 
drei Vereinen, die sich nicht nur 
den Sportplatz teilen, sondern 
auch die Duschen und Umklei-

den. Allein der SV Preußen Eiberg 
hat nach Angaben seines Ge-
schäftsführers Sven Barnscheidt 
rund 330  Mitglieder. Sind die 
auch nicht alle aktiv und schon gar 
nicht alle gleichzeitig auf dem 
Platz, so kommen doch die Sport-
ler und Sportlerinnen des Gehör-
losen Turn- und Sportvereins 1910 
und der MTG Horst hinzu. „Zu-
dem gilt die Anlage als Ausweich-
platz der B-Junioren von Rot-
Weiss Essen“, ergänzte er. Dabei 
gehe es ihm nicht um einen oder 
seinen Verein: „Es geht um alle.“

Geschäftsführer zählt 
 zahlreiche Mängel auf
Ihnen allen machten der Platz-
mangel und zu wenige Kabinen 
nicht erst seit der Pandemie zu 
schaffen, auch wenn sich seitdem 
die Lage zugespitzt hatte. Der 
Umstand, dass sich der Geschäfts-
raum des Sportvereins Preußen 
Eiberg in der Umkleide des Platz-
wartes befindet, machte nicht nur 
Gespräche mit Eltern schwierig. 
Hinzu kam der Zustand etwa der 
Toiletten, die Feuchtigkeitsschä-
den und Risse in den Wänden, 

zählte der Geschäftsführer einige 
Mängel auf.

Von all den Nöten hatte auch 
die Politik erfahren. Beantragt hat-
ten den Neubau daher die Rats-
fraktionen von CDU und den 
Grünen. So hatte das Thema sei-
nen Weg in den Ausschuss für die 
Sport- und Bäderbetriebe gefun-
den und war letztendlich im Rat 
entscheiden worden. Ein Herzens-
projekt, nannte es CDU-Ratsherr 
Luca Ducree. So sollte die Stadt-
verwaltung rasch die Vorausset-
zungen für einen Neubau des Um-
kleidegebäudes auf der Bezirks-
sportanlage Oststadt schaffen.

Das Umkleidegebäude auf der 
Sportanlage war 1974 in Beton-
fertigteilbauweise errichtet wor-
den und wurde bereits seit 48 Jah-
ren benutzt. Den Zustand nann-
ten die Sportler und Sportlerinnen 
sowie Politiker, die sich vor Ort 
umgeschaut haben, mehr als de-
solat. Eine Sanierung des Gebäu-
des stünde aufgrund des Alters 
und des Zustands in keinem aus-
gewogenen wirtschaftlichen Ver-
hältnis, hatten die Politiker zu-
dem ihre Forderung nach einem 
Neubau begründet.

Hingewiesen hatten sie vor al-
lem auch darauf, dass mit dem 
TC Freisenbruch ein weiterer Ver-
ein hier spielt. Denn dieser sollte 
von der Sportanlage Bergmanns-
busch, die aufgegeben werden 
soll, zur Bezirkssportanlage Ost-
stadt wechseln. Der Neubau sollte 
daher möglichst kurzfristig erfol-
gen. Und: Wegen des Zuwachses 
durch die Mannschaften des TC 
Freisenbruch 02 erschien eine 

Haben sich für neue Umkleiden stark gemacht (v. l.): Luca Ducree (CD), Vereinsvorsitzender Bernhard Blinne und Geschäftsfüh-
rer Sven Barnscheidt vom SV Preußen Eiberg

96 | Sportschau Essen



Aufstockung der Kabinenanzahl 
von sechs auf acht als sinnvoll.

Erste Maßnahme:  
Ein moderner Kabinentrakt
„Das Gebäude entspricht einfach 
nicht mehr den heutigen Stan-
dards“, so Ducree, der wegen des 
Bedarfs auf der Sportanlage be-
reits seit Ende 2020 in engem 
Kontakt mit Verein und Vorsit-
zendem gestanden hatte. Schließ-
lich habe der intensive Einsatz für 
das Vorhaben das Ergebnis er-
bracht, das ihn für die Sportler 

und Sportlerinnen freue. Zwar 
werde es weiteren Bedarf geben, 
wie etwa den Asche- zum Kunst-
rasenplatz umzubauen, doch 
müsse erst einmal ein moderner 
Kabinentrakt errichtet werden.

Die Zuständigen bei den Sport- 
und Bäderbetrieben (SBE) beab-
sichtigten als ersten Schritt, die 
Maßnahme in die Beratungen für 
den Wirtschaftsplan der SBE 
2023 einzubringen. Doch stand 
erst einmal der Verwaltungsweg 
an: Erforderlich waren Abstim-
mungsgespräche in der Verwal-

tung, dann musste die Politik zu-
stimmen, schließlich war erneut 
der Rat gefragt.

„Da derzeit die Zeitschienen 
nur grob vorhergesagt werden 
können, ist damit zu rechnen, 
dass im Jahr 2023 die Planung 
und die Erteilung der Baugeneh-
migung und dann im Jahr 2024 
der Baubeginn und die Fertigstel-
lung erfolgen könnten“, sagte 
Stadtsprecher Burkhard Leise mit 
Blick in die Zukunft. Das Ergeb-
nis einer ersten groben Kosten-
schätzung hatte die Summe von 

ca. 2,3 Millionen Euro ergeben. 
Mit Blick auf die zu erwartenden 
Kostensteigerungen könne diese 
allerdings erst angepasst werden, 
wenn konkrete Pläne vorliegen.

So lange mussten sich die 
Sportler und Sportlerinnen gedul-
den. Bei ihnen überwogen aber 
ohnehin Überraschung und Freu-
de, sagte Sven Barnscheidt, dessen 
Verein die Anlage seit mehr 
40 Jahren nutzt: „Wir haben hier 
vieles versucht und gehofft, aber 
fast nicht mehr damit gerechnet.“ 

Dominika Sagan

Der SV Preußen Eiberg nutzt die Sportanlage Oststadt seit rund 40 Jahren.
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Eine rot-weisse Legende wird 75

Hansi Dörre erlebte alle sieben Bundesliga-Spielzeiten der Essener mit

Er gehört zu den legendären Spie-
lern bei Rot-Weiss Essen. Der ge-
bürtige Essener Hans Dörre, den 
jeder nur „Hansi“ nennt, ist der 
einzige RWE-Kicker, der sämtli-
che sieben Bundesliga-Spielzeiten 
des Traditionsvereins von der Ha-
fenstraße mitgemacht hat. Vom 
RWE erhielt er dafür bereits das 
„Legenden-Trikot“. Im Novem-
ber feierte Hansi Dörre seinen 
75. Geburtstag.

Seine Karriere begann im Meis-
terschaftsjahr 1955. Der damals 
Neunjährige kickte an der Hafen-
straße praktisch in direkter Nach-
barschaft zu seinem Elternhaus. 

Das liegt direkt neben dem heuti-
gen Hafenstübchen.

Mit 18 Jahren schaff te der Fuß-
baller den Sprung in die Vertrags-
spielermannschaft. Sein Kampf-
geist und seine Bereitschaft, 
90 Minuten zu marschieren und 
sich für das Team einzusetzen, wa-
ren Eigenschaften, die ihn zu 
einem Publikumsliebling mach-
ten. Hansi Dörre war kein Fuß-
ballästhet, sondern verkörperte 
das, was die Menschen im Ruhr-
gebiet am Fußball besonders 
schätzen: Auf dem Platz zu ackern 
und immer alles zu geben. Die 
Auff orderung der Fans „Wir wol-

len euch kämpfen sehen“ brauch-
te dieser Fußballer nicht. Diese 
Grundeinstellung war für den ge-
lernten Buchdrucker selbstver-
ständlich.

„Für uns ging es um 
das Höchste“
Und so kam das Talent bereits im 
ersten Seniorenjahr 1965/66 unter 
Trainer Fritz Pliska auf 18 Liga-
spiele in der Regionalliga West 
(der damaligen zweiten Liga) und 
anschließend in allen sechs Partien 
der Bundesliga-Aufstiegsrunde 
zum Einsatz. In einem Interview 
hat Dörre seine Grundeinstellung 

am Beispiel dieser ersten Auf-
stiegsrunde von 1966 deutlich ge-
macht: „Für uns ging es um das 
Höchste. Für uns ging es darum, 
den Verein RWE wieder dorthin 
zu führen, wo er nach unserem 
Verständnis hingehörte: In die ers-
te Bundesliga. Das uns das schluss-
endlich gelungen ist  …, na, da 
waren wir alle stolz drauf.“

Und diese Mission gelang ihm 
noch in zwei weiteren Aufstiegs-
runden 1969  und 1973. Leider 
musste Dörre auch die drei Esse-
ner Bundesliga-Abstiege 1967, 
1971 und 1977 miterleben.

Hansi Dörre trug im Senioren-
bereich 13 Jahre lang das RWE-
Trikot. Er spielte in der Regional-
liga West, in den Aufstiegsrunden 
zur Bundesliga, war als einziger 
Spieler in allen sieben Bundesliga-
spielzeiten dabei, spielte in seiner 
letzten Saison auch noch in der 
2.  Bundesliga Nord und kam 
1977 in den beiden Aufstiegsspie-
len gegen den 1. FC Nürnberg 
zum Einsatz.

Allein in der höchsten deut-
schen Spielklasse war der Mittel-
feldspieler in 120 Partien dabei 
und erzielte acht Tore. Ganz be-
sonders waren für ihn die Spiele 
im Georg-Melches-Stadion. 
„Dort war immer Bombenstim-
mung und Zuschauernähe. Ein 
„Kribbeln“ war nicht zu vermei-
den. Meine schönsten Erinnerun-
gen sind das Spiel gegen die Na-
tionalmannschaft mit Helmut 
Schön als Bundestrainer und mei-
ne Duelle mit Franz Krauthausen 
von RWO.“

Georg Schrepper RWE-Legende Hansi Dörre bejubelt ein Tor im April 1974.
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Ein Leben für seinen Klub

Werner Dörnenburg feierte seinen 70. Geburtstag

Die Handball-Abteilung des 
Kettwiger Sportvereins 70/86 fei-
erte 2022 ihr 100-jähriges Be-
stehen. Und Anfang Januar gab es 
einen weiteren Anlass zu feiern: 
Abteilungsleiter Werner Dörnen-
burg beging seinen 70. Geburts-
tag.

Eng verbunden mit Kettwig ist 
er sein Leben lang gewesen. Dör-
nenburg wurde in Kettwig gebo-
ren, ging dort zur Schule und 
machte seine Ausbildung bei der 
Kettwiger Sparkasse, die ihn 2017 
in den Ruhestand verabschiedete. 

Schon 1974 widmet der Jubilar 
dem Ballsport viel Zeit. In der 
Handball-Abteilung des damali-
gen KTV 1870 begleitete er die 
erste Mannschaft, war Jugend-
wart, Obmann und ab 2007 auch 
Abteilungsleiter.

Der Job war mitunter kräfte-
zehrend. Nach Rücktritten und 
Austritten von Vorstandsmitglie-
dern stand Dörnenburg im Jahr 
2012 plötzlich allein in der Ver-
antwortung. Er gab jedoch nicht 
auf und zeichnete für den Neu-
aufbau verantwortlich. Ob es um 
den Spielbetrieb der Senioren, 
Auswahl der Trainer, Senioren-
spieler oder um die Sponsoren-
Akquise geht, Werner Dörnen-
burg ist stets erster Ansprechpart-
ner.

Sein unermüdlicher Einsatz in 
jener schwierigen Zeit wurde vom 
Vorstand mit der Ehrenmitglied-
schaft gewürdigt. Ebenfalls freuen 
konnte sich Werner Dörnenburg 
über alle Ehrungen vom Hand-
ballkreis Essen und Handballver-
band Niederrhein. 2018 wurde er 
vom Westdeutschen Verband mit 
der silbernen Nadel ausgezeich-
net.

Dieter Meier

„Mister Schach“ wird 90

Erich Krüger sammelte viele nationale Titel

Mit Erich Krüger vollendet einer 
der herausragenden Vertreter des 
Essener Schachsports sein 90. Le-
bensjahr. Über Jahrzehnte war er 
einer der führenden Vertreter der 
Essener Schachgesellschaft, die er 
als Spitzenspieler bis in die 
2.  Bundesliga führte. Seit dem 
Zusammenschluss mit den 
Schachfreunden Katernberg war 
er an zahlreichen hervorragenden 
Erfolgen der SFK-Senioren in den 
letzten Jahrzehnten maßgeblich 
beteiligt. Als Einzelspieler sam-
melte er mehrere nationale Meis-
tertitel im Seniorenbereich. 

Bis heute hat er sich eine beacht-
liche Spielstärke bewahrt: Mit 
SFK 3 spielt Erich Krüger erfolg-
reich in der Verbandsliga, der 
höchsten Spielklasse des Ruhrge-
biets, und misst sich dabei mit 
Gegnern, die seine Urenkel sein 
könnten. Die Ausnahmestellung 
des Jubilars wird am besten deut-
lich bei einem Blick in die Welt-
rangliste: In seinem Jahrgang ist er 
weltweit der stärkste noch aktive 
Schachspieler, selbst bei den über 
85-jährigen ist er unter den Top 
Ten zu fi nden. 

WAZ
Werner Dörnenburg

Erich Krüger
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Sara Aretz und die Damen des TC Bredeney schlugen in der 

Regionalliga auf.

 > 01.05.
Eishockey: Es brodelt in der Kaarster Stadt-

parkhalle. Als sich die Spieler der Crash Eagles 

und der Moskitos nach der Schlusssirene 

zum „Shake Hands“ aufstellen, die aufgeheiz-

te Stimmung sich allmählich abzukühlen 

scheint, folgt die nächste Rudelbildung. Mit-

tendrin der Essener Torwart Marvin Frenzel, 

der nach monatelanger Verletzungspause 

sein Comeback gefeiert hatte, und die Rote 

Karte sieht.

Tennis: Eine Woche vor dem offiziellen 

Start in die neue Tennis-Saison schlagen die 

beiden Essener Teams der Damen 40 bereits 

in der Regionalliga auf. Während der TC Bre-

deney mit einem 5:4-Erfolg gegen den TC 

Holthausen die ersten Punkte verbucht, 

unterliegt der ETB mit 4:5 dem Bonner THV.

Damenhockey: Nach dem 0:6 gegen Ein-

tracht Braunschweig mussten die Etuf-

Damen auch im zweiten Spiel der Rückrunde 

eine deutliche Niederlage hinnehmen. Das 

Team von Trainer Fabian Storp verliert gegen 

den Bonner THV mit 0:7 und wartet damit 

weiter auf den ersten Punktgewinn. „Wir wa-

ren von Beginn an gegen den aufmerksamen 

Tabellenzweiten nicht griffig genug“, bemän-

gelt Sprecherin Susi Struth.

 > 03.05.
Fußball: Rot-Weiss Essen kann sich nun ganz 

auf den Titel-Endspurt konzentrieren. Im 

Halbfinale des Niederrheinpokals ist für das 

Team von Trainer Christian Neidhart wie im 

Jahr zuvor Endstation. Beim Liga-Konkurren-

ten Wuppertaler SV gibt es eine 1:3-Nieder-

lage, die aufgrund der verschlafenen ersten 

20 Minuten nicht unverdient ist.

 > 04.05.
Handball: Alles neu macht der Mai – auch 

beim Tusem Essen. Zwar nicht alles, aber eine 

der wichtigsten Positionen beim Handball-

Zweitligisten wird neu besetzt. Nachdem Ja-

mal Naji seinen Abgang als Trainer zum Erst-

ligisten Bergischer HC angekündigt hat, prä-

sentiert der Verein von der Margarethenhöhe 

nun seinen Nachfolger: Michael Hegemann 

übernimmt ab der kommenden Saison das 

Amt des Cheftrainers.

Frauenfußball: Den Klassenerhalt in der 

Frauenfußball-Bundesliga darf die SGS Essen 

noch nicht feiern. Dafür ist der VfL Wolfsburg 

zu stark und erlaubt sich im Titelrennen kei-

nen Ausrutscher. Aber auch wenn das Ergeb-

nis mit 1:5 letztlich ernüchternd klingt, ver-

kauft haben sich die Essenerinnen durchaus 

achtbar. Nur reicht das noch lange nicht, um 

eine Spitzenmannschaft wie den VfL vor 

ernsthafte Probleme zu stellen.

 > 05.05.
Fußball: Es muss dringend etwas passieren, 

das ist den Verantwortlichen von der Hafen-

straße nach der Enttäuschung in Wuppertal 

klar. Es folgt die Krisensitzung, einmal mehr 

eine intensive Analyse. Mit dem Ergebnis: 

Cheftrainer Christian Neidhart wird noch vor 

dem Training die Freistellung mitgeteilt. Bis 

zum Saisonende übernimmt Sportdirektor 

Jörn Nowak den Trainerjob, U19-Coach Vin-

cent Wagner assistiert ihm.

 > 06.05.
Handball: „Gegen Dessau kann man mal ver-

lieren“, singen die zehn mitgereisten Fans des 

Dessau-Roßlauer HV kurz vor Schluss am Hal-

lo und übertönen die Fans des Tusem Essen 

locker, denn diese sind längst verstummt. Sie 

können nicht glauben, dass ihre Mannschaft 

diese Partie so leichtfertig aus der Hand ge-

geben hat und es eine bittere 26:30-Nieder-

lage setzt.

Fußball: Noch lange nach Spielschluss hal-

len die Gesänge der Fans durch das kleine 

Stadion am Lotter Kreuz. Rot-Weiss Essen fei-

ert den 3:0-Sieg über SV Rödinghausen und 

diese drei Punkte so euphorisch, als sei der 

Aufstieg in die Dritte Liga bereits perfekt. 

 > 07.05.
Damenhockey: Der Aufstiegskampf ist wieder 

richtig spannend. Während sich der RTHC Le-

verkusen bei RW Köln II mit 2:0 durchsetz, 

kassiert der HCE am Doppelspieltag nach 

dem 3:0-Erfolg beim THC Bergisch Gladbach 

gegen die Zweite des Bundesligisten DHC 

Düsseldorf eine 1:2-Niederlage.

Skaterhockey: „Wir. Können. Es. Doch. 

Noch.“ – Diese Worte teilen die Hockeyska-

ter der Wohnbau Moskitos neben einem 

Bild mit sichtlich gut gelaunten Spielern 

und einem strahlenden Trainer Frank Pe-

trozza in den sozialen Netzwerken. Und sie 

haben allen Grund zur Freude, denn nach 

zwei Ligapleiten in Folge gehen sie mal wie-

der als Sieger von der Platte. Mit 10:8 gewin-

nen die Essener in der Skaterhockey-Bun-

desliga bei den Bissendorfer Panthern, und 

schieben sich mit den eingefahrenen Punk-

ten auf den achten Tabellenrang vor.

 > 08.05.
Herrenhockey: Nächster Dämpfer für den HCE, 

der damit bereits fünf Punkte hinter Tabellen-

führer Club Raffelberg liegt. Der HCE hat den 

besseren Start und könnte im ersten Viertel 

bereits 2:0 führen, verliert das Spiel gegen 

den Aachener HC aber mit 0:1. Nach der Es-

sener Drangperiode übernehmen die Gäste 

das Kommando und gehen durch Robert 

Schmalohr in Führung.

Tennis: Die Damen des TC Bredeney star-

ten erfolgreich in die Bundesliga-Saison. 

Nach der derben 2:7-Auftaktniederlage in 

Aachen hat sich das Dresdener Team erwar-

tungsgemäß an den Positionen 1 bis 3 deut-

lich verstärkt. Das Spitzenduo mit Tereza 

Martincova aus Tschechien und Andrea Pet-

kovic fehlt jedoch ebenso wie das Essener 

Führungsduo Laura Siegemund und Arant-

xa Rus, Neuzugang aus den Niederlanden.

Frauenfußball: Die SGS Essen muss bis zum 

Schluss zittern. Beim SC Freiburg unterliegen 

die Bundesliga-Fußballerinnenam vorletzten 

Spieltag chancenlos mit 0:3. Da der Abstiegs-

kandidat SC Sand parallel dazu sein Spiel 
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Zeigen stolz ihre 

Bronzemedaille: 

Frauke Hohlbein, 

Bettina Graf und 

Kerstin von Toll.

gegen den 1. FC Köln gewinnt und damit bis 

auf zwei Punkte an Schönebeck heranrückt, 

fällt die Entscheidung über den Klassenerhalt 

erst am letzten Spieltag an der Hafenstraße. 

Triathlon: Beim traditionsreichen Triathlon-

Wettkampf in Gladbeck zum Auftakt der Sai-

son siegen Isabelle Hüsken und Christian 

Laschet vom TRC 84 jeweils über die Kurzdis-

tanz (800 m Schwimmen, 37,5 km Radfahren 

und 10 km Laufen).

> 10.05.
Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears 

dürfen doch noch jubeln: Der Rollstuhlbas-

ketball-Zweitligist steigt nun doch in die 

1. Bundesliga auf, obwohl er in den Playoff s 

an München gescheitert ist. Nach dem Ver-

zicht des RB Zwickau auf das Aufstiegsrecht 

wird den Bears von der Liga eine Wildcard 

angeboten.

> 14.05.
Handball: Er fällt auf die Knie, stützt sich mit 

den Armen auf dem Boden ab und lässt den 

Kopf hängen – Kreisläufer Frederic Stüber 

bringt durch diese Geste auf den Punkt, was 

ihm und wohl auch seinen Mitspielern beim 

TV Emsdetten im Moment der Schlusssirene 

durch den Kopf geht. Im Abstiegskampf setzt 

es eine hart umkämpfte und bittere 

29:30-Niederlage gegen den Tusem Essen.

Skaterhockey: Gegensätzlicher könnte das 

Wochenende wohl kaum laufen für die Ho-

ckeyskater der Wohnbau Moskitos: Nach 

dem 4:1-Heimdebakel zum Auftakt gegen 

die HC Köln-West Rheinos betreiben die Es-

sener schnelle Wiedergutmachung und sie-

gen einen Tag später beim Tabellenschluss-

licht Rhein Main Patriots überraschend mit 

12:8.

Fußball: Rot-Weiss Essen ist im Rausch! Der 

Regionalligist von der Hafenstraße ist nach 

dem fi nalen 2:0-Sieg über Rot Weiss Ahlen 

am Ziel seiner Träume. Es beginnt eine Rie-

sen-Party rund um das Stadion und in der 

Stadt. Rot-Weiss Essen ist Meister und steigt 

auf. Alles andere zählt nicht. Auch nicht, wie 

knapp das Aufstiegsrennen gegen Preußen 

Münster auf den letzten Metern war.

Basketball: Die Adler packen es doch 

noch! Mit einem 90:80-Auswärtserfolg in 

Schwelm feiern die Basketballer aus Frin-

trop den Klassenerhalt in der Zweiten Re-

gionalliga. Eine völlig verkorkste Saison, die 

zwischenzeitlich sogar gänzlich in Frage ge-

stellt worden ist, fi ndet damit ein versöhn-

liches Ende.

> 15.05.
Damenhockey: In Hügel nicht Neues: Die Da-

men des Etuf kassieren auch bei ihrem elften 

Saisonauftritt eine deftige Niederlage. Beim 

Crefelder HTC setzt es eine 0:8-Pleite. Mit elf 

Punkten Rückstand liegt das Team von Trai-

ner Fabian Storp weit abgeschlagen auf dem 

letzten Tabellenplatz und kann bereits für die 

Regionalliga planen. Seit Mitte Oktober 2021 

konnten die Essenerinnen keinen Torerfolg 

mehr bejubeln.

Herrenhockey: Der Kampf um den Aufstieg 

in die 2. Bundesliga wird durch die 0:2-Nie-

derlage des stark ersatzgeschwächten Tabel-

lenführers Club Raff elberg in Aachen wieder 

spannend. Der Vorsprung auf den HCE und 

Aachen beträgt nur noch zwei Punkte. Die 

Essener gewinnen beim RTHC Leverkusen 

mit 6:2. 

Frauenfußball: Es war längst nicht die Sai-

son, die sich die Bundesliga-Fußballerinnen 

der SGS Essen gewünscht hatten. Doch am 

Ende liegen sie sich trotzdem freudestrah-

lend in den Armen. Schönebeck bleibt erst-

klassig. 

Fechten: Schöner Erfolg für die Senioren-

fechterinnen der Essener Fechtsport Ge-

meinschaft: In einem sehr stark besetzten 

Turnier holen sich die drei Essener Degen-

Fechterinnen Frauke Hohlbein, Bettina Graf 

und Kerstin von Toll die Bronzemedaille in der 

Seniorenklasse.

> 17.05.
Handball: Handball-Zweitligist Tusem Essen 

besetzt eine weitere Planstelle für die kom-

mende Saison. Marvin Wettemann wird ab 

der Spielzeit 2022/23 an der Seite des neuen 

Cheftrainers Michael Hegemann die Essener 

als Co-Trainer begleiten. Wettemann arbeitet 

bereits seit 2019 auf der Margarethenhöhe 

als Trainer in der Talent Schmiede.

Handball: Die SG Überruhr hat es geschaff t. 

Nach einigen vergeblichen Versuchen keh-

ren die Handballer von der Klapperstraße 

wieder in die Oberliga zurück. Während sich 

die Essener im Derby beim Kettwiger SV 

durchsetzen, leistet die MTG Horst mit dem 

überraschenden 26:25 über TuS Lintorf ent-

scheidende Schützenhilfe. 

> 20.05.
Handball: Ein letztes Mal knallen die Klatsch-

pappen, allerdings nur noch auf den Boden. 

Nach der Schlusssirene sind die Fans des 

Tusem Essen sichtlich enttäuscht und müs-

sen ihren Ärger loswerden. Das 25:29 gegen 

den TSV Bayer Dormagen bedeutet die dritte 

Heimniederlage in Serie.

> 21.05.
Skaterhockey: Leere Blicke und hängende 

Köpfe bei den Wohnbau Moskitos: Die Ach-

terbahnfahrt durch die Skaterhockey-Saison 

geht weiter. Seit Wochen folgt wettbewerbs-

übergreifend auf einen Sieg stets eine Pleite. 
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Im wichtigsten Spiel des 

Jahres unterlagen Alexander 

Jodlauk (mit Ball) und die 

Assindia Cardinals den 

Paderborn Dolphins.

Nach dem 12:8 bei den Rhein Main Patriots 

in der Vorwoche unterliegen die Moskitos 

beim TV Augsburg mit 5:10 und rutschen 

nach der sechsten Saisonniederlage auf 

Rang neun ab.

 > 22.05.
American Football: Als eines der wichtigsten 

Spiele in diesem Jahr haben die Essener Foot-

baller den Auftakt in die neue Zweitliga-Sai-

son (GFL2) ausgerufen, um die enttäuschen-

de Spielzeit 2021 endgültig hinter sich zu 

lassen. Ein Sieg muss her, doch am Ende ste-

hen die „Men in Blue“ wieder ohne Punkte da: 

Vor heimischer Kulisse im Sportpark „Am Hal-

lo“ unterliegen sie dem Aufsteiger Paderborn 

Dolphins mit 14:31.

 > 23.05.
Frauenfußball: Dieser Wechsel kommt völlig 

überraschend: Elisa Senß verlässt vorzeitig 

die SGS Essen und schließt sich dem Ligakon-

kurrenten Bayer 04 Leverkusen an. In drei er-

folgreichen Jahren in Essen lief die vielseitige 

Mittelfeldspielerin für den Bundesligisten in 

62 Ligaspielen auf. Dabei erzielte sie vier Tore 

für die SGS. Im DFB-Pokal traf sie dreimal in-

nerhalb von acht Einsätzen.

Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

Miners sichert sich die Dienste von Michael 

Agyapong für eine weitere Saison. Der Center 

ist damit nach Patrick Carney die zweite Wei-

terverpflichtung, von Michael Agyapong er-

hoffen sich die Miners, auch in einem deut-

lich verstärkten Kader, der immerhin nichts 

weniger als den Aufstieg in die Zweite Bun-

desliga Pro B packen soll, eine wichtige Rolle 

spielen zu können.

 > 25.05.
Handball: Für Viktor Glatthard ist dieses hoch-

intensive, teils sehr harte und enorm emotio-

nale Abendspiel „bedingungsloser Genuss“. 

Der Kreisläufer des Tusem Essen ist im Nach-

holspiel gegen die SG BBM Bietigheim einer 

der energiegeladenen Anführer und hilft 

beim 31:27-Erfolg kräftig mit. Damit findet 

die Negativserie von vier Heimniederlagen 

nun ein Ende.

 > 27.05.
Fußball: Der ESC Rellinghausen ist Kreispokal- 

Sieger! Nach der Vizemeisterschaft in der Lan-

desliga ist dieser Erfolg der krönende Ab-

schluss einer grandiosen Saison. Doch der 

Pokalsieg ist das Resultat harter Arbeit. Der 

ESC schlägt die Sportfreunde Katernberg mit 

5:2 nach Verlängerung.

 > 28.05.
American Football: „Alle Jahre wieder“ den-

ken sich die Assindia Cardinals wohl. Nach-

dem die Essener Zweitliga-Footballer be-

reits im Jahr zuvor den ersten und einzigen 

Saisonsieg bei den Hamburg Huskies gefei-

ert haben, wiederholen sie den Erfolg – nur, 

dass dieser erste Saisonsieg diesmal natür-

lich nicht der letzte bleiben soll. „Selbstver-

ständlich nicht. Die Jungs haben wichtiges 

Selbstvertrauen getankt. Darauf können wir 

aufbauen“, sagt der Cheftrainer Bernd Jan-

zen nach dem 35:0-Befreiungsschlag beim 

Tabellenschlusslicht.

Rugby: Der Rugby Club Essen hat einen 

erfolgreichen Einstand unter neuem Namen 

gefeiert und seine Tabellenführung in der 

Regionalliga NRW verteidigt. Im ersten Spiel 

nach der Namensänderung gewann der 

ehemalige Grashof RC am vorletzten Spieltag 

beim Schlusslicht SG Bielefeld/Wiedenbrück 

II deutlich mit 66:7 (19:0) und hat nach dem 

vierten Sieg in Folge die Meisterschaft im 

Blick.

 > 30.05.
Skaterhockey: Die Hockeyskater der Wohnbau 

Moskitos spazieren ohne Mühe durchs Ach-

telfinale des ISHD-Pokals und siegen im Der-

by bei der Zweitvertretung des Bundesliga-

Konkurrenten Duisburg Ducks haushoch mit 

27:2. Auf dem neuen Boden in der Sporthalle 

Duisburg-Süd reicht eine Leistung auf Spar-

flamme gegen einen Gegner, der den Esse-

nern spielerisch und körperlich deutlich 

unterlegen ist.

Handball: Der ETB bleibt der Handball-Ver-

bandsliga erhalten. Trotz des letzten Tabel-

lenplatzes mit nur zehn Punkten können die 

Schwarz-Weißen die Klasse halten. Der Grund 

ist der erhöhte Aufstieg. Der SG Überruhr 

folgt auch der TuS Lintorf in die Oberliga. Hin-

zu kommt der Rückzug des Tabellenfünften 

TV Ratingen. Damit steigt keine Mannschaft 

in die Landesliga ab.

 > 01.06.
Jugendfußball: Und the Winner is: Rot-Weiss 

Essen. Der U19-Bundesligist von der Hafen-

straße besiegt den Ligarivalen MSV Duisburg 

im Niederrheinpokal-Finale in Oberhausen 

nach Elfmeterschießen mit 5:4. Die beiden 

U19-Bundesligisten liefern sich ein intensives 

Duell. 

 > 02.06.
Fußball: Nun ist es offiziell: Aufsteiger Rot-

Weiss Essen wird die Drittliga-Saison mit 

Christoph Dabrowski als neuem Cheftrainer 

bestreiten. Dabrowski, der zuletzt Hannover 

96 zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ge-

führt hat, unterschreibt an der Hafenstraße 

einen bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrag.

 > 03.06.
Handball: Abschiedsgeschenke bekommt im 

letzten Heimspiel mal wieder nur der Gegner 

mit auf den Weg. Der Tusem Essen muss sich 

dem TV Hüttenberg unnötiger Weise mit 
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Voller Einsatz:  

Florin Apostol Estoica  

vom GRC Grashof Essen

31:34 geschlagen geben, weil er sich erneut 

zu viele Fehler erlaubt und seine Führung 

leichtfertig aus der Hand gibt. Die heimi-

schen Fans gehen mal wieder leer aus.

 > 04.06.
American Football: Seit fast drei Jahren haben 

die Essener Footballer auf einen Erfolg im 

heimischen Sportpark „Am Hallo“ gewartet. 

In einer Zweitliga-Partie (GFL2), die an Span-

nung kaum zu überbieten ist, siegen die 

„Men in Blue“ gegen die Niedersachsen 

hauchdünn mit 21:17 und bewältigen ihren 

Heimfluch nach sechs erfolglosen Anläufen

 > 07.06.
Fußball: Vincent Wagner wird nicht mehr für 

die rot-weisse U19 verantwortlich sein und 

RWE verlassen. Der Ex-Spieler schließt sich 

der TSG Hoffenheim an, wo er neuer Trainer 

der U23 wird. RWE-Sportdirektor Jörn Nowak: 

„Vincent ist mit dem Wunsch auf uns zuge-

kommen, seinen Vertrag bei uns aufzulösen, 

um diese große Chance in Hoffenheim er-

greifen zu können. Diesem Wunsch haben 

wir aufgrund seiner langjährigen Verdienste 

entsprochen, auch wenn sein Abgang natür-

lich schmerzt.“

 > 11.06.
Handball: Er machte sich sein Abschiedsge-

schenk im Prinzip selbst. Ein letztes Mal fliegt 

Dimitri Ignatow für den Tusem Essen durch 

den gegnerischen Kreis und dreht den Ball 

um Torhüter Leon Mehler herum ins Tor. Der 

26:23-Erfolg für die Mannschaft von der Mar-

garethenhöhe beim HC Empor Rostock ist 

das versöhnliche Ende einer schier ewig lan-

gen Saison, in der sich der Traum vom direk-

ten Wiederaufstieg recht schnell erledigt hat.

Boxen: Nach zehn intensiven Schwerge-

wichtsrunden zwischen dem Borbecker Bo-

xer Patrick Korte und Jorge Alejandro Arias 

gibt es verdientermaßen Standing Ovations 

von den 1.309 Fans in der Eissporthalle Essen-

West. Dann folgt das schmeichelhafte Urteil – 

Unentschieden

 > 12.06.
Damenhockey: Die Damen des Etuf steigen 

ohne einen Punkgewinn wieder in die Regio-

nalliga ab. Wie bei der 2:4-Niederlage Mitte 

Oktober des Vorjahres wird das Team von 

Trainer Fabian Storp für einen guten Auftritt 

gegen den Tabellenfünften nicht belohnt. 

Herrenhockey: Jubel beim Club Raffelberg, 

der nach zwölf Jahren Abstinenz wieder in 

die 2. Bundesliga aufsteigt. Mit dem 4:3 

gegen den HC Essen macht der Liga-Primus 

alles klar. Enttäuschung beim HCE, der mit 

einem Sieg am letzten Spieltag am kommen-

den Sonntag gegen die Uhlenhorster Zweit-

vertretung nur noch Vizemeister werden 

kann. 

Skaterhockey: Der Europapokal bleibt in 

Essen! Die Moskitos krönen ein besonderes 

Cup-Wochenende in eigener Halle mit dem 

3:2-Sieg über die Düsseldorf Rams und holen 

damit zum sechsten Mal den Europapokal 

der Pokalsieger nach Essen.

Rugby: Der RC Essen krönt eine meisterli-

che Saison in der Rugby-Regionalliga mit 

einem hart erkämpften Sieg im Nachhol-

spiel bei der SG Hürth/Solingen. Mit dem 

43:25-Erfolg bei der Spielgemeinschaft baut 

der ehemalige Grashof RC seine Tabellen-

führung noch einmal um fünf Punkte aus 

und grüßt nach dem letzten Saisonspiel 

nach wie vor von ganz oben.

Fußball: Rot-Weiss Essen verstärkt sich für 

die Drittliga-Saison mit Mittelfeldspieler Björn 

Rother. Rother, der vor allem als Sechser zum 

Einsatz kommt, unterschreibt an der Hafen-

straße einen Vertrag bis 2024 und lief zuletzt 

für Hansa Rostock in der 2. Bundesliga auf. 

Fußball: Große Erleichterung an der Bude-

russtraße nach Abpfiff: Der FC Kray hat es aus 

eigener Kraft geschafft und bleibt Oberligist. 

Mit der vielleicht besten Saisonleistung si-

chert sich das Team von Trainer Damian Ap-

feld gegen äußerst engagierte Cronenberger 

den Klassenerhalt.

 > 13.06.
Frauenfußball: Bundesligist SGS Essen holt Er-

fahrung in den Kader: Für zwei Jahre unter-

schreibt Anja Pfluger an der Ardelhütte. Neun 

Jahre lang führte sie als Leitwölfin die U20 

des FC Bayern München und wurde in der 

Saison 18/19 auch Meister in der eingleisigen 

2. Liga. 

 > 14.06.
Fußball: Aurel Loubongo wechselt zu Rot-

Weiss Essen. Das Offensivtalent unterschreibt 

einen Vertrag an der Hafenstraße. Loubongo 

kommt aus der Nachwuchsabteilung des 

Zweitligisten FC St. Pauli nach Bergeborbeck. 

 > 16.06.
Fußball: Die Spielvereinigung Schonnebeck 

verliert wie befürchtet den Top-Torjäger: Cal-

vin Küper, der eigentlich noch ein Jahr Ver-

trag am Schetters Busch hat, macht den 

nächsten Schritt seiner Karriere und wechselt 

nur kurz über die A40 zur SG Wattenscheid 

09. 

Frauenfußball: Die Bundesliga-Fußballerin-

nen der SGS Essen verlieren eine weitere Mit-

spielerin: Carlotta Wamser wechselt zu Ein-

tracht Frankfurt und wird dort in der Cham-

pions League auflaufen. Ähnlich wie bei Elisa 

Senß (Bayer Leverkusen) entlässt Schöne-

beck die U17-Europameisterin von 2019 aus 

einem laufenden Vertrag und kassiert im 

Gegenzug dafür aber eine Ablöse.
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Michael Konrad instruiert seine Mannschaft. Besonders zufrieden sieht der Coach dabei nicht aus.

 > 18.06.
American Football: Die Assindia Cardinals ver-

passen die Überraschung knapp. Beim 

Zweitliga-Spitzenreiter Langenfeld Long-

horns unterliegen die Essener Footballer an 

einem heißen Samstagnachmittag mit 28:29 

und müssen den Rasen erstmals nach zwei 

Siegen in Folge wieder als Verlierer verlassen. 

Skaterhockey: Nach 60 für die Spieler und 

Zuschauer qualvollen Minuten steht ein 

deutliches 13:3 für die Hockeyskater der Mos-

kitos gegen das Schlusslicht Unitas Berlin auf 

der Anzeigetafel. 

Damenhockey: Die Damen des HCE ver-

abschieden sich nach dem 5:5 gegen Ein-

tracht Dortmund in Richtung 2. Bundesliga. 

Für die Sprecherin und zweifache Torschüt-

zin Nina Klinge ist der Sprung längst über-

fällig: „Nachdem wir vor einem Jahr durch 

einen fehlenden Punkt gegenüber DSD 

Düsseldorf den Zweitliga-Aufstieg verpasst 

hatten, wollten wir das in dieser Saison ein-

fach nachholen. Wir sind sehr stolz, dass uns 

das auch gelungen ist. Nun starten wir mit 

großer Vorfreude in die Vorbereitung für die 

2. Liga.“

Herrenhockey: Fünf Punkte fehlen dem HCE 

im Vergleich mit dem Club Raffelberg in der 

Endabrechnung für den Aufstieg in die 

Zweitliga. Daran ändert auch der 6:2-Erfolg 

gegen Uhlenhorst Mülheim II nichts mehr. 

Die Vizemeisterschaft ist für den Trainer Phil-

ipp Weide dennoch ein großer Erfolg: „Wie 

die Frauen boten auch die Herren einen en-

gagierten letzten Saisonauftritt.“ 

Tischtennis: Die von Franz-Sales-Haus bes-

tens durchgeführten Essener Stadtmeister-

schaften finden in der Herren/ Damen A-

Klasse mit Björn Bode (Bayer Uerdingen) am 

Ende einen würdigen Sieger, der damit sei-

nen Einzel-Titel aus 2018 wiederholen kann 

und mit Kai Schlowinsky (SC Buschhausen) 

auch den Stadtmeistertitel im Herren-Dop-

pel gewinnen kann.

 > 19.06.
Kanupolo: Auf der Suche nach der Topform 

war das Essener Kanupolo-Team KSV Rothe 

Mühle (KRM) vor dem zweiten Bundesliga-

Spieltag – und auch danach hat die Mann-

schaft von Trainer Michael Konrad sie noch 

nicht so recht gefunden. „Nicht so eindeutig“, 

bestätigt der Coach, der das Wochenende 

auf dem heimischen Baldeneysee mit ge-

mischten Gefühlen beendete. Drei Siege und 

drei Unentschieden stehen nach den sechs 

Spielen gegen die Vereine aus der Ost-Grup-

pe zu Buche.

Fußball: Fußball-Oberligist ETB Schwarz-

Weiß Essen und sein Trainer Suat Tokat ge-

hen ab sofort getrennte Wege. Der Coach 

kam vor der letzten Spielzeit an den Uhlen-

krug und belegt mit den Schwarz-Weißen in 

der der Abschlusstabelle den neunten Ta-

bellenplatz. Eigentlich war Suat Tokat auch 

für die folgende Saison als ETB-Trainer fest 

eingeplant.

Badminton: Freud und Leid liegen für Bad-

minton-Spieler Jürgen Supanz vom 1. Esse-

ner BC bei zwei Altersklassen-Meisterschaf-

ten nah beieinander. Zunächst freut sich der 

Routinier bei den Westdeutschen Meister-

schaften über den Titel im Herreneinzel O65, 

womit er sich auch für die DM qualifiziert. 

Dort muss er dann allerdings im Viertelfinale 

verletzt aufgeben.

Schwimmen: Gleich am ersten Tag der 

Deutschen Meisterschaft gibt es Gold über 

4 × 200 m Freistil mixed (Teslenko, Peschke, 

Kleyboldt, Jazy) und 4 × 100-Freistil der Frau-

en (Jazy, Bocska, Kleyboldt, Höpink). Silber 

gewinnen die Männer über 4 × 200 m Freistil. 

(Teslenko, Peschke, Reinke, Büssing) und die 

Frauen über 4 × 100 m Lagen. Macht unterm 

Strich: dreimal Gold und dreimal Silber für die 

SG Essen. Ein erfolgreicher Auftakt.

Schwimmen: Bei den Deutschen Mehr-

kampfmeisterschaften in Dresden, wo die 

besten Talente in den Jahrgängen 2010 und 

2011 aufeinander trafen, zeigt die Startge-

meinschaft Essen einmal mehr, dass die 

Nachwuchsförderung am Bundesstütz-

punkt in Rüttenscheid funktioniert. Sie 

kehrt mit zwei Titeln, drei Mal Silber und ein-

mal Bronze zurück.

 > 21.06.
Fußball: Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß 

muss erneut einen Nackenschlag verkraften. 

Auch der Sportliche Leiter Luca Ducree steigt 

am Uhlenkrug aus. „Ich habe den Verantwort-

lichen mitgeteilt, dass ich zur nächsten Sai-

son nicht mehr als Sportlicher Leiter zur Ver-

fügung stehe, sagt Ducree.

 > 24.06.
Skaterhockey: Ein Derbysieg als Balsam für die 

Moskitos-Seele: Die Spieler bejubeln jeden 

einzelnen Treffer im Schlussdrittel frenetisch, 

die Anhänger in der Hockey-Arena an der 

Raumerstraße unterstützen ihre Mannschaft 

lautstark und brüllen nach der Schlusssirene 

„Derbysieger, Derbysieger!“. Der deutliche 

11:6-Heimerfolg gegen die Duisburg Ducks 

scheint den Hockeyskatern der Wohnbau 

Moskitos besonders gut zu munden.

Speed-Kanupolo: Der Essener Kanupolo-

Bundesligist KSV Rothe Mühle (KRM) kehrt 

mit der Silbermedaille von den „Finals 2022“ 

in Berlin ins Ruhrgebiet zurück. In der ei-
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Gemeinsam für Essens 

Rollstuhl-Basketballer im 

Einsatz: Dennis Nohl (l.) und 

Joel Schaake (1. Vorsitzender 

der Hot Rolling Bears)

gens für das Multisportevent geschaffenen 

Disziplin Speed-Kanupolo – eine leicht ab-

gewandelte Version des Kanupolo – belegt 

das Team von Trainer Michael Konrad den 

zweiten Platz, nachdem es sich im Finale 

den Lokalmatadoren Havelbrüdern Berlin 

mit 3:7 geschlagen geben muss.

 > 25.06.
Schwimmen: Mit zwei Überraschungen be-

endet die Startgemeinschaft Essen die Deut-

schen Schwimmmeisterschaften im Berliner 

Europasportpark und kann damit auf erfolg-

reiche Titelkämpfe zurückblicken. Zunächst 

gewinnt die junge Nina Sandrine Jazy 

(Jg. 2005) im einem spannenden Finish mit 

starken 25,23 Sekunden den 50 m Freistil-

Sprint und lässt dabei auf den letzten Metern 

sogar Nationalschwimmerin und Titelvertei-

digerin Jessica Felsner (25,29/Köln) hinter 

sich.

Leichtathletik: Bei den NRW Meisterschaf-

ten in Troisdorf glänzt Sprinter Noah Felix 

Herrmanny von TLV Germania Überruhr. Er 

sichert sich mit jeweils eingestellter Bestleis-

tung in der U20 souverän die Titel über 110 m 

Hürden und 200 m. Über 100 m macht er es 

spannend, kann aber im Einlagelauf mit 

11,20 Sekunden exakt seine dritte Norm für 

die Deutschen Jugendmeisterschaften in 

Ulm erreichen.

Geräteturnen: Artur Sahakyan von TB Alten-

dorf hat es tatsächlich geschafft: Bei den den 

deutschen Kunstturnmeisterschaften der 

Männer in Berlin gewinnt er im Gerät-Finale 

an den Ringen die Silbermedaille. Im Mehr-

kampf- Finale der Männer erhält er die zweit-

beste Note an den Ringen und qualifizierte 

sich damit für den Endkampf qualifiziert.

 > 26.06.
Fußball: Nach dem geglückten Klassenerhalt 

schließt Fußball-Oberligist FC Kray die Suche 

nach einem neuen Trainer sowie Sportlichen 

Leiter ab. Rudi Zedi und Fabian Springob be-

setzen diese Positionen. Mit Zedi kann der FC 

Kray einen erfahrenen Mann für den Posten 

des sportlichen Leiters verpflichten.

 > 28.06.
Rollstuhlbasketball: Dennis Nohl wird Head-

coach der Hot Rolling Bears. Markus Pun-

gercar bleibt dem Team als Co-Trainer er-

halten und bildet gemeinsam mit Nohl das 

Trainerteam beim neuen Rollstuhlbasket-

ball-Erstligisten. Nohl kann bereits auf eine 

beachtliche Vita sowohl im deutschen Liga-

betrieb, aber auch international zurückbli-

cken. 

 > 29.06.
Fußball: Ein alter Bekannter wird wieder häu-

figer an der Hafenstraße zu sehen sein. Timo 

Brauer, der sechs Spielzeiten lang das RWE-

Trikot trug und in den drei Jahren Kapitän vor 

seiner Rückkehr beim ehemaligen Liga-Riva-

len SF Lotte war, wechselt von der Kabine an 

den Schreibtisch und wird fortan Teil der 

„Mannschaft hinter der Mannschaft“ sein.

 > 01.07.
Fußball: Rot-Weiss Essen feiert eine gelunge-

ne Heimpremiere, auch wenn der Drittliga-

Aufsteiger im Test gegen den Bundesligisten 

Borussia Mönchengladbach mit 2:4 unter-

liegt. Eine Halbzeit bekommen die Zuschauer 

an der Hafenstraße eine packende, intensive 

Partie zu sehen mit Torchancen auf beiden 

Seiten. 

 > 02.07.
American Football: Die Assindia Cardinals sind 

zurück und enttäuscht versammeln sich die 

Spieler und Trainer des Essener Football-

Zweitligisten auf dem Rasen der Solinger 

Jahnkampfbahn. Während manche einen 

Halbkreis bilden und den Ansprachen lau-

schen, sacken andere auf dem Grün zusam-

men.

 > 03.07.
Kanupolo: Michael Konrad hat schon vor dem 

dritten Spieltag der Kanupolo-Bundesliga 

Böses geahnt. Auf den Trainer des KSV Rothe 

Mühle (KRM) wirkte seine Mannschaft im Vor-

feld „nicht so spritzig“, sie lasse die letzte Fri-

sche vermissen. Sein Eindruck soll sich gleich 

im ersten Spiel bestätigen: KRM kommt im 

Derby gegen den Essener Lokalrivalen KG 

Wanderfalke (KGW) nicht über ein 3:3-Unent-

schieden hinaus.

Fußball: Ein bisschen mehr Spektakel ha-

ben sich die Zuschauer im Essener Süden 

schon erhofft: Fußball-Drittligist Rot-Weiss 

Essen müht sich zwei Tage nach dem bemer-

kenswerten 2:4 gegen Borussia Mönchen-

gladbach zu einem mäßigen 2:0- Sieg beim 

tapfer kämpfenden Oberligisten ETB Schwarz 

Weiß. Die Kulisse hat mehr verdient.

Triathlon: Für zwei Essener Triathleten 

geht es zur Ironman Weltmeisterschaft auf 

Hawaii. Isabelle Hüsken und Tobias Halle-

bach vom TRC 84 qualifizierten sich bei der 

EM in Frankfurt am Main für die Titelkämp-

fe auf Big Island. Besonderheit bei Halle-

bach: Der junge Essener löste gleich bei 
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Hawaii-Quali geschafft! Isabelle Hüsken zeigt stolz ihre 

 Finisher-Medaille nach dem Ironman Frankfurt.

seiner Langdistanz-Premiere das WM-Ti-

cket.

Fußball: Zum Auftakttraining präsentiert 

Schonnebecks Trainer Dirk Tönnies mit Ingo 

Christ seinen neuen Co-Trainer für den aus-

geschiedenen Nils Zander. Christ kommt 

vom Ligakonkurrenten FSV Duisburg, mit 

dem er am letzten Spieltag den Klassenerhalt 

feiern konnte.

Turnen: Und schon wieder jubelt TB Alten-

dorf. Gerätturner Berkay Sen gewinnt bei den 

Deutschen Jugendmeisterschaften in Goslar 

im Gerätfinale Barren die Silbermedaille und 

fügt damit der jüngsten Erfolgsgeschichte 

des Vereins ein weiteres Kapitel hinzu. An-

derthalb Wochen ist Artur Sahakyan bei den 

DM-Finals in Berlin Deutscher Vizemeister an 

den Ringen geworden, was noch keinem Al-

tendorfer Turner zuvor gelungen ist.

Schwimmen: Lisa Sandrine Jazy von der 

Startgemeinschaft Essen krönt ihre starke 

Saison mit dem Europameister-Titel ge-

krönt. Über 50 m Freistil siegt die Essenerin 

bei der Jugend-EM im rumänischen Otopeni 

in 25,22 Sekunden vor der Rumänin Bianca 

Costea (25,34). 

 > 09.07.
Skaterhockey: Das Bundesliga-Heimspiel der 

Hockeyskater der Wohnbau Moskitos gegen 

den Crefelder SC steht unter keinem guten 

Stern. Die arg dezimierten Essener schlagen 

sich jedoch tapfer und unterliegen dem am-

tierenden Deutschen Meister nur mit 4:8. 

 > 12.07.
Basketball: Diese Verpflichtung ist noch ein-

mal ein dickes Ausrufezeichen, das die ETB 

Miners damit hinter ihre sportlichen Ambitio-

nen setzen: Der Basketball-Erstregionalligist 

sichert sich die Dienste von Milen Zahariev, 

der Bulgare wechselt von BBA Hagen nach 

Essen und sorgt auf den Flügelpositionen für 

eine enorme Tiefe und Qualität.

 > 15.07.
Fußball: Rot-Weiss Essen meldet Vollzug: 

Moritz Römling wird in der Saison 2022/23 

für den Drittliga- Aufsteiger von der Hafen-

straße auflaufen. Der Linksverteidiger, der 

schon im Test gegen Eintracht Braunschweig 

zum Einsatz kam, wechselt für ein Jahr auf 

Leihbasis vom Bundesligisten VfL Bochum zu 

RWE.

 > 16.07.
Skaterhockey: Die Hockeyskater der Wohnbau 

Moskitos setzen ein deutliches Zeichen. Zum 

Abschluss der Heimspielwochen feiern die 

Essener ein Torfestival gegen den Tabellen-

nachbarn Düsseldorf Rams und siegen vor 

200 Zuschauern an der Raumerstraße mit 

11:1. Damit kehren die „Mücken“ zurück auf 

Platz acht und damit auf einen Playoff-Rang. 

Sie haben zudem die Gäste in der Tabelle 

überholt, wobei Düsseldorf zwei Spiele weni-

ger absolviert hat

Fußball: Es ist eine grundsolide Vorstellung 

des Drittliga-Aufsteigers Rot-Weiss Essen bei 

der Generalprobe für den Saisonstart – aber 

nichts Herausragendes. Die Essener siegen 

beim Regionalligisten Alemannia Aachen mit 

3:1 und sind vor allem in der ersten Halbzeit 

überlegen, haben mehr Ballbesitz und zei-

gen eine abgeklärte Leistung.

Kanupolo: Jonas Gauselmann jubelt und 

lässt seiner Freude nach dem Schlusspfiff 

freien Lauf. Teamkollege Lennart Unterfeld 

schmeißt sein Paddel in die Luft, klatscht 

Gauselmann ab und fällt ihm in die Arme – 

emotional geht’s zu auf dem Wasser. Die 

beiden Essener Kanupolo-Spieler haben 

sich gerade mit der deutschen National-

mannschaft die Goldmedaille bei den World 

Games in Birmingham (USA) gesichert, dem 

wichtigsten Wettbewerb der nicht-olympi-

schen Sportarten.

 > 23.07.
Fußball: Es wird reichlich diskutiert nach dem 

Spiel, aber wie man es auch dreht, schönre-

den lässt sich dieser Premierenauftritt von 

Rot-Weiss Essen in der Dritten Liga nicht. Im 

Aufsteiger-Duell werden die Essener zum Sai-

sonstart von der SV Elversberg mit 1:5 abge-

fertigt. 

American Football: Der Start in die zweite 

Saisonhälfte entwickelt sich für die Footbal-

ler der Assindia Cardinals zu einem Alb-

traum. Bei den Rostock Griffins verlieren die 

„Men in Blue“ nicht nur das Spiel deutlich 

mit 7:35, sondern auch gleich mehrere Spie-

ler, die sich verletzen.

Skaterhockey: Für die Hockeyskater der 

Wohnbau Moskitos wird die Luft im Bundes-

liga-Tabellenkeller allmählich dünner. Trotz 

der deutlichen 4:10-Niederlage beim Rivalen 

Samurai Iserlohn halten die Essener aber 

Platz acht und damit einen Drei-Punkte-Ab-

stand zu der Abstiegszone.

Fußball: Der VfB Frohnhausen gewinnt 

zum dritten Mal in Folge den Preußen-Cup: 

21 Siege und keine Niederlage in diesem 

Zeitraum – diese Bilanz spricht eindeutig für 

die Qualität der Frohnhauser Löwen.

Fußball: Rot-Weiss Essen erfüllt im Test 

beim Oberligisten Spvg. Schonnebeck mit 

dem 4:1 die Pflicht. Eine Halbzeit lang macht 

es der Gastgeber aber prima, steht kompakt 

und ärgert den Favoriten von der Hafenstra-

ße. RWE wechselt zur Pause komplett das 

Personal und sorgt danach mit mehr Druck 

und Spielfreude schnell für klare Verhältnisse. 

Am Ende stimmt dann auch die Optik.

 > 31.07.
American Football: Die Stimmung bei den As-

sindia Cardinals ist am Boden. Der Essener 

Football-Zweitligist hat gerade die große 

Chance verpasst, sich aus der Abstiegszone 

zu befreien, nachdem sich die vorher punkt-

gleichen Konkurrenten aus Solingen und 

Rostock am Samstag die Punkte gegenseitig 

weggenommen haben.
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Ein meisterlicher Macher

Tusem-Erfolgstrainer Petre Ivanescu verstarb mit 85 Jahren

Der einstige Erfolgscoach Petre 
Ivanescu kam als zweifacher Welt-
meister nach Deutschland und 
formte Tusem Essen zu einer der 
besten Handballmannschaften 
Europas. Im Alter von 85 Jahren 
verstarb der Meistertrainer an den 
Folgen einer Krebserkrankung.

Ivanescu tauchte nur noch sel-
ten auf beim Handball, aber man 
konnte sicher sein, dass er nach 
wie vor mit dem Herzen dabei 
war. Petre Ivanescu kam 1966 
nach Essen, da war seine Heimat 
Rumänien noch eine Macht im 
europäischen Handball. Und er 
ein Weltklassespieler, der sein 
Land zu zwei WM-Titel geführt 
hatte (1961, 1964).

In seiner zweiten Heimat war der 
SC Phönix Essen die erste Station. 
Unter Ivanescus Regie stieg der 
Klub innerhalb von fünf Jahren wie 
Phönix aus der Asche in die Bun-
desliga auf. Es war der Beginn einer 
glanzvollen Trainerkarriere.

„Wir haben damals die Gruga-
halle vollgemacht“, erinnerte sich 
der Jubilar an seinem 80. Ge-
burtstag und schickte hinterher: 
„Und mitten im Erfolg haben sie 
mich rausgeschmissen.“ So war er. 
Kein bequemer Ja-Sager, sondern 
auch ein Grantler, der Konfronta-
tion nicht scheute. In seiner Hei-
mat Bukarest hatte der junge Iva-
nescu Probleme mit dem Ceau-
sescu-Regime. „Ich gehörte zu 
einer antikommunistischen Ban-
de – das war hochgefährlich“, sag-
te er. „Nur der Sport hat mich 
gerettet.“ Er sei „immer erhobe-
nen Hauptes durchs Leben gegan-
gen“.

Als Diplomsportlehrer kam 
Ivanescu ans Helmholtz-Gymna-
sium in Rüttenscheid. „Wir ha-
ben ihn geliebt, obwohl er ein 
harter Hund war“, erinnerte sich 
der ehemalige Tusem-Geschäfts-
führer Jens Wachowitz. Er sei ein 
humor- und liebevoller Lehrer ge-
wesen. „Es war eine schöne Zeit“, 
meinte Ivanescu lapidar. Seine 
Ideale waren ihm stets wichtiger 
als Ruhm und Ehre.

Job und Privatleben, es gab die-
se zwei Gesichter. Hier der char-
mante, intelligente Zeitgenosse, 
dort der unerbittliche Schleifer. 
Als „lieben, netten, charakterfes-
ten Super-Profi “, hatte ihn der 
verstorbene Torhüter Stefan 
Hecker bezeichnet. „Er war un-
gemein fl eißig und hat aus einem 
Sauhaufen eine Meistermann-
schaft geformt.“ Tusem blühte 
auf, wurde Deutscher Meister 
(1986) und holte mit Ivanescu 
zweimal den DHB-Pokal (91/92). 
Noch mehr Erfolg hatte der Trai-
ner beim VfL Gummersbach, mit 
dem er 1983 den Europapokal 
der Landesmeister gewann. 

Heiner Brand, Gummersba-
cher Urgestein, würdigte den Ver-
storbenen: „Ich habe mich häufi g 
mit ihm gefetzt, wir haben aber 
immer einen gemeinsamen Weg 
gefunden. Er war ein hervorra-
gender Fachmann. Eine absolute 
Respektsperson.“ Und Alfred Gis-
lason, unter Ivanescu von 1983 
bis 1988 Spieler beim Tusem, er-
gänzte: „Ein fantastischer Trainer. 
Ivanescu hat Tusem Essen zu einer 
Spitzenmannschaft in Europa ge-
formt.“  Rolf Hantel

Petre Ivanescu an der Seitenlinie von Tusem Essen
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Trauer um Hermann Erlhoff 

Früherer Schalke- und RWE-Spieler verstorben

Es war eine traurige Nachricht für 
Schalke 04 und Rot-Weiss Essen: 
Der frühere Bundesliga-Profi  Her-
mann Erlhoff  verstarb im Alter 
von 77 Jahren. „Der FC Schalke 
04 ist mit seinen Gedanken bei 
den Hinterbliebenen und Ange-
hörigen. Er wird Hermann Erlhoff  
stets ein ehrendes Andenken be-
wahren“, teilte der Zweitligist mit.

Erlhoff  trug von 1967 bis 1970 
das Schalker Trikot, nachdem er 
mit dem TSV Marl-Hüls zuvor in 
einem Testspiel gegen die Knap-
pen auf sich aufmerksam machte. 
In dieser Zeit absolvierte der De-
fensivspieler 75  Bundesliga-Par-
tien für die Königsblauen und 
schrieb Bundesliga-Geschichte: 
Sein Debüt feierte Erlhoff , als er 
bei einem 3:4 gegen Borussia 
Mönchengladbach nach 33 Mi-
nuten für den verletzten Heinz 
Pliska das Feld betrat – und somit 
der erste Feldspieler wurde, der 
während eines Bundesligaspiels 
eingewechselt wurde. 1970 wech-
selte Erlhoff  dann zum Revier-
nachbarn nach Essen  – Schalke 
ließ ihn ziehen.

Mit RWE feierte er 1973 den 
Aufstieg in die Bundesliga. An der 
Hafenstraße spielte er bis zum 
Ende seiner aktiven Laufbahn im 
Jahr 1975. Für die Essener bestritt 
er 87 Spiele in der höchsten deut-
schen Spielklasse. Anschließend 
wurde Erlhoff  in Essen Co-Trai-
ner der ersten Mannschaft. Im 
September 1976 löste er Ivica 
Horvat ab und stieg zum Chef-
trainer auf, konnte den Bundesli-
ga-Abstieg 1977 aber nicht ver-
hindern. Das Amt bekleidete er 
bis zum Januar 1978. „Rot-Weiss 
Essen wünscht den Angehörigen 
in dieser schweren Zeit viel Kraft 
und wird Hermann Erlhoff  im-
mer ein ehrendes Andenken be-
wahren“, schrieb RWE in einer 
Mitteilung.

Einen großen Erfolg als Trainer 
feierte Erlhoff  dann im Frauen-
fußball: 2001 erreichte er mit 
dem Frauen-Bundesligisten FFC 
Flaesheim-Hillen das Finale des 
DFB-Pokals, den der 1. FFC 
Frankfurt mit 2:1 gewann.

Fs/mrk

Im Zeichen des Gedenkens an Hermann Erlhoff  ehrte Schalke 04 den Verstorbenen 
vor dem Spiel gegen Paderborn.
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ETB in tiefer Trauer um  Günter Leufgen

Der Ehrenspielührer verstarb im Alter von 77 Jahren

Der ETB Schwarz-Weiß Essen ist 
in tiefer Trauer um seinen Ehren-
spielführer Günter „Pommes“ 
Leufgen, der im Alter von 77 Jah-
ren plötzlich verstorben ist.

Zu Beginn der ersten Regional-
liga-Saison 1963 wurde Günter 
Leufgen aus der eigenen Jugend 
in die erste Mannschaft hochge-
zogen. Trainer Willibald Hahn 
setzte Leufgen erstmals am 5. Ja-
nuar 1964 beim Auswärtsspiel in 
Bottrop ein. „Pommes“ machte 
seine Sache so gut, dass er für 
mehr als ein Jahrzehnt als linker 
Verteidiger in der ETB-Defensive 
gesetzt war. Im Anschluss wurde 
dieser sogleich von der Lokalpres-
se als Entdeckung gepriesen.

Fortan war Günter Leufgen für 
mehr als ein Jahrzehnt als linker 
Verteidiger in der ETB-Defensive 
gesetzt. Günter Leufgen spielte in 

seiner gesamten Senioren-Karrie-
re ausschließlich für den ETB 
Schwarz Weiß, absolvierte über 
600 Spiele, davon etwa 375 
Pfl ichtspiele, 72 in der 2. Bundes-
liga, 14 im DFB-Pokal, zwei in 
der Aufstiegsrunde zur Bundesliga 
1967.

1969 war er Bestandteil der aus 
Spielern von Schwarz-Weiß und 
Rot-Weiss Essen gebildeten 
Mannschaft, die den FC Barcelo-
na im Grugastadion mit 1:0 be-
siegen konnte.

Mit dem Rückzug des ETB 
Schwarz-Weiß aus der 2. Bundes-
liga 1977 beendete Günter Leuf-
gen seine Laufbahn. Zu seinem 
Abschied wurde er vom damali-
gen Präsidium um Wolfgang 
Schmitz zum Ehrenspielführer 
ernannt.

Michael Köster

Hans Küppers verstarb im Alter von 82 Jahren

Mit dem ETB Schwarz-Weiß Essen holte er den DFB-Pokal

Der ETB Schwarz-Weiß Essen 
trauert um Hans „Hennes“ Küp-
pers. Wie der heutige Oberligist 
mitteilte, verstarb die Klublegen-
de am Mittwoch im Alter von 
82 Jahren an den Folgen eines vor 
drei Wochen erlittenen Schlagan-
falls. Der gebürtige Essener ge-
hörte zu der ETB-Mannschaft, 
die 1959 den DFB-Pokal gewann.

Hans Küppers spielte schon in 
der Jugend für die Schwarz-Weißen. 
Zwischen 1957 und 1961 war er 
linker Off ensivspieler in der ersten 
Mannschaft. Auf dem Weg zum 
Pokalsieg steuerte er beim 6:3-Er-
folg seines Teams im Viertelfi nale 
gegen Hertha BSC zwei Treff er bei.

Im Sommer 1961 holte Trai-
nerlegende Max Merkel ihn zum 

TSV 1860 München. Mit den 
Löwen gewann Hans Küppers im 
Jahr 1966 die Deutsche Meister-
schaft. In dieser Zeit bestritt er 
auch sieben Länderspiele für die 
deutsche Nationalmannschaft. 
Zu einer Nominierung für die 
Weltmeisterschaft 1966 kam es 
allerdings nicht.

Björn Goldmann

Ein Leben Lang in Schwarz und Weiß: Günter Leufgen

Hans Küppers
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60 Jahre für den Tennis

Wolfgang Buron verstarb im Alter von 71 Jahren

Der TC Essen-Süd trauert um sei-
nen Ehrenvorsitzenden Wolfgang 
Buron, der nach schwerer Krank-
heit im Alter von 71 Jahren ver-
storben ist. Buron war seit 60 Jah-
ren Mitglied im Verein und ge-
hörte mehr als 30 Jahre lang dem 
Vorstand an, davon fast 20 Jahre 
als Vorsitzender. Er hat unzähli-
gen Kindern, Jugendlichen und 
auch Erwachsenen den Spaß am 
Tennis vermittelt und den Verein 
entscheidend in der Entwicklung 
geprägt.

Während seiner aktiven Zeit 
war Buron ein guter Spieler und 
fairer Sportsmann. Er spielte auch 
höherklassig im TC Grunewald 
Duisburg und beim Frillendorfer 
TC. Der Höhepunkt seiner Ten-
niskarriere war der Titelgewinn 
im Doppel bei den Deutschen 
Seniorenmeisterschaften in Berge-
borbeck.

WAZ

SG Schönebeck trauert  

um Albin Eberl

„Mister Sportabzeichen“ ist gestorben

Die Schönebecker Sportler und 
Sportlerinnen kannten Albin 
Eberl nur als „Mister Sportabzei-
chen“. Im Alter von 87 Jahren ist 
Eberl verstorben. Bevor er mit 
seiner Familie 2009 in seine 
Wahlheimat Lüdenscheid zog, 
war er mehr als 30 Jahre lang bei 
der SG Schönebeck in der Jeder-
mann-Gruppe aktiv und hatte bei 
vielen Bahn-Wettkämpfen sowie 
Straßen- und Waldläufen erfolg-
reich die SGS-Farben vertreten. 
Albin Eberl war ein begeisternder 
Koordinator und Motor vieler Ta-
gesausflüge und hatte nie den 
Kontakt zu „seiner SGS“ abgebro-
chen. Seine größte Leidenschaft 
galt dem Sportabzeichen, das er 
54  Mal ablegte. Immer wieder 
verstand er es mit seinem unwi-
derstehlichen Charme, den letz-
ten Zweifler von der Sinnhaftig-
keit des Sportabzeichens zu über-
zeugen. Die SGS trauert um 
einen wertvollen Sportskamera-
den, der einen großen Teil der 
SGS-Geschichte mitgeschrieben 
hat.

Verein

60 Jahre TC Essen-Süd: Wolfgang Buron 
prägte den Verein. /Foto: Dieter Meier

Albin Eberl legte das Sportabzeichen 
54 Mal ab. / Foto Privat
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Trauer um Gerd Kämpkes

Der ehemalige Espo-Funktionär verstarb im Alter von 80 Jahren

Der Essener Sport trauert um 
Gerd Kämpkes. Der langjährige 
Vorsitzende und Ehrenvorsitzen-
de der MTG Horst ist am 14. Au-
gust gestorben. Gerd Kämpkes 
wurde 80 Jahre alt.

Jochen Sander, Vorsitzender des 
Essener Sportbundes (Espo), und 

dessen Geschäftsführer Thorsten 
Flügel würdigten Gerd Kämpkes 
als engagierten Sportsmann, der 
sich jahrzehntelang für den Brei-
tensport in Essen eingesetzt hat. 
Durch sein persönliches ehren-
amtliches Engagement beim Espo 
und bei anderen Institutionen 

habe Kämpkes eine enorme Brei-
tenwirkung im Essener Sport er-
zielt.

Gerd Kämpkes war seit 
1959  Mitglied der Märkischen 
Turngemeinde (MTG) Horst, de-
ren Weg er in den Folgejahren in 
verschiedenen Funktionen bis hin 

zum Vorsitzenden begleitete und 
mitprägte. So war Kämpkes maß-
geblich beteiligt am Umbau des 
Horster Schwimmbades zum Ver-
einsheim sowie beim Neubau des 
Sport- und Gesundheitszentrums. 
Mehr als 100 Übungs- und Kurs-
leiter bieten dort diverse Angebo-
te an. 2013 gab Kämpkes den 
Staffelstab als Vorsitzender seines 
Vereins weiter.

Auch beim Espo und weiteren 
Organisationen brachte sich 
Kämpkes ein. Von 1996 bis 2014 
war er zweiter Vorsitzender des 
Espo, der ihm 2016 die Ehrenpla-
kette verlieh und ihn zum Ehren-
mitglied machte. Für seine Leis-
tungen wurde er mit dem Ver-
dienstorden der Bundesrepublik 
ausgezeichnet. 2010 gewann er 
den Wettbewerb „Essens Beste“ in 
der Kategorie Ehrenamt.

Jochen Sander und Thorsten 
Flügel fanden im Nachruf des 
Espo auch persönliche Worte: 
„Wir verlieren mit Gerd Kämpkes 
nicht nur einen langjährigen 
Wegbegleiter, der sich um den Es-
sener Sport verdient gemacht hat, 
sondern auch einen sehr guten 
Freund.“ 

Espo

Gerd Kämpkes (r., hier 2013 mit dem damaligen OB Reinhard Paß) ist im Alter von 80 Jahren gestorben.
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Trauer um langjährigen Haarzopf-Coach

David Zundler verstarb im Oktober im Alter von nur 63 Jahren

Der Essener Fußball trauert um 
David Zundler. Der langjährige 
Trainer des SuS Haarzopf verstarb 
in der Nacht auf den 3. Oktober. 
Er wurde nur 63 Jahre alt. Zuletzt 
hatte er sich bei der Ü23 des SuS 
Haarzopf in der Kreisliga A enga-
giert. Erst zu Beginn der Saison 
2022/23 war er zu dem Verein 
zurückgekehrt, bei dem er bereits 
zwischen 2011 und 2014 an der 
Seitenlinie stand. Damals führte 
Zundler die Essener zum Aufstieg 
in die Landesliga. Von Sommer 

2019 bis Anfang 2022 trainierte 
Zundler die zweite Mannschaft 
von Rot-Weiss Essen. Unter seiner 
Regie gelang der Aufstieg in die 
Kreisliga B. Zudem engagierte er 
sich als Co-Trainer der U15 von 
RWE.

Nach Zundlers Tod war die Be-
troffenheit enorm. „Wir, deine 
Mannschaft und der gesamte Ver-
ein SuS Haarzopf, sind traurig 
und betroffen. Es fällt uns un-
glaublich schwer die richtigen 
Worte zu finden. Bis zuletzt ha-

ben wir fest daran geglaubt, dass 
du wieder auf den Trainingsplatz 
zurückkehren wirst“, schrieben 
etwa die Haarzopfer in einem Post 
auf Facebook und sprachen den 
Angehörigen ihr aufrichtiges Bei-
leid aus. Gemeinsam habe man 
die größten Erfolge der Vereins-
geschichte gefeiert. „Wir sind uns 
sicher, dass Du nicht nur in unse-
rem Verein Spuren hinterlassen 
hast. Spuren von Erfolg, Ehrlich-
keit, Ehrgeiz und Menschlichkeit. 
Mit Dir verliert der gesamte Esse-

ner Fußball einen fairen Sports-
mann, engagierten Trainer und 
feinen Menschen.“

Unter einem Beitrag von „Fuß-
ballszene Essen“ verabschiedeten 
sich zahlreiche Vereine sowie Trai-
ner, Spieler, Verantwortliche und 
Weggefährten von Zundler und 
bekundeten ihr Beileid. „Wir sind 
zutiefst erschüttert und traurig. 
Viel Kraft den Angehörigen. Da-
vid war ein großartiger Mensch 
und die gemeinsame Zeit wird für 
immer bleiben… Ruhe in Frieden 
David“, schrieb Haarzopf-II-Ka-
pitän Marc Enger. „Ein super Typ 
und toller Trainer. Ich bin froh, 
dass ich ihn kennenlernen durfte. 
Mein herzliches Beileid den An-
gehörigen! Ruhe in Frieden Da-
vid!“, kommentierte Marco Gug-
lielmi, Trainer der ersten Haar-
zopfer Mannschaft.

Carsten Isenberg lernte Zundler 
einst aus der Spielerperspektive 
kennen. Der Tusem-Coach: „Ich 
erinnere mich gerne an die Zeit bei 
Wacker Bergeborbeck zurück, als 
David unser Trainer war. Ein ganz 
feiner, besonnener und aufrichti-
ger Mensch. Mein herzliches Bei-
leid und viel Kraft für die Familie.“

Auch Rot-Weiss Essen reagierte 
auf die schreckliche Nachricht. 
„In tiefer Betroffenheit hat Rot-
Weiss Essen von David Zundlers 
Tod erfahren“, heißt es in einer 
Vereinsmitteilung. „RWE wird 
David Zundler auf Ewig ein eh-
rendes Andenken bewahren und 
wünscht seinen Angehörigen so-
wie Freunden in dieser schwieri-
gen Zeit viel Kraft.“ 

Stefan Loyda

David Zundler 
verstarb in der 
Nacht auf den 
3. Oktober im 
Alter von nur 
63 Jahren.
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Rot-Weiss und Wassersport

Titelträger, Aufsteiger, außergewöhnliche Karriere: die Sportlerwahl der Sparkasse Essen

Das also sind die Besten des Esse-
ner Sports 2021. Ganz früher war 
die Wahl der Sportler des Jahres in 
Essen ja noch in eine glitzernden 
Gala eingebettet. Das wurde ir-
gendwann zu teuer, nun sollte die 
populäre Preisverleihung im Rah-
men des traditionellen Sportfo-
rums der Sparkasse über die Büh-
ne gehen. Doch in Zeiten von 
Corona wäre ein Live-Event stets 
auch mit einem Risiko verbun-
den. Also wurde es 2022 eine Eh-
rung im digitalen Miniformat.

In einem gut halbstündigen Li-
vestream durften die Interessier-
ten verfolgen, wie Oberbürger-
meister Thomas Kufen und Spar-
kassen Vorstand Oliver 
Bohnenkamp die Gewinner be-
kanntgaben, die eine Fachjury 
und die Essener Sportfans per 

Online-Abstimmung ermittelt 
hatten.

Olympia-Teilnehmer und 
Kanuten räumen kräftig ab
Die Sparkasse hatte erst im Jahr 
zucor die Tradition der Sportler-
wahl gemeinsam mit dem Essener 
Sportbund wieder aufleben las-
sen. „Die Sparkasse Essen hat ein 
großes Herz für den Essener 
Sport. Auch wenn die Corona-
Pandemie nach wie vor kein 
Event mit Gästen zulässt, wollten 
wir diesen Moment der besonde-
ren Wertschätzung für die Sport-
lerinnen und Sportler nichtein-
fach ausfallen lassen,“ betonte 
Oliver Bohnenkamp.

Die Teilnehmer an den Olym-
pischen Spiele und der Wasser-
sport kamen an diesem Abend zu 

großen Ehren, und dass Rot-
Weiss Essen nach einer überra-
genden Saison und trotz verpass-
tem Aufstieg „Mannschaft des 
Jahres wurde“, überraschte nicht. 
Die KG Essen stellte in Olympia-
sieger Max Rendschmidt (Sport-
ler), Caroline Arft (Sportlerin) 
und Jan-Peter Graf (Newcomer) 
gleich drei Sieger.

Nicole Endruschat vom Bun-
desstützung Schwimmen in 
Rüttenscheid ist Trainerin Num-
mer eins in dieser Stadt. Drei Ath-
leten aus ihrer Trainingsgruppe 
waren bei den Olympischen Spie-
len in Tokio dabei.

Sonderpreis für Max Hoff und 
eine außergewöhnliche Karriere
Eine besondere Auszeichnung 
wurde dazu noch ins Leben ge-

rufen. Die Jury vergab erstmals 
einen Sonderpreis für besondere 
Leistungen an den Kanuten Max 
Hoff (39), Titel Nummer vier für 
die KG Essen. „Die Jury möchte 
mit dem Sonderpreis die heraus-
ragenden sportlichen Leistungen 
von Max Hoff in den vergange-
nen Jahren würdigen. Denn diese 
sind außergewöhnlich und ein-
zigartig“, so Oliver Bohnen-
kamp.

Und Hoff, der eigentlich seine 
außerordentliche Karriere been-
den wollte, verriet so nebenbei, 
dass er sich vielleicht doch noch 
mal für die Weltmeisterschaften 
qualifizieren wolle. Im Wildwas-
ser – als back to the roots. Denn 
dort hat Max Hoff damals seine 
Karriere gestartet. 

Rolf Hantel

Mannschaft: Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen

_ 
 DIE GEWINNER DER 

ESSENER SPORTLERWAHL 

IM ÜBERBLICK

Sportlerin 

Caroline Arft  
(KG Essen – Kanurennsport)

Sportler 

Max Rendschmidt  
(KG Essen – Kanurennsport)

Trainer 

Nicole Endruschat (Bundesstütz-
punkt Essen – Schwimmen)

Mannschaft 

Rot-Weiss Essen

Newcomer 

Jan Peter Graf  
(KG Essen – Kanurennsport)
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Preisträger: Max Hoff, Caroline Arft  
und Max Rendschmidt (v. l.) von der 
KG Essen.

Newcomer: Jan-Peter Graf Trainerin: Nicole Endruschat
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Streit ums Stillen im Nord-Ost-Bad

Espo vermittelt zwischen Essener Mutter und Personal

Es ist das Natürlichste der Welt, 
wenn eine Mutter ihr Kind stillt. 
Tut sie es hingegen in aller Öf-
fentlichkeit, gibt’s schon mal 
schiefe Blicke und Kopfschütteln. 
Ayana Kipermann aus Essen-Ber-
gerhausen, Mutter eines Sohnes, 
fühlte sich nach dem Besuch des 
Essener Nord-Ost-Bades diskri-
miniert: als Frau und als Mutter.

Rückblick: Es ist Freitag, der 
6. Mai, und Warmwassertag. Die 
Mutter nimmt am Vormittag zu-
sammen mit Gabriel, ihrem 
Jüngsten, am Kurs Wassergewöh-
nung für Babys und Kleinkinder 
teil. Meistens sind Mütter hier 
mit ihren Kindern unter sich und 
Väter eher die Ausnahme. „Als 

Gabriel quengelte, gab ich ihm an 
der Treppe zum Becken, halb im 
Wasser sitzend, die Brust.“

Ayana Kipermann berichtet, 
dass sie sich – wie schon an den 
Freitagen zuvor – beim Stillen dis-
kret von anderen Badegästen ab-
wende. Außerdem verdecke Gab-
riels Kopf weitgehend ihre Brust. 
Diese demonstrativ zur Schau zu 
stellen, komme ihr überhaupt 
nicht in den Sinn. Einwände der 
Kursleiterin gegen das Stillen 
habe es bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht gegeben.

Doch dieses Mal scheint offen-
bar ein älterer Mann, der mit sei-
nem Enkel im Kleinkinderbecken 
ist, Anstoß am Anblick der stillen-

den Mutter zu nehmen. „Er mel-
dete es dem Schwimmmeister, 
worauf dieser mich in barschem 
Ton aufforderte, das Stillen zu be-
enden.“ Mit dem Hinweis, es seien 
auch Männer im Bad, die sie sehen 
könnten, habe er ihr empfohlen, 
sich in den hinteren Bereich zu-
rückzuziehen, etwa in die Umklei-
de. Außerdem sei es grundsätzlich 
untersagt, im Wasser zu stillen.

Weil das Nord-Ost-Bad unter 
der Regie des Essener Sportbund 
(Espo) betrieben wird, nahm Ge-
schäftsführer Thorsten Flügel zu 
dem Vorfall Stellung. Er betonte: 
„Wir haben überhaupt nichts da-
gegen, dass Mütter im Hallenbad 
ihre Kinder stillen.“ Dafür eigneten 

sich ruhige Ecken in der Schwimm-
halle. Mütter würden ihre Kinder 
auf einer Bank in der Halle stillen 
oder zurückgezogen im Umkleide-
raum. „Es hat bei uns noch nie Är-
ger wegen stillender Mütter gege-
ben“, fügte Flügel hinzu. Das Stil-
len im Wasser sei nicht erlaubt.

Im Streit mit Ayana Kipermann 
ums Stillen hat das Personal des 
Nord-Ost-Bades auch auf eine 
Vorschrift verwiesen, die in den 
meisten Hausordnungen deut-
scher Bäder gilt. Sie besagt, dass 
der Verzehr mitgebrachter Speisen 
und Getränke im Wasser und am 
Beckenrand zu unterlassen sei. 
Doch Ayana Kipermann hält wie-
der dagegen: „Ich bin keine mit-
gebrachte Speise, sondern eine 
Mutter.“

Wie Espo-Geschäftsführer 
Thorsten Flügel mitteilt, habe 
man aufs Bad-Personal einge-
wirkt, in vergleichbaren Konflikt-
situationen künftig deeskalierend 
zu sein und einvernehmliche Lö-
sungen zu finden. An Ayana Ki-
permann gerichtet sagt er: „Wir 
würden uns freuen, wenn die 
Mutter mit ihrem Kind weiter 
unser Bad besucht.“ Dem Espo 
gehe es um ein harmonisches und 
störungsfreies Miteinander.

Ayana Kipermann setzte ein 
Zeichen des Protestes, Die Esse-
nerin griff vor ihrem nächsten Be-
such zu einem wasserfesten Stift. 
Als sie mit Gabriel ins Wasser des 
Nord-Ost-Bades stieg, waren auf 
ihrem Dekolleté deutlich die vor-
wurfsvollen Worte zu lesen: „Mit-
gebrachte Speise“. 

Gerd NiewerthProtest im Dekolleté: Ayana Kipermann wehrt sich mit einem Schriftzug gegen die gefühlte Diskriminierung.
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Generation Nichtschwimmer

Corona, fehlende Trainer und Wasserflächen

Der Corona-Lockdown hatte zum 
Teil dramatische Auswirkungen auf 
den Schwimmunterricht für die 
ganz Kleinen. Fast ein kompletter 
Geburtsjahrgang hatte wegen ge-
schlossener Hallen- und Freibäder 
keine Möglichkeit, schwimmen zu 
lernen. In Essen waren davon zwi-
schen 8.000 und 9.000 Kinder be-
troffen, schätzt Thorsten Flügel, 
Vorsitzender des Essener Sport-
bundes (Espo). Die Folgen dieses 
Rückstaus: Die Wartelisten für An-
fänger-Schwimmkurse, die schon 
vor Corona lang waren, wurden 
noch länger – die Wartezeiten be-
trugen mitunter bis zu zwei Jahre. 
Viele Eltern waren verzweifelt, Ex-
perten sprachen sogar von der Ge-
neration Nichtschwimmer.

Der Schwimmverein Steele 11 
schreibt die Schwimmausbildung 
auch für Vorschulkinder seit Jah-
ren groß. „Aber auch unsere War-
telisten sind lang“, sagte die Vor-
sitzende Hannelore Rottmann, 
und fügte an: „Uns fehlen 
schlichtweg die Wasserzeiten.“ 
Rund 100 Namen standen zweit-
weise auf der Warteliste, in den 
sechs Schwimmkursen mit je vier 
Übungsleitern war höchstens 
Platz für je zwölf Kinder. „Wir 
bilden die Kinder aus, bis sie 
schwimmen können und das See-
pferdchen schaffen“, betonte 
Rottmann. Statt einer Kursge-
bühr wurden die Schwimmschü-
ler für 11  Euro monatlich Ver-
einsmitglieder.

Intensivkurse in den Ferien 
ruckzuck ausgebucht
Um die Welle von Nichtschwim-
mern einigermaßen in den Griff zu 
bekommen, bot Essen in den Os-
ter-, Sommer- und Herbstferien 
zweiwöchige Intensivkurse für Vor-
schul- und Grundschulkinder an: 
an fünf Tagen in der Woche, jeweils 
eine Stunde mit dem Abschluss 
Seepferdchen oder gar Bronze.

In den Sommerferien habe der 
Espo in vier Bädern 34 Kurse für 
430 Kinder durchgeführt, so Pet-
ra Fischer, Leiterin der Abteilung 
Sportarbeit. Wenig überraschend: 
Die begehrten Plätze waren ruck-
zuck vergeben. Wie die Sport- 
und Bäderbetriebe mitteilen, ha-
ben die „Sparte Schwimmen“ und 

andere Vereine 230 Schwimm-
kurse durchgeführt, seit die Coro-
na-Schutz-Verordnung dies wie-
der zulasse.

Als strukturelles Dauerproblem 
erwies sich obendrein der Mangel 
an Ausbildern. Der Schnellkurs 
dauere nur wenige Wochen, die 
Bezahlung liege bei durchschnitt-
lich 15  Euro Stundenlohn. Das 
DLRG-Rettungsabzeichen zähle 
zu den Mindestanforderungen. 
Eine besondere Herausforderung: 
Aufgrund des starken Zustroms 
seit der Flüchtlingskrise und we-
gen des steigenden Migrantenan-
teils hat die Zahl von Nicht-
schwimmern im Einschulungs-
alter stetig zugenommen.

Gerd Niewerth

Jennifer Pfannkuche, Mitte, unterrichtet die Kinder Justin, Elisabeth, Nermi und Enis (v. l.) im Schwimmen.
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Ein Stück Sportgeschichte

Horst Bosak begleitet seit über 80 Jahre den Essener Sport und war Ehrengast des Espo

Horst Bosak ist ein Mann, der 
schon im Kindesalter erste Erfah-
rungen in Sachen Sport machte 
und auch heute noch aktiv mit 
dem Paddelboot auf „seinem“ Bal-
deneysee unterwegs ist. Klar, dass 
er bei der kleinen Feierstunde des 
Essener Sportbundes (Espo) dabei 
sein wollte, als der Verein sein 
100-jähriges Bestehen feierte. Bo-
sak war als einer der ältesten akti-
ven Essener Sportlerinnen und 
Sportler als Ehrengast eingeladen.

Über 80 Jahre hat Horst Bosak 
das Essener Sportgeschehen be-
gleitet. „Ich weiß nur noch, dass 
ich als Kind immer meine Eltern 
im Paddelboot begleiten musste. 
So machte ich Bekanntschaft mit 
dem Wassersport, dem ich auch 

heute noch die Treue halte“, sagte 
Bosak. Insider wissen, wie stark 
sich dieser Mann über Jahrzehnte 
für den Essener Sport einsetzte.

Als später ausgebildeter Dip-
lomsportlehrer und aktiver 
Leichtathlet waren Freizeit- und 
der Breitensport seine Schwer-
punkte. Hinzu kamen noch seine 
vielen Lehrtätigkeiten. Hunderte 
Sportlehrer und Trainer wurden 
von ihm ausgebildet. Die „Hand-
schrift“ von Bosak ist auch heute 
noch in vielen Essener Vereinen 
sichtbar.

Ausstellung auf Zollverein 
zeigte mehr als 800 Fotos
100 Jahre Bewegung, Sport und 
viel ehrenamtliches Engagement, 

das war der Essener Sportbund, 
der die Strukturen in dieser Stadt 
entscheidend mitgeprägt hat. 
Über 800 Fotos zeigen in der Aus-
stellung auf Zollverein den histo-
rischen und vielseitigen Weg des 
Stadtsportbundes, von der Grün-
dung des ältesten Mitgliederver-
eins 1390 über die Gründung des 
Stadtverbandes für Leibesübun-
gen bis hin zum heutigen Essener 
Sportbund e. V. mit seinen 
400 Mitgliedsvereinen.

Oberbürgermeister Thomas 
Kufen gratulierte dem Verein zu 
seinem 100-jährigen Bestehen: 
„Seit einem Jahrhundert bildet 
der ESPO nun den Dachverband 
für viele ehrenamtlich engagierte 
Bürgerinnen und Bürger in rund 

430 Essener Sportvereinen. In 
dieser Zeit entwickelte er sich zu 
einem großen Anbieter im Sport- 
und Gesundheitswesen in Essen 
und fungiert unter anderem als 
Betreiber von Bädern sowie Sport- 
und Gesundheitszentren. Und 
dank seiner guten Vernetzung in 
Politik und Stadtgesellschaft ent-
wickelte sich der ESPO auch zu 
einem starken Partner der Stadt, 
mit dem wir Hand in Hand im 
Sinne des Sports zusammenarbei-
ten. Besonders in Zeiten der Co-
rona-Pandemie hat er gemeinsam 
mit den Vereinen großartige 
Arbeit geleistet für die Menschen 
in unserer Stadt. Ganz herzlichen 
Dank dafür“. 

Georg Lukas/Dominik Hamers

Horst Bosak 
verkörpert ein 
Stück Essener 
Sportgeschichte.
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Flut legt Schwachstellen offen

Das Werdener Stadtbad kehrte nur langsam zur Normalität zurück

Nach den schlimmen Schäden 
durch das Hochwasser der Ruhr 
in diesem Sommer kehrte das 
Werdener Stadtbad im Sommer 
langsam zurück zur Normalität. 
Während der Schulbetrieb bereits 
früher wieder laufen konnte, war 
für die breite Öffentlichkeit das 
Schwimmvergnügen noch nicht 
möglich. Das hatte verschiedene 
Gründe, wie der Werdener Tur-
nerbund (WTB) als Betreiber er-
klärte.

Die WTB-Vorsitzende Brigitte 
Schmitt berichtete zwischenzeit-
lich von mutmachenden Fort-

schritten: „Unsere Schwimmab-
teilung wird ihren Trainingsbe-
trieb teilweise zurückverlegen. 
Und im Januar starten wieder 
unsere Aquakurse.“ Das öffentli-
che Schwimmen wollte man nicht 
aus den Augen gelassen, doch bat 
man diesbezüglich um Geduld. 
Uli Kromer, stellvertretender Ver-
einsvorsitzender, warnte vor zu 
viel Euphorie: „Wir können den 
Betrieb des Bades erst nach und 
nach wieder aufnehmen.“

Sportwart Dirk Heimeshoff 
fügte ergänzend und wenig mut-
machend hinzu: „Vieles ist noch 

provisorisch. Im Frühjahr soll die 
komplette Elektrotechnik ausge-
tauscht werden. Das dauert drei 
bis vier Wochen.“

Ein wichtiger Schritt war aber 
schnell getan: Der neue Heizbren-
ner wurde eingebaut. Er steht seit 
Sommer 2022 im Keller, aber seit-
dem deutlich erhöht, damit er nie 
wieder „nasse Füße“ bekommt. 
Das Gebäude hatte offenkundige 
Schwachstellen. Überall war das 
Hochwasser eingedrungen. Vieles 
war im Argen, so gab es zum Beu-
spiel keine Rückschlagventile. Ein 
Überfluten der Kellerräume soll 

zukünftig verhindert werden. Sei-
tens der Stadt machten Überle-
gungen über mobile Hochwasser-
schutz-Elemente die Runde. So 
sollte die Seite zum Heyerstrang – 
das Gewässer, das die Brehminsel 
vom „Festland“ trennt – abgedich-
tet werden.

Im Kraftraum ging es dagegen 
nur zögerlich voran. Die Fitness-
geräte waren gut eingepackt wor-
den, um sie zu schützen. Die Sa-
nierungskosten, die auf den WTB 
zukommen werden, lagen unter 
75.000 Euro. Reinhard Lehmann, 
Abteilungsleiter Leichtathletik, 
konnte Erfreuliches berichten: 
„Unser im August gestarteter Auf-
ruf erbrachte 6270 Euro an priva-
ten Spenden, dazu noch Sach-
spenden wie neues Mobiliar.“ Das 
Geld sollte unter anderem für 
Schwimmhilfen für Kinder inves-
tiert werden.

Auch die Bezirksvertretung IX 
half in der Not und bezahlte die 
Generalüberholung der überflute-
ten Geräte. Sie konnten zum 
Großteil wieder benutzt werden. 
Nur zwei Fitnessgeräte waren 
nicht mehr zu retten, da musste 
Ersatz her. Bis der neue Kunst-
stoffboden verlegt werden konn-
te, musste erst noch ein ungeahn-
tes Problem gelöst werden. Es 
waren drei zuvor unbekannte 
Schächte entdeckt worfen. Nicht 
nur Sportwart Heimeshoff war 
verblüfft: „Die sind in den Plänen 
gar nicht verzeichnet.“ Erstes Er-
gebnis: Einer der Abwasserkanäle 
war undicht und musste dringend 
saniert werden. 

Daniel HenschkeIm Werdener Stadtbad wird eine neue Heizungsanlage montiert.
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Sensibel für sexualisierte Gewalt

Der Essener Sportbund bietet in einem Pilotprojekt Hilfe für Vereine

Über Jahre soll er Spitzensportle-
rinnen sexuell missbraucht ha-
ben, gegen den ehemaligen 
Teamarzt der US-Turnerinnen 
liegen über 130 Anzeigen vor. 
Schockierende Nachrichten wie 
diese aus der Welt des Spitzen-
sports lenken ein Schlaglicht auf 
ein Thema, das lange ein Tabu 
war, nun aber mehr und mehr 
Öffentlichkeit erfährt: sexuali-
sierte Gewalt im Sport. Auch der 
Essener Sportbund (Espo) hat 
sich des Problems angenommen. 
Gemeinsam mit der Alfried 
Krupp von Bohlen und Halb-

ach-Stiftung hat der Espo ein 
Pilotprojekt gestartet, das Sport-
vereine sensibilisieren und 
Sportlerinnen und Sportler vor 
sexuellen Übergriffen schützen 
soll.

„Es ist ein heikles Thema“, 
sagt Espo-Geschäftsführer 
Thorsten Flügel, der zehn Sport-
vereine für die Teilnahme an 
dem Pilotprojekt gewinnen 
konnte. Darunter Vereine, die 
das Thema bereits angenommen 
haben und auch solche, die im 
Umgang damit Neuland betre-
ten.

Nicht jeder Verein  
war  aufgeschlossen
Nicht jeder Verein, der vom Espo 
angesprochen wurde, habe sich 
aufgeschlossen gezeigt. „Wir ha-
ben uns auch Absagen eingehan-
delt“, berichtet Thorsten Flügel. 
Und das wohl auch aus Sorge, es 
könnte der Eindruck entstehen, 
der Verein habe ein Problem mit 
sexualisierter Gewalt. Dabei gilt 
die Auseinandersetzung mit dem 
Thema als erster Schritt, um se-
xuellen Übergriffen vorzubeugen. 
„Wir wollen Hemmschwellen ab-
bauen“, sagt Petra Fischer, die das 

Projekt beim Espo betreut. Schon 
der Titel gibt die Richtung vor: 
„Vorsorgen. Erkennen. Han-
deln – Essener Sportvereine gegen 
sexualisierte Gewalt.“

Was ist sexualisierte Gewalt im 
Sport? Im schlimmsten Fall geht 
es um Vergewaltigung oder se-
xuelle Nötigung, dann sind die 
Strafverfolgungsbehörden ge-
fragt. Die Bandbreite ist aber mit 
solchen Verbrechen allein nicht 
abgesteckt, anzügliche Bemer-
kungen, ein sexistischer Witz 
oder Voyeurismus zählen eben-
falls dazu. Doch wann genau be-

Tatort Turnhalle? 
Beim Turnen 
gehören 
Hilfestellungen 
dazu. Doch wann 
ist eine Berührung 
eine Grenzüber-
schreitung? Auch 
darum geht es 
beim Pilotprojekt 
des Essener 
Sportbundes.
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ginnt eine Grenzüberschreitung? 
Schon bei einer harmlos gemein-
ten Umarmung oder einer Be-
rührung? „Jeder hat seine persön-
liche Grenze“, sagt Petra Fischer. 
Die gilt es zu erkennen und zu 
respektieren.

Vertrauensverhältnis soll nicht 
in Abhängigkeit münden
Körperkontakt gehört beim Sport 
dazu. „Beim Fußball weniger als 
beim Judo oder Turnen“, so 
Thorsten Flügel. Trainer und 
Übungsleiter leisten Hilfestellun-
gen. Ist es in Ordnung, wenn der 

Trainer den Gürtel seines Judo-
Schülers bindet? Darf er ein Kind 
in den Arm nehmen und trösten? 
Wenn der Trainer der Mädchen-
fußballmannschaft plötzlich in 
der Umkleide auftaucht, ist das 
sicher nicht okay.

Das Projekt will Trainern wie 
Betreuern Sicherheit geben, aber 
auch Grenzen aufzeigen und 
vorbeugen, damit ein Vertrau-
ensverhältnis erst gar nicht in 
ein Abhängigkeitsverhältnis und 
schlimmstenfalls in sexuelle 
Übergriffe mündet. Einzelne 
Fälle habe es auch in Essen 

schon gegeben, weiß Thorsten 
Flügel.

„Nein“ sagen!
Trainer und Betreuer werden im 
Laufe des Pilotprojektes, das auf 
ein Jahr begrenzt ist, geschult. 
Auch die Vorstände der Vereine 
sollen für das Thema sensibilisiert 
werden. Das fängt bei der Satzung 
an, die klare Verhaltensregeln for-
mulieren sollte, die jeder Mit-
arbeiter, jedes Vereinsmitglied re-
spektieren muss. Teamarbeit sollte 
gestärkt, Ansprechpartner, an die 
sich Kinder und Jugendliche wen-

den können, sollten benannt wer-
den. Und nicht zuletzt gehe es 
darum, betont Petra Fischer, die 
jungen Sportlerinnen und Sport-
ler darin zu bestärken, schlicht 
Nein zu sagen.

„Die Vereine sollen voneinan-
der lernen“, sagt Thorsten Flügel. 
Für den Espo sei das Thema se-
xualisierte Gewalt mit dem Pilot-
projekt nicht erledigt. Der Sport-
bund will weitere Sportvereine 
dazu bewegen, sich damit ausein-
anderzusetzen. Der Anfang ist ge-
macht. 

Marcus Schymiczek

Klare Kante bei 
einem heiklen 
Thema: 
Espo-Geschäfts-
führer Thorsten 
Flügel
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„Platzwechsel“ – runter von der Couch!

15 Sportkurse zur Motivation: Sportvereine in Essen mit Angebot für Erwachsene

In Essen sind neue Bewegungsan-
gebote geschaffen worden. Im 
Projekt „Platzwechsel“ vom Team 
Gesundheit, die ihren Sitz in Es-
sen haben, konnten Essenerinnen 
und Essener im Herbst 2022 kos-
tenlos ausgewählte Sportkurse be-
suchen. Dabei konnten klassische 
Fitness-Angebote, Wasser- und 
Kampfsportarten, aber auch we-
niger bekannte Sportarten ausge-
testet werden.

Beim Projekt Platzwechsel ging 
es darum, die Bewegung der Esse-
nerinnen und Essener zu fördern. 
„Unser Ziel ist es, durch die 
Schnupperangebote wieder mehr 
Menschen für den Vereinssport be-
geistern zu können und ans dauer-
hafte Bewegen zu bekommen“, 
sagte Britta Stellinger, Projektleite-
rin von Platzwechsel in Essen.

Am Platzwechsel nahmen fünf 
Essener Sportvereine und Anbie-
ter teil. Dazu gehörten der Polizei-
sportverein Essen, der TV Brede-
ney, der TV Kupferdreh, MTG 
Horst und Kur vor Ort. Auch der 
Essener Stadtsportbund hat sich 
an dem Projekt beteiligt. „Die 
Vereine sind unsere Hauptakteu-
re“, sagte Stellinger über das Pro-
jekt.

Viele Sportarten seien vertre-
ten. Interessierte können sich für 
Fitnesskurse oder Wassersport an-
melden, aber auch für Bogen-
schießen, Atemtraining und 
Kampfsportarten wie Judo oder 
Aikido. Insgesamt sind es 15 ver-
schiedene Sportkurse. Wichtig 
sei, dass sich die Angebote nicht 
doppeln und abwechslungsreich 
seien.

Mitglieder haben während der 
Pandemie ihre Vereine verlassen
Die Sportangebote richteten sich 
an Erwachsene. „Wir möchten 
zum Beispiel Berufstätige errei-
chen, die sich nach Feierabend 
bewegen wollen“, sagte Stellinger. 
Bei keinem der Kurse waren Vor-
erfahrungen nötig, sodass jeder zu 
jedem Termin einsteigen konnte. 
„Es sollen so wenig Hürden wie 

möglich gestellt werden“, erklärte 
die Projektleiterin.

Aber auch, wenn „Projektwech-
sel“ auf Zeit angelegt war: Nicht 
nur die Bewegung während des 
Projektmonats war das Ziel der 
Initiatoren. „Wir wollen nachhal-
tige Angebote schaffen“, sagte 
Stellinger. Auch nach dem Projekt 
konnten Interessierte weiter an 
den Kursen teilnehmen und sich 

in dem jeweiligen Verein anmel-
den.

Es war zu beobachten, dass 
während der Pandemie oft Mit-
glieder ihren Verein verlassen ha-
ben. Stellinger: „Gerade nach der 
Corona-Pandemie möchten wir 
wieder mehr Leute dazu bringen, 
in den Sportvereinen zu bleiben 
oder dorthin zurückzukehren.“

Inga Bartsch

Ihr gemeinsames Ziel: Menschen von der Couch bekommen. Annette Kohlmann (PSV, v. l.), Petra Wiskow (PSV), Ingrid Mehlkopf 
(TV Bredeney), Helena Zapros (Espo), Jürgen Klein (TV Kupferdreh), Eiko Rümker (MTG Horst), Britta Stellinger (Team Gesund-
heit) und im Boot Andreas Crüsemann (Kur vor Ort)
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Lobenswerter Einsatz der Schwimmassistenten

Mehr als 80 Freiwillige haben die Essener Schulen beim Unterricht unterstützt

Jedes Essener Kind soll Schwim-
men lernen – mit diesem ehrgei-
zigen Ziel hat die Stadt Essen eine 
ungewöhnliche Initiative gestar-
tet: Ehrenamtliche Schwimmas-
sistenten sollten Essener Kinder 
fit fürs Wasser machen. Mehr als 
80 Essener Bürger waren dem Ap-
pell des Oberbürgermeisters ge-
folgt, sich zu Schwimmassistenten 
ausbilden zu lassen. Fast die Hälf-
te davon unterstützte seit den Os-
terferien den Schwimmunterricht 
der Grundschulen.

Ortstermin im Stadtbad Bor-
beck am Donnerstagvormittag: 
Schwimmassistent Ralf Hus-
mann, ein pensionierter Polizei-
beamter, kümmert sich um meh-
rere Klassen verschiedener 
Grundschulen aus dem Essener 
Norden. Um 11.30 Uhr ist die 3b 
der Grundschule Bedingrade von 

Klassen- und Schwimmlehrerin 
Jennifer Usta an der Reihe. Eine 
halbe Stunde wird er mit den 
Schülern im Wasser sein. „Der 
Schwimmassistent kann sich ge-
zielt um die Schwächeren küm-
mern“, streicht die Lehrerin die 
Vorzüge des Projekts heraus. Als 
das Angebot der Stadt kam, habe 
die Schule sofort eingewilligt.

In der Woche zuvor hat Ralf 
Husmann den ersten kleinen Er-
folg in der 3b erzielt: Ein Junge, 
bis dahin Nichtschwimmer, hat 
die Prüfung zum Seepferdchen 
geschafft: Sprung vom Becken-
rand, 25 Meter Schwimmen, He-
rausholen eines Gegenstands aus 
schultertiefem Wasser. Wer das 
Abzeichen trägt, ist kein Nicht-
schwimmer mehr.

Während in der 3b von 26 Kin-
dern nur noch vier Nichtschwim-

mer sind, können in der Parallel-
klasse 3a weitaus weniger schwim-
men. „Es ist ein Segen für uns, 
dass der Schwimmassistent mit 
den Kindern ins Wasser geht und 
ihnen spielerisch die Angst vor 
dem Element Wasser nimmt“, 
fügt Jennifer Usta hinzu. Sie selbst 
wirkt koordinierend vom Becken-
rand aus und kann sich intensiver 
um die Fortgeschrittenen küm-
mern.

Getragen wird das Schwimm-
assistenten-Projekt von den 
Sport- und Bäderbetrieben der 
Stadt, vom Sportinternat 
Rüttenscheid unter Leitung des 
Schwimmtrainers Horst Melzer 
und vom Essener Sportbund 
(Espo). OB Thomas Kufen mach-
te sich am Donnerstag im Stadt-
bad Borbeck selbst ein Bild vom 
erfolgreich gestarteten Projekt.

Der Hintergrund der Essener 
Schwimm-Initiative war drama-
tisch: Mehrere Tausend Grund-
schüler hatten in Essen während 
der Corona-Pandemie keine 
Möglichkeit, Schwimmen zu ler-
nen. Es könnte eine Generation 
von Nichtschwimmern heran-
wachsen – eine bedrückende Vor-
stellung.

Der Vorteil von Essen: Zwi-
schen Karnap und Kettwig gibt es 
im Vergleich zu den Nachbarstäd-
ten eine recht gut ausgestattete 
Bäderlandschaft. Das Problem in 
der Schwimmausbildung sind 
hauptsächlich die fehlenden Leh-
rer. Mit Unterstützung von Horst 
Melzer lancierte der OB seinen 
Aufruf, der ein enormes Echo 
fand und fast hundert Freiwillige 
mobilisierte. 

Gerd Niewerth

Schwimm-
assistent 
Ralf  Husmann 
schwimmt mit 
Schülern der 
Grundschule 
Bedingrade im 
Stadtbad 
Borbeck.
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Die Folgen der Energiekrise

Die Preise für Gas und Strom treiben vor allem Vereine mit eigenen Sportstätten um

Frank Ritter hat die Worte von 
Bundeskanzler Olaf Scholz noch 
im Ohr: „You’ll never walk alo-
ne!“ Niemand werde in der aktu-
ellen Energiekrise alleingelassen. 
„Gilt das auch für die Sportver-
eine?“, fragt sich Frank Ritter, 
1.  Vorsitzender des TuS Essen-
West 81.

Nicht nur bei den Verantwort-
lichen des Traditionsvereins aus 
Holsterhausen wuchsen im 
Herbst die Sorgen angesichts stei-
gender Preise für Gas und Strom. 
„Die Vereine sind unsicher, weil 
sie nicht wissen, was da auf sie zu-
kommt“, sagt Thorsten Flügel, 
Geschäftsführer des Essener 
Sportbundes (Espo).

Das gilt allen voran für jene, die 
über vereinseigene Sportanlagen 

verfügen wie den Fußballverein 
von der Kepplerstraße. Vorsitzen-
der Frank Ritter hat schon einmal 
nachgerechnet. „Wenn sich die 
Energiekosten verdoppeln, kön-
nen wir das nicht mehr aus unse-
ren Mitgliedsbeiträgen finanzie-
ren.“ Auch die 6.000 Euro Zu-
schuss, die der Verein pro Jahr von 
den Sport- und Bäderbetrieben 
der Stadt Essen bekomme, reich-
ten dann nicht mehr aus. Aufs 
Flutlicht könnten die Fußballer 
aber nicht verzichten. Die Ju-
gendmannschaften trainierten ab 
18 Uhr. Im Herbst wird es da 
schon dunkel. „Den Spielbetrieb 
müssten wir wohl einstellen“, so 
Ritter.

Andere wiederum verlangen 
mehr Geld von den Sportlern. 

Wer beim traditionsreichen Etuf 
weiterhin Tennis spielen will, 
muss dafür tiefer in die Tasche 
greifen. Der Club hat die Preise 
um 30 Prozent erhöht. Denn das 
Beheizen der riesigen Hallen ist 
kostspielig.

Betroffen von der Krise ist auch 
der Espo. Geschäftsführer Thors-
ten Flügel befürchtet das 
Schlimmste. Der Dachverband 
der Essener Sportvereine hat zwei 
Bäder von der Stadt gepachtet: 
das Friedrichsbad und das Nord-
Ost-Bad. Sollten die Energieprei-
se durch die Decke gehen, wo-
nach es derzeit aussieht, „müssten 
wir zumachen“. Alles denkbare 
Szenarien, mit denen sich Sport-
bund und Vereine auseinander-
setzen mussten. 

Absenken der Wasser-
temperatur um zwei Grad
Zunächst behalf sich der Espo mit 
dem Absenken der Wassertempe-
ratur um zwei Grad. Seine Mit-
glieder hatte der Dachverband der 
Essener Sportvereine in einem 
Rundschreiben zum Energiespa-
ren aufgefordert. „Wir alle kön-
nen nicht davon ausgehen, dass es 
in unserem Bereich so weiterge-
hen kann wie bisher“, hieß es da-
rin.

Betroffen waren vor allem jene 
Vereine, die ein Sport- und Ge-
sundheitszentrum oder ein 
Schwimmbad betreiben. Der 
Espo gab seinen Mitgliedern 
praktische Ratschläge an die 
Hand: Duschzeiten so kurz wie 
möglich halten, während des Ein-

Was kommt in 
der Energiekrise 
auf Essens 
Sportvereine zu? 
Manche fürchten, 
die Lichter 
könnten bald 
ausgehen. 
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seifens Wasser abstellen, und: 
„Der Letzte macht das Licht aus.“

Im Hallenbad in Kupferdreh 
haben sie dies weiter an die Bade-
gäste gegeben. „Wir können nur 
appellieren“, sagte Elisabeth 
Nüchter, Betriebsleiterin der Inte-
ressengemeinschaft Stadtbad 
Kupferdreh, die das Schwimmbad 
bereits seit den 90er Jahren in 
Eigenregie betreibt. „Die Nutzer 
haben es selbst in der Hand, ob es 
dabei bleibt“, sagte Elisabeth 
Nüchter und setzt auf die Bereit-
schaft der Besucher, beim Ener-
giesparen mitzuhelfen.

An ein paar Stellschrauben hat 
die IG selbst gedreht: Die Sauna, 
die schon zu Corona-Hochzeiten 
geschlossen war, bleibt kalt. Die 
Duschen laufen weniger lang als 

bislang üblich. Und wie in allen 
Bädern wurde die Wassertempe-
ratur gesenkt; statt Baby-Schwim-
men bietet der Betreiber 
Schwimmkurse für Kinder ab vier 
Jahren an.

Ob das genügt? Für den Ener-
gieverbrauch des Hallenbades 
kommt die Stadt Essen auf. Das 
gilt für die allermeisten Sportstät-
ten zwischen Karnap und Kett-
wig.

Die MTG Horst, einer der mit-
gliederstärksten Vereine der Stadt, 
nutzt laut Geschäftsführer Eiko 
Rümker neben dem vereinseige-
nen Sport- und Gesundheitszent-
rum etwa 20 städtische Sporthal-
len. „Inwieweit wird die Stadt die 
steigenden Kosten weitergeben?“, 
fragte sich wohl nicht nur Eiko 

Rümker. Die Sportwelt war 
durchzogen von zahlreichen Un-
sicherheiten.

Was dürfen die Sportvereine 
von der Stadt erwarten? Das woll-
te auch die FDP wissen. In einem 
Antrag an den Sportausschuss des 
Stadtrates fordern die Liberalen 
die Verwaltung auf, die „fiskali-
schen Möglichkeiten“ zu schaf-
fen, damit Vereins- und auch 
Schulsport trotz steigender Belas-
tungen weiter angeboten werden 
können. Im Klartext sei das ein 
Hilfspaket, sagt Fraktionschef 
Hans-Peter Schöneweiß.

Um welche Sportvereine geht 
es? Und um wie viel Geld? Die 
Sportverwaltung sei dabei, dies 
gemeinsam mit dem Espo heraus-
zufinden, sagt Essens Sportdezer-

nentin Simone Raskob. Der Etat 
der Sport- und Bäderbetriebe soll 
mit Blick auf die steigenden Ener-
giekosten erhöht werden. Darü-
ber wird mit dem Kämmerer zu 
reden sein und auch mit der Poli-
tik, die letztendlich entscheidet. 
„Niemand möchte, dass die Ver-
eine in die Knie gehen“, betont 
Raskob.

Dass Sportstätten geschlossen 
werden könnten, schließt die 
städtische Beigeordnete zum jetzi-
gen Zeitpunkt aus. „Solange wir 
dürfen, machen wir weiter.“ Es sei 
denn, der Bund mache andere 
Vorgaben. Das klingt schwer nach 
„You’ll never walk alone“. Frank 
Ritter vom TuS Essen-West 81 hat 
es gerne gehört. 

Marcus Schymiczek / Paul Niehues

Das Nord-Ost-
Bad ist vom 
Dachverband der 
Essener 
Sportvereine 
gepachtet.
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Bundesliga-Aufstieg trotz Playoff-Aus

Die Rollstuhlbasketballer der Hot Rolling Bears kehrten nach 20 Jahren ins Oberhaus zurück

Die Hot Rolling Bears durften 
doch noch jubeln: Der Rollstuhl-
basketball-Zweitligist stieg in die 
1. Bundesliga auf, obwohl er in 
den Playoffs an München geschei-
tert war. Nach dem Verzicht des 
RB Zwickau auf das Aufstiegs-
recht wurde den Bears von der 

Liga eine Wildcard angeboten. 
Nach Gesprächen innerhalb des 
Vorstands stimmten die Essener 
diesem Angebot zu und erfüllten 
sich so auf diesem Weg den Sai-
sontraum vom Aufstieg.

„Das ist für den Verein, den 
Standort Essen und für das Team, 

das seit Jahren an der Tabellenspitze 
der 2. Bundesliga mitkämpft, eine 
Riesenchance, die wir uns nicht 
entgehen lassen können“, sagte der 
1. Vorsitzende Joel Schaake. „Ich 
freue mich darauf, dass wir uns in 
der nächsten Saison mit der absolu-
ten Spitzenklasse messen dürfen, 
wir sind bereit, diese Aufgabe anzu-
nehmen.“ Nach über zwanzig Jah-
ren starteten die Hot Rolling Bears 
also wieder in der Eliteliga.

Dabei endete die Saison für die 
Essener Rollstuhlbasketballer auf 
dem Court noch mit einer Ent-
täuschung. Der Zweitligist verlor 
in den Playoffs beide Halbfinal-
spiele gegen die RBB München 
Iguanas und verpassten somit zu-
mindest den Aufstieg auf sportli-
chem Wege. Schon da schielten 
die Essener auf die Möglichkeit 
einer Wildcard.

„Trotzdem möchte ich mich bei 
meiner Mannschaft für die ge-
samte Saison bedanken. Es hat 
sehr viel Spaß gemacht. Entwick-
lungspotenzial ist auf jeden Fall 
genug vorhanden,“ kommentierte 
Trainer Markus Pungercar nach 
dem Aus.

Da überraschte es nach diesen 
Worten umso mehr, dass sich die 
Wege von Pungercar und den Hot 
Rolling Bears trennten. Denn 

eigentlich war alles perfekt. Nach 
Verhandlungen in der Offseason, 
in denen der Verein die Trainer-
posten mit Headcoach Dennis 
Nohl und Pungercar als Co-Trai-
ner neu definiert hatten, verließ 
letzterer auf eigenen Wunsch 
plötzlich die Hot Rolling Bears zu 
Beginn der Vorbereitung.

Pungercar kam 2006 als Spieler 
aus Duisburg zu den Hot Rolling 
Bears. Als Center war er nicht nur 
mehrfacher Topscorer der 
RBBL2 N, sondern führt die ewi-
ge Bestenliste der Bears an. In der 
Saison 2015/16 übernahm er be-
reits kurzfristig das Traineramt.

Die Hot Rolling Bears bedauer-
ten diese Entscheidung sehr und 
wünschten „Pungi“ alles Gute. 
„Die Entscheidung von Pungi so 
kurz vor Beginn der Saison ist be-
dauerlich. Mit dem Abschied von 
Pungi verlieren die Bears leider 
noch ein Gesicht, welches die 
Mannschaft in den letzten Jahren 
geprägt hat. Uns als Verein und 
mich persönlich trifft diese Ent-
scheidung sehr“, erklärte Vorsit-
zender Joel Schaake und wünsch-
te sich: „Ich hoffe aber dennoch, 
dass es ein Wiedersehen mit Pun-
gi in einer Funktion bei den Bears 
geben wird.“ 

Mirco Reiner Kaltenberg

Markus Pungercar verließ die Hot Rolling Bears überraschend nach der Saison. 
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Zum Start zu große Aufgaben

Nach der Rückkehr in die Rollstuhlbasketball-Bundesliga kassierten die Hot Rolling Bears drei Pleiten

Nach dem Aufstieg in die 1. Bun-
desliga waren die ersten Aufgaben 
der Saison 2022/23 zu groß für 
die Hot Rolling Bears. Mit drei 
Niederlagen aus drei Spielen 
gegen Topteams starteten die Es-
sener und hofften vor allem, in 
diesen Partien einiges gelernt zu 
haben. Das erste Spiel nach zwan-
zig Jahren Bundesliga-Abstinenz 
führte die Bears nach Niedersach-
sen. Bei Hannover United unter-
lagen die Essener Rollstuhlbasket-
baller deutlich mit 32:77.

Energisch startete der Tabellen-
dritte der Vorsaison in die Partie. 
Während die Routiniers aus der 
niedersächsischen Landeshaupt-
stadt gleich bestimmt und befreit 

aufspielten, fand das Team von 
Bears-Trainer Dennis Nohl keinen 
Rhythmus. Die Bären agierten 
nervös und ließen sich von United 
zu hektischen Abschlüsse zwingen.

So wurden den Bären gleich in 
der ersten Partie Grenzen und 
Schwachstellen aufgezeigt. „Ich 
denke, wir hatten einen wirklich 
schweren Gegner zum Saison-
start“, meinte der Essener Tim 
van Raamsdonk nach der Auf-
taktpleite in Hannover. „Auch 
wenn wir Fehler gemacht haben, 
die wir sonst eigentlich nicht ma-
chen, bin ich stolz darauf, dass wir 
immer zusammen positiv geblie-
ben sind und auch einige gute 
Momente auf dem Feld hatten.“

Aber trotzdem zogen die Esse-
ner auch positive Erkenntnisse. 
„Das Spiel war erwartet deutlich, 
aber wir haben durchgewechselt, 
konnten alle einsetzen. Wir dür-
fen nicht vergessen, Hannover ist 
eines der Top-Drei-Teams in 
Deutschland,“ ordnete Head-
coach Dennis Nohl die Rückkehr 
auf die Bundesliga-Bühne ent-
sprechend sachlich und entspannt 
ein.

Und auch die nächsten Gegner 
erwiesen sich als die erwartet zu 
hohen Hürden. Sowohl die RSB 
Thuringia Bulls (31:114) als auch 
die amtierenden Meister vom 
RSV Lahn-Dill (90:38) zeigten 
von der ersten Sekunde an ihre 

Klasse und fügten den Aufsteigern 
die nächsten Niederlagen zu. Mit 
leerem Punktekonto fanden die 
Essener nach den ersten drei Spie-
len als Tabellenneunter wieder.

Nicht die Gegner, mit denen 
sich die Essener im Jahr ihrer 
Rückkehr zu messen hatte. Die 
Aufgaben sollten noch folgen. 
„Für uns und unser Ziel Klassen-
erhalt geht die Saison jetzt erst 
richtig los“, wusste demnach auch 
der Headcoach um die Ambitio-
nen in seiner ersten Saison als 
Hauptverantwortlicher in Essen. 
Zum Auftakt zahlten die Essener 
gegen die Topteams der Liga 
Lehrgeld. 

Mirco Reiner Kaltenberg

links:  
Hannfrieder Briel  
auf dem Weg zum 
Korberfolg.

rechts:  
Tim van Raamsdonk und 

die Hot Rolling Bears 
brauchten in der neuen 

Liga noch Anlaufzeit.
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SGE ist deutsche Nummer zwei

Die Schwimmer holten bei Jahrgangs-DM in Berlin neun Meistertitel und insgesamt 32 Medaillen

Nach der Corona-Zeit lief der Be-
trieb im Schwimmsport wieder 
auf allen Ebenen. Und bei den 
deutschen Jahrgangsmeisterschaf-
ten im Berliner Europasportpark 
war die Startgemeinschaft Essen 
(SGE) produktiv wie nie zuvor. 
32 Medaillen heimste sie ein. Die 
Talentschmiede holte neun Titel, 
zwölf Silber- und elf Bronzeme-
daillen. Damit rangierte Essen im 
Medaillenspiegel auf Rang drei.

„Ich weiß gar nicht, ob wir 
überhaupt schon mal ein solches 
Ergebnis erzielen konnten“, freute 
sich Nicole Endruschat, die Chef-
trainerin am Bundesstützpunkt in 
Rüttenscheid. „Da hat das ganze 
Trainerteam wirklich hervorra-
gende Arbeit geleistet.“ Die SGE 
ist seit jeher eine feine Adresse, 

wenn es um Talentförderung 
geht.

Drei Starter zur Junioren-EM
Und das spiegelte sich auch bei 
der Leistungsschau der nächsten 
Generation in Berlin wider. „Die 
neun Titel haben acht verschiede-
ne Schwimmer innen und 
Schwimmer geholt“, merkte 
SGE-Vorsitzender Bernhard 
Gem lau an. Die SGE konnte auf 
insgesamt 69 Finalteilnahmen zu-
rückblicken. In der neu einge-
führten Mannschaftswertung 
zählten jede Finalteilnahme und 
Platzierung dort. SC Magdeburg 
hatte auch dort die Spitzenposi-
tion mit 455 Punkten verteidigt, 
doch hier folgte die SG Essen 
(410) weit vor Erlangen (321). 

„Im Vergleich zum Vorjahr ist der 
Abstand wesentlich geringer ge-
worden, da haben wir einen Rie-
senschritt gemacht“, war Endru-
schat zufrieden. „Das zeigt, dass 
sich unsere Talente in dem einen 
Jahr sehr gut entwickelt haben.“

Und die SGE konnte mit 
einem weiteren Top-Wert aufwar-
ten: Nina Sandrine Jazy (Jahr-
gang 2005) brachte mit 25,29 Se-
kunden über 50 m Freistil die 
punktbeste Leistung aller weibli-
chen Teilnehmer bei dieser DM. 
Gemeinsam mit Julianna Bocska 
(Jg.  2006) und Philipp Peschke 
qualifizierte sie sich für die Junio-
ren-EM (JEM) in Bukarest.

Philipp Peschke (2005) ist ein 
Paradebeispiel für die Fortschritte 
der Essener Nachwuchsathleten. 

„Als er zu uns kam, hatte er noch 
nicht einmal Landeskader-Sta-
tus“, erinnert sich Endruschat. 
„Dann ist er lange unter dem Ra-
dar geschwommen.“ In Berlin 
tauchte er auf. Für die Junioren-
EM war er bereits als Staffel-
Schwimmer qualifiziert, doch mit 
einer für ihn überragenden Zeit 
gewann er in Berlin über 200 m 
Freistil Silber und erfüllte auch 
die Norm für einen Einzelstart bei 
den kontinentalen Titelkämpfen.

Freistil-Spezialistin Cleo 
Hentschke (Jg. 2008) wiederum 
war mit vier Medaillen die erfolg-
reichste Essener Starterin. Sie ge-
wann zweimal Gold (50 m, 
400 m), sowie je einmal Silber 
(200 m) und Bronze (100 m).

Rolf Hantel

Julianna Dora Bocska qualifizierte sich für die Junioren-EM.
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Nachwuchs schwimmt nach vorn

SGE-Talente zeigen sich bei „Swim & Fun Days“. Drei Essener starten bei Junioren-EM

Es war fast so wie vor Corona. Pri-
ma Stimmung im Leistungszent-
rum Rüttenscheid und der Mo-
derator begleitete die spannenden 
Rennen kompetent und emotio-
nal. Zwei Jahre, nachdem die 20. 
„Swim & Fun Days“ der Startge-
meinschaft Essen wegen der Pan-
demie abgebrochen und ausge-
setzt worden waren, gab es ein 
gelungenes Comeback. Nur die 
Masken vor Mund und Nase wa-
ren bei der 21. Auflage geblieben.

„Die Resonanz war sehr gut 
und wir hatten eine tolle Wett-
kampfatmosphäre“, sagte der 
SGE-Vorsitzende und Cheforga-
nisator Bernhard Gemlau. Aller-
dings stand der aufstrebende 
Nachwuchs im Fokus und nicht 
die nationale Elite. Was für den 
Gastgeber nicht zum Nachteil 

war, denn bei vielen Entscheidun-
gen sprach er ein gewichtiges 
Wort mit, sodass die SGE immer 
wieder bei den Siegerehrungen 
aufgerufen wurde.

Dass nur wenige Athleten aus 
der Nationalmannschaft gekom-
men waren, hatte eine plausiblen 
Grund. Kurz zuvor waren die Qua-
lifikationsfenster für die WM Ende 
Juli in Budapest und für die EM in 
Rom Mitte August geschlossen 
worden. 2020 konnte man sich in 
Essen noch für die Olympischen 
Spiele in Tokio empfehlen.

Entsprechend fiel nur einer der 
Veranstaltungsrekorde, die mitt-
lerweile ein beachtliches Niveau 
erreicht haben. Laura Riedemann 
(SV Halle), eine der besten deut-
schen Rückenschwimmerinnen 
und Olympia-Starterin, knackte 

die Bestmarke über die 100 Me-
ter.

Die SGE musste am letzten 
Wettkampftag auf ihre Aushänge-
schilder verzichten. Da saßen Ka-
thrin Demler, Max Pilger und 
Lisa Höpink im Flieger Richtung 
Lanzarote, weil der Deutsche 
Schwimmverband (DSV) das 
Trainingslager vorgezogen hatte. 
Nicole Endruschat, Cheftrainerin 
am Essener Bundesstützpunkt, 
begleitete das Trio.

Eine frohe Botschaft erreichte 
Demler aber noch vor den 
„Swim  & Fun Days“ per Ein-
schreiben. Die 25-Jährige hatte 
ihre EM-Nominierung für die 
200 m-Freistil-Staffel schwarz auf 
weiß. Die Langstrecklerin Jean-
nette Spiwoks, die für Essen starte-
te, war ebenfalls in Rom dabei. Die 

Freiwasser-Spezialistin startete im 
Becken über die 1500 m Freistil.

Auch für einige Talente der SGE 
ging es zu internationalen Aufga-
ben bei den Junioren-Europameis-
terschaften (JEM) und dem Euro-
pean Olympic Youth Festival 
(EYOF). Für die JEM in Bukarest 
waren Neuzugang Nina Sandrine 
Jazy (50 m und 100 m Freistil) und 
Julianna Dora Bocska (50 m Frei-
stil) sowie bei den Männern Phil-
ipp Peschke vom DSV nominiert 
worden. Peschke wiederum war 
für das 100 m Freistil-Quartett.

Das EYOF fand in Banska Bys-
trica (Slowakei) statt. Bei diesem 
Event repräsentierte Simon Rein-
ke die SGE. Nominiert war auch 
Fee Lukosch, die am Essener Bun-
desstützpunkt trainiert, aber für 
die SG Ruhr startet.  Rolf Hantel

Philipp Peschke startete nicht nur in Essen, sondern auch bei der Junioren-EM in Bukarest.
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Vom heiligen Rasen auf Bredeneyer Asche

Jule Niemeier und Tatjana Maria begeisterten in Wimbledon und wurden Deutsche Meisterinnen

Die meisten Augen beim TC Bre-
deney galten am letzten Spieltag 
der 1. Tennis-Bundesliga Jule 
Niemeier und Tatjana Maria, die 
aus London in den Essener Stadt-
teil Bredeney kamen, um ihre 
Mannschaft am Samstag im 
Kampf um die Deutsche Meister-
schaft zu unterstützen. Eine große 
Umstellung nach dem Turnier in 
Wimbledon: rote Asche statt grü-
ner Rasen, 700 statt 15.000 Zu-
schauer. Eines jedoch war für die 
gewohnt: das Erfolgserlebnis.

Für Niemeier und Maria war 
gerade das außergewöhnlichste 
Grand-Slam-Turnier ihrer Karrie-
re zu Ende gegangen. Mit ihren 
Siegeszügen auf dem heiligen Ra-
sen Londons sorgten beide für 
Aufsehen. Maria hatte nach dem 

Viertelfinalsieg über Niemeier 
noch einen Auftritt mehr, schei-
terte erst im Halbfi nale an Ons 
Jabeur.

„Die Mannschaftsspiele haben 
in Deutschland Tradition. Die 
meisten Vereinsspieler nehmen 
daran teil. Das sind viel, viel mehr 
als die, die Turniere spielen“, er-
klärte Torsten Rekasch, Teamma-
nager des TC Bredeney. Anfang 
der 90er-Jahre schlugen Boris Be-
cker, Carl-Uwe Steeb und Eric 
Jelen für ETuF Essen auf, viermal 
wurde der Klub zwischen Deut-
scher Meister.

„Es war klar, dass ich nach Es-
sen kommen werde, wenn ich 
nicht im Finale stehe“, sagte 
Maria, die zuvor noch nie eine 
dritte Grand-Slam-Runde er-

reicht hatte und wegen einer Ver-
letzung nur von der Seite aus ihre 
Kolleginnen anfeuern konnte. 
„Wenn in den nächsten Tagen der 
Druck abfällt, werde ich das Gan-
ze erst richtig realisieren können“, 
dachte Maria an Wimbledon. 
„Jede Runde in so einem Grand-
Slam-Turnier ist super schwer. 
Wir beide haben versucht, das 
Turnier zu genießen.“

„Ich habe mir am Anfang die 
erste Runde vorgenommen und 
dann von Spiel zu Spiel geschaut. 
Teilweise wusste ich nach dem 
Match gar nicht, auf wen ich als 
nächstes treff e“, pfl ichtete Nie-
meier bei und lachte. „Ich wusste, 
dass ich gut spielen kann und 
mich auch auf diesem Niveau eta-
blieren will, aber mit dem Viertel-

finale habe ich ehrlicherweise 
nicht gerechnet.“

In Bredeney stand die Tennis-
Bundesliga im Vordergrund, der 
letzte Spieltag gegen den direkten 
Verfolger TK Blau-Weiß Aachen. 
Der TC Bredeney konnte sich die 
4:5-Niederlage sogar leisten und 
verteidigte seinen Titel als Deut-
scher Mannschafts-Meister. Und 
das inmitten der Anhänger. Maria 
sagte: „Man kann wirklich sehr 
nah dran sein an guten Spielerin-
nen und Spielern. Ich freue mich, 
dass Jule und ich zumindest heute 
vielleicht noch ein bisschen mehr 
Aufmerksamkeit für die Bundes-
liga gebracht haben.“ Dem deut-
schen Tennis haben sie die auf je-
den Fall beschert.

Nadia Al-Massalmeh

Wimbledon-Überraschung Jule Niemeier aus Dortmund holte auf Bredeneyer Asche die deutsche Meisterschaft.
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Tennishalle für Wintersaison eingeweiht

ETB Schwarz-Weiß Essen macht das ganzjährige Spielen auf Asche möglich

Beim Verein ETB Schwarz-Weiß 
ist seit 2022 das Tennisspielen auf 
Asche ganzjährig möglich: Der 
Klub hat eine moderne Tragluft-
halle auf der Anlage an der Fran-
kenstraße in Stadtwald bauen 
lassen. Anfang des Jahres wurde 
die Halle in Betrieb genommen 
und die ersten Bälle flogen über 
die Netze.

Rund dreißig Helferinnen und 
Helfer waren am Aufbau der Hal-
le beteiligt, durch die jetzt ganz-
jährig bespielbare Allwetterplätze 
zur Verfügung stehen. Die Halle 
besteht aus einer mit Luft gefüll-
ten Kunststoffhülle, der Spezial-
belag der Plätze ist laut Verein für 
den Turnierbetrieb zugelassen. 
Die Traglufthalle soll jährlich je-

weils Anfang Oktober zum Be-
ginn der Winter-Hallensaison in-
stalliert werden. Immer im April 
werde sie wieder demontiert, so 
dass zur Sommersaison alle neun 
Außenplätze zur Verfügung ste-
hen. Die Halle kann auch von 
Nichtvereinsmitgliedern gebucht 
werden.

Erste Überlegungen, eine Halle 
zu bauen, hatte es schon 2017 ge-
geben. Der Verein entschloss sich 
dann nach Analysen zur Wirt-
schaftlichkeit und Machbarkeit 
zum Bau der vereinseigenen Ten-
nishalle. Bei der Realisierung des 
Projekts halfen dann Fachleute 
aus den eigenen Reihen. Anfang 
2021 seien Zeichnungen erstellt, 
die Statik ausgearbeitet, Angebote 

eingeholt und Anträge beim Um-
weltamt eingereicht worden. Zu-
dem habe der Verein einen Zu-
schuss über das Landesprogramm 
„Moderne Sportstätte 2022“ be-
antragt.

Trotz verschiedener Verzöge-
rungen habe man das selbst ge-
setzte Ziel, die Inbetriebnahme 
der Halle in der Wintersaison 
2021/2022, erreicht und konnte 
bereits Richtfest für die Drei-
Feld-Traglufthalle feiern. Anfang 
2022 konnte dann der Spielbe-
trieb starten. Eigentlich sollte die 
Halle mit einem Fest eröffnet 
werden, doch darauf verzichte der 
ETB wegen Corona.

In der Winterhallenrunde hat-
ten die Essener Herren in der 

Wintersaison insgesamt sechs 
Spiele. Nach vier Siegen und zwei 
Remis entschieden die Match-
punkte im Vergleich mit der Kon-
kurrenz Dinslakener BW für den 
ETB. In der neuen Halle gewan-
nen die Essener alle ihre Matches 
und feierten die Meisterschaft in 
der 2. Verbandsliga und den Auf-
stieg.

Zufriedene, begeisterte Tennis-
spieler auch von den anderen Ver-
einen sorgten für ein gelungenes 
Debüt der Traglufthalle – die im 
Frühjahr dann allerdings weichen 
musste. Die Helfer versammelten 
sich zum Abbau, um für die Som-
mersaison in der Regionalliga 
Platz zu machen.

Dieter Meier

Die Verantwortlichen des ETB 
Schwarz-Weiß Essen freuen sich 
über die neue Traglufthalle.

Sportschau Essen | 131



Seit 125 Jahren aktiv

Im Jahr 1896 wurde der Essen-Werdener Ruderclub gegründet und feierte seitdem Erfolge

Der Essen-Werdener Ruderclub 
(EWRC) ist einer der ältesten Ver-
eine am Baldeneysee. Als Gastge-
ber begrüßte der Vorsitzende 
Christian van Beem zu einer um 
ein Jahr verschobenen Feier zum 
125-jährigen Bestehen des Tradi-
tionsvereins.

Befreundete Rudervereine waren 
gekommen, der TV Kupferdreh 
sogar mit dem Boot. Illustre Gäste 
wie Bürgermeisterin Julia Jacob 
und Torsten Gorski vom Deut-
schen Ruderverband lobten die 

Jugendarbeit des Vereins, die un-
zähligen sportlichen Erfolge, aber 
auch das Zusammenstehen nach 
dem Hochwasser. Willi Hummels, 
Sprecher des Landesverbandes, 
wies darauf hin, dass der Frauen-
anteil mit 44  Prozent erfreulich 
und überdurchschnittlich hoch sei. 
Seemanager Boris Orlowski gehör-
te auch zu den Gratulanten und 
berichtete vom Kampf gegen Elo-
dea, der neuen Tribüne der Regat-
tastrecke und der Bewerbung um 
die Junioren-WM 2025.

Bootshaus im Gemüsegarten 
des Werdener Hofs
Der „Ausschnitt aus der Vereins-
geschichte des Werdener Ruder-
clubs von 1896“ aus dem Jahre 
1934 berichtet von der Gründung 
im Werdener Hof, die exakt auf 
den 23. Juni um 23.15 Uhr da-
tiert wurde. Der Werdener Ruder-
club, damals noch ohne den Zu-
satz „Essen“, wählte Alfred Heyn 
zum Vorsitzenden.

Das erste Bootshaus wurde 
schon im September im Gemüse-

garten des Werdener Hofs einge-
weiht, 1898 folgte das zweite am 
Hardenbergufer. 1930 begannen 
die Bauarbeiten für den Baldeney-
see. Drei Jahre später wurde das 
alte Bootshaus verkauft und der 
Grundstein für das neue Boots-
haus am Hardenbergufer 121 ge-
legt. Immer wieder wurde moder-
nisiert und erweitert.

1938 erfolgte die Verschmel-
zung mit dem Essener Ruder-Ver-
ein zum „Essen-Werdener Ruder-
club“. Im Jahr 1960 gewann der 
EWRC den deutschen Meisterti-
tel im „Stilrudern“ für den Mäd-
chen-Doppelvierer mit Steuerfrau, 
1966 gab es den Sieg im Stadtach-
ter der Essener Rudervereine. Bei 
Deutschen, Europa- und Welt-
meisterschaften waren immer wie-
der vor allem weibliche Starter des 
EWRC an Bord und holten Titel.

Im August 1921 hatte sich der 
Vorstand mit der Gründung einer 
Jugendriege unter Anlehnung an 
das Progymnasium in Werden 
einverstanden erklärt. Die Riege 
sollte als besondere Abteilung be-
stehen, sich selbst verwalten und 
einem aus dem Club gewählten 
dreiköpfigen Ausschuss unterste-
hen, wovon ein Mitglied aber 
dem Lehrkörper des Progymna-
siums angehören solle. Die über 
hundertjährige Zusammenarbeit 
mit dem Gymnasium Werden be-
gann. Diese Zusammenarbeit 
und seit 1980 auch die mit dem 
Mariengymnasium zeigte viele 
Früchte. Besonders die Jugend 
sammelte Siege in diversen Boots-
klassen.

Daniel HenschkeDer Deutsche Ruderverband ehrte den Essen-Werdener Ruderclub zum 125-jährigen Jubiläum.
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Schneider ist Vize-Weltmeisterin bei U23

Kettwiger Talente überzeugten bei Nachwuchs-Titelkämpfen in Italien

Schon die deutschen Meisterschaf-
ten waren für den Essener Ruder-
Nachwuchs mit fünf Titeln und 
16 Medaillen überaus erfolgreich. 
Darüber hinaus qualifizierten sich 
vier Ruderinnen aus Essen für die 
Nachwuchs-Weltmeisterschaften 
im italienischen Varese. Und auch 
dort gab es bei der U23 drei 
Podiumsplätze: Lea Schneider von 
der Kettwiger RG holte Silber, ihre 
Klubkolleginnen Lena Siekerkotte 
und Lene Mührs belegten mit 
ihren Booten jeweils Rang drei.

Lea Schneider wurde Vizewelt-
meisterin im vom Kettwiger Flo-
rian Momm trainierten leichten 
Doppelzweier, was die Essener 
WM-Bilanz weiter aufwertete. 
Schneider und Partnerin Ayse 
Gündüz (Berlin) hatten im Vor-
lauf Platz drei belegt, sodass sie in 
den Hoffnungslauf mussten. Das 
deutsche Boot hielt dort hinter 
der Schweiz Position zwei.

Im großen Finale wuchsen 
Schneider und Gündüz über sich 
hinaus und gewannen sensationell 
die Silbermedaille. Vom ersten 
Schlag an hatte das Duo die Füh-
rung übernommen und die Kon-
kurrenz überrascht. Erst auf der 
zweiten Streckenhälfte gelang es 
den Italienerinnen, das deutsche 
Boot einzufangen und sich an die 
Spitze zu setzen. Im Ziel hatte das 
deutsche Boot trotz Aufholjagd 
der Polinnen noch 89 Hunderts-
telsekunden auf die Favoritinnen 
Vorsprung.

Die Kettwigerin Lene Mührs 
saß in Varese im U23-Frauenach-
ter. Im Hoffnungslauf ging es dort 
richtig zur Sache. Im Ziel lagen 

zwischen den siegreichen Italiene-
rinnen und den Kanadierinnen 
auf Rang fünf gerade einmal an-
derthalb Sekunden. Das deutsche 
Flaggschiff hatte bis kurz vor dem 
Ziel geführt und belegte mit 
einem Rückstand von 29 Hun-
dertsteln einen guten zweiten 
Platz. Im Finale sortierte sich der 
Achter hinter den USA und 
Großbritannien auf dem Bronze-
rang ein.

Lena Siekerkotte (Kettwiger 
RG) gewann Bronze mit dem 

Doppelvierer hinter Weltmeister 
Niederlande und Rumänien. Mit 
Rang zwei hinter Tschechien ka-
men die Deutschen in den End-
lauf. Dort setzte sich Siekerkotte 
gemeinsam mit Johanna Debus 
(Heidelberg), Lena Wölke (Mag-
deburg) und Rianne Lagerpusch 
(Frankfurt) vorne fest.

Sehr innig fiel die Umarmun-
gen der jungen DRV-Athletinnen 
auf dem Siegersteg aus. „Alle Boo-
te waren auf einer Höhe und vom 
ersten bis zum letzten Platz war 

alles drin. Es war ein brutaler 
Endspurt. Dass so viele deutsche 
Fans hier sind und uns unterstützt 
haben, hat uns sehr geholfen“, 
sagte Lena Wölke.

Der Essener Trainer Frank De-
cker betreute in Varese als Landes-
coach den leichten Frauen Dop-
pelvierer, der in einem Rennen 
mit nur vier Booten Silber holte. 
Damit gewannen die Beteiligten 
aus Essen bei der WM in Italien je 
zweimal Silber und Bronze. 

Rolf Hantel

Lea Schneider (Kettwig, links) und Ayse Gündüz präsentieren stolz ihre Silbermedaillen.
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DM-Titel der Extraklasse

Bei den nationalen Titelkämpfen fischten die KGE-Asse zahlreiche Titel und Medaillen aus dem Beetzsee

„Hallo Essen“, schallte es bei den 
101. Deutschen Kanurennsport-
meisterschaften aus dem Mann-
schaftszelt der KG Essen. Ein un-
trügliches Zeichen für gute Stim-
mung und eine mehr als 
zufriedenstellende Meisterschafts-
bilanz. Auch wenn es von der An-
zahl her schon Meisterschaften 
mit mehr Medaillen gab, hatten es 
die nationalen Titelkämpfe in 
Brandenburg 2022 doch in sich 
mit einer Titelausbeute auf Re-
kordniveau!

Für einen Auftakt nach Maß 
hatten direkt Max Rendschmidt 

und Tobias-Pascal Schultz im 
Olympischen 500 m-Zweier ge-
sorgt. Sie wurden Deutsche Meis-
ter und verteidigten ihren Titel 
zum zweiten Mal. Seit 2015 ist 
diese Disziplin fest in KGE-
Hand, denn zuvor waren es im-
mer Max Rendschmidt und Max 
Hoff, die das Meisterboot stellten. 
Knapp das Nachsehen hatten in 
diesem Rennen auch die frischge-
backenen 1.000 m- Welt- und 
Europameister Martin Hiller und 
Tamas Grossmann aus Potsdam. 
Dann waren es Max Rendschmidt 
und Tobi Schultz mit Nico Pauf-

ler und Yannick Pflugfelder, die 
für einen weiteren Glanzpunkt 
sorgten. Im 1.000 m-Vierer lagen 
sie im Ziel in einem Wimpern-
schlagfinale mit 103/1000 (!) Se-
kunden denkbar knapp vor den 
Mitfavoriten aus Potsdam, ge-
wannen Gold und setzten gleich-
zeitig eine neue Rekordmarke. 
Zum mittlerweile zwölften Mal in 
Folge ging dieser Titel an die KGE 
bzw. die Renngemeinschaft 
NRW! Das ist schon ein beein-
druckender Rekord für die Ewig-
keit! „Das waren schon zwei coole 
Titelverteidigungen; und die 

möchten Max und ich auch im 
200 m-Zweier anpeilen“, hatte 
Tobi Schultz die nächste Marsch-
route ausgegeben. Und der Plan 
sollte voll ausgehen, denn auch 
hier hießen die Meister und Titel-
verteidiger Rendschmidt und 
Schultz.

„Starke Auftritte“, befand Her-
rentrainer Robert Berger und lob-
te auch die zahlreichen weiteren 
Medaillenränge: da wurden hinter 
Rendschmidt-Schultz über 200 m 
Ferdinand Dittmar und Niklas 
Heuser Vizemeister und sicherten 
sich ferner über 500 m die Bron-
zemedaille. Im 1.000 m-Zweier 
dann gewannen Nico Paufler und 
Yannick Pflugfelder Silber vor 
Ferdinand Dittmar und Simon 
Leander Weymann (Mülheim) 
für NRW als Dritte. Vizemeister 
wurden ferner im 500 m-Vierer 
Rendschmidt-Schultz-Paufler-
Pflugfelder. Und über 500 m so-
wie 1.000 m sicherte sich das 
Quartett Dittmar-Heuser-Dimit-
row-Weymann zwei Bronzeme-
daillen. Vizemeister wurde Nico 
Paufler im Einer über 1.000 m.

Als wollten da die Damen nicht 
zurückstehen, sorgten sie für den 
nächsten Paukenschlag. Im 
500 m-Vierer gewannen Kathari-
na Köther, Caroline Arft, Rosa 
Deinert und Marie Allendorf 
(Hamm) für DM-Gold. Und 
staunten bei der Begutachtung 
der Gravuren mit allen Meister-
booten auf dem Siegerpokal nicht 
schlecht. Erstmals seit 1991 ging 
diese Meisterschaft wieder nach 
Essen bzw. NRW. „Einfach krass; 
nach 31 (!) Jahren wieder diesen 

Nach 31 Jahren ging der Titel im 500 m-Vierer der Damen wieder nach Essen bzw. NRW: v. l.: Katharina Köther, Marie Allendorf 
(Hamm), Rosa Deinert, Caroline Arft
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Titel gewonnen zu haben, macht 
uns mega happy“, so Caro Arft. 
Über 200 m steuerte sie noch eine 
Silbermedaille und mit Katharina 
Köther im 200 m-Zweier eine 
Bronzemedaille bei.

Erfreulich auch die Bilanz der 
weiblichen Jugend. Allen voran 
Marleen Sits, die im 200 m-Einer 
und im 200 m-Zweier mit Rianne 
Heck (Friedrichsfeld) dritte und 
im Vierer mit Rose Schmischke, 
Rianne Heck und Lotte-Luise Li-
wowski (Friedrichsfeld) zweite 
wurde. Im Schülermehrkampf ge-
wann Henry Koelmann die Bron-
zemedaille.

Nach den erfolgreichen Kurz- 
und Mittelstreckenrennen wuss-
ten die KGE-Kanuten aber auch 
bei den abschließenden Langstre-
ckenrennen weiter zu überzeugen. 
Mit Spannung erwartet wurde 
insbesondere das 5.000 m-Einer-
rennen der Herren mit gleich sie-
ben KGE-Assen im großen 
20-köpfigen Starterfeld: die Vor-
jahresmedaillengewinner Tobias-
Pascal Schultz und Nico Paufler, 
Max Rendschmidt, Niklas Heu-
ser, Yannick Pflugfelder und Tim 
Dietzler. Vom Start an ging es 
dann auch direkt so richtig zur 
Sache. „Was war das für ein Tu-
mult“, beschrieb Tim Dietzler 
später. Pech hatte da aus Essener 
Sicht als erster Nico Paufler, der in 
eine Rangelei auch mit seinen 
Vereinspartnern verwickelt, ken-
terte und so bei der Vergabe der 
Medaillen als Mitfavorit kein 
Wörtchen mehr mitreden konnte. 
Dann traf es Tobi Schultz, der mit 
Steuerschaden ausschied. Am bes-

ten kam Max Rendschmidt mit 
diesen Bedingungen klar. Er setzte 
sich früh in Führung und mit 
ihm  – sicher zur Überraschung 
vieler – sein jüngerer Bruder Tim 
Dietzler. Beide machten richtig 
Tempo und konnten sich vom 
Feld lösen. So kamen sie unter 
dem Applaus der Zuschauer auf 
der gut gefüllten Tribüne in der 
letzten Runde auf die Zielgerade. 
Und da war dann im Endspurt 
Schluss mit der Familienbande. 
Da schenkten sich die beiden 
Brüder nichts. Die größeren 

Kraftreserven hatte dann am 
Ende Rendschmidt. Er wurde 
neuer und erstmals überhaupt 
Deutscher Langstreckenmeister 
und trat dabei die Nachfolge von 
Seriensieger Max Hoff an. Die 
Vizemeisterschaft sicherte sich 
Bruder Dietzler.

Bestens aus der Affäre zog sich 
bei ihrem 5.000 m-Rennen auch 
Caroline Arft. Sie kämpfte sich 
teils zwischen Zweiern und Cana-
dierfahrern durch, die alle gleich-
zeitig ihre Runden zogen, und si-
cherte sich die Silbermedaille 

hinter der Magdeburgerin Jasmin 
Fritz. Bereits im ersten Langstre-
ckenrennen hatte sich der KGE-
Jugendliche Branimir Dimitrow 
mit dem NRW-Vierer die Vize-
meisterschaft erkämpft.

Am Ende traten die KGE-Ka-
nuten mit fünf Titeln, neun Vize-
meisterschaften und zehn Bronze-
medaillen die Heimreise an. Und 
erfolgreichster Teilnehmer war 
mit vier Gold- und einer Silber-
medaille Max Rendschmidt  – 
eine beeindruckende Bilanz.

Ute Freise

Seriensieger im 1.000 m-Viererkajak: v. l.: Max Rendschmidt, Tobias-Pascal Schultz, Nico Paufler, Yannik Pflugfelder
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Bronze für Schultz-Arft

KGE-Trio kehrt mit einer Medaille von der WM im kanadischen Halifax zurück

Besser hätte die KGE-Bilanz bei 
der WM im kanadischen Halifax 
kaum sein können: Max Rend-
schmidt, Tobias-Pascal Schultz 
und Caroline Arft kehrten mit 
einer Medaille nach Essen zu-
rück.

Zunächst wurde es das erwarte-
te erste Highlight dieser WM – 
das Finale im 500 m-Herrenvierer 
mit dem KGEer Max Rend-
schmidt als Schlagmann, Tom 
Liebscher (Dresden) und den bei-
den Potsdamern Jacob Schopf 
und Max Lemke. Der deutsche 
Vierer lag bei Hälfte der Strecke 
auf Rang drei, bis der Essener 
Schlagmann den Endspurt einlei-
tete. Im Ziel dann kamen mit nur 
43/100 Sekunden Vorsprung die 
Spanier als Weltmeister ein. Die 
Silbermedaille aber ging an Max 
Rendschmidt und sein Team! Mit 

der Winzigkeit von 12/100  Se-
kunden dahinter dann die Ukrai-
ne auf dem Bronzerang. Danach 
kam im deutschen Vierer so rich-
tig gute Laune auf; sie waren das 
mit Abstand beste Saisonrennen 
gefahren.

„Wir haben und im Laufe des 
Jahres kontinuierlich gesteigert; 
das ist jetzt die Belohnung für 
die harte Arbeit. Bei den Welt-
cups sind uns die Spanier und 
Ukrainer noch um die Ohren ge-
fahren. Jetzt haben wir die Uk-
rainer hinter uns gelassen und 
waren in Reichweite zu Spanien. 
Wir sind sehr zufrieden und 
super happy mit der Silberme-
daille“, gab das Quartett glück-
lich vom Lake Banook durch. 
„Schön, dass Max sich nach lan-
gem verletzungsbedingtem Aus-
fall zunächst national durchset-

zen und nun so ein Ergebnis 
einfahren konnte. Vizeweltmeis-
ter zu werden, ist da ein optima-
les Ergebnis. Wir sind hier in 
Essen alle happy darüber“, war 
auch KGE-Trainer Robert Ber-
ger begeistert.

Anschließend fischten Tobias-
Pascal Schultz und Caroline Arft 
im Mixed-Zweier die Bronzeme-
daille aus dem Lake Banook. Auf 
Rückenwind hoffend, fuhren die 
beiden Leichtgewichte im Finale 
aber auch bei Gegenwind ein fa-
moses Rennen und lagen nach 
200 Metern sogar knapp in Füh-
rung, dicht gefolgt von dem Favo-
ritenboot mit Teresa Portela und 
Fernando Pimenta aus Portugal. 
Mit einem furiosen Endspurt flo-
gen dann kurz vor dem Ziel noch 
Alyssa Bull und Jackson Collins 
aus Australien heran; es wurde ein 

packender Dreikampf auf den 
letzten Metern.

In einem Wimpernschlagfinale 
wie aus dem Bilderbuch wurden 
die Medaillen vergeben. Mit dem 
glücklicheren Ende für das austra-
lische Duo, das mit nur 30/100 
Sekunden Vorsprung vor Portugal 
gewann. Mit bloßem Auge nicht 
zu erkennen, dann mit der Winzig-
keit von 2/100 (!) Sekunden dahin-
ter Tobi Schultz und Caro Arft auf 
dem Bronzeplatz. Es hätte ebenso 
Silber oder Gold für die Essener 
werden können! „Trotz starkem 
Gegenwind sind wir ein sehr gutes 
Rennen gefahren, welches mit 
einer Medaille belohnt wurde. Ich 
bin mega happy, mit Tobi als Ver-
einskollege diese Medaille gewon-
nen zu haben“, gab eine glückliche 
Caroline Arft durch. 

Ute Freise

WM-Bronze für Tobias-Pascal Schultz und Caroline Arft (v. r.)
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EM-Titel für Schultz und Rendschmidt

Bei den European Championships haben die Essener Gold mit ihren Vierern gewonnen

Bei den European Champion-
ships in München gelang den 
Kanuten ein Auftakt nach Maß. 
Gleich im ersten Endlauf gab es 
durch den 1.000 m-Viererkajak 
der Herren mit dem KGEer Tobi-
as-Pascal Schultz, Tom Liebscher 
(Dresden) und die beiden Pots-
damer Martin Hiller und Felix 
Frank einen Titelgewinn für 
Deutschland und Essen zu feiern! 
Ein Wörtchen bei der Medaillen-
vergabe mitreden zu können, hat-
te das Quartett schon gehofft, wie 
Tobi Schultz nach der Siegereh-
rung lachend erklärte. Aber zu 
bewältigen war auch eine kurz-
fristige, krankheitsbedingte per-
sonelle Umbesetzung im Boot; 
lediglich für eine kurze gemeinsa-
me Einheit von gut 10 Minuten 
hatte das Quartett in dieser For-
mation vor dem Finale im Boot 
gesessen. Da durfte man sehr ge-
spannt auf den Ausgang des Ren-
nens sein.

Vom Start an wurde von allen 
Vierern ein extrem hohes Tempo 
vorgelegt. Gut vom Start wegge-
kommen war auch der deutsche 
Vierer; bei der Hälfte der Strecke 
aber hatte Tobi Schultz angesichts 
dieses Tempos bei sich das Ge-
fühl, dass „die Lichter schon aus-
gehen“. Alle fuhren am Limit. 
„Auch die Hintermänner in unse-
rem Boot holten alles aus sich he-
raus und so konnten wir uns am 
Ende an den knapp führenden 
Spaniern vorbeischieben“, ließ 
der KGEer das Rennen Revue 
passieren. Er war es auch, der im 
Ziel als erster den Sieg realisierte 
und noch Kraft zum Jubeln hatte. 

Mit nur 453/1000  Sekunden 
Rückstand fuhren die Spanier auf 
dem Silberrang ein. Keine Chan-
ce, in diesen Zweikampf einzu-
greifen, hatten als dritte die 
Ungarn, die schon über zwei Se-
kunden zurücklagen. „Was ein 
geiles Rennen, was ein geiles 
Event und Stimmung hier“, war 
Tobias-Pascal völlig aus dem 
Häuschen. Nach der Siegereh-
rung noch über eine Stunde Inter-
views zu geben, war auch für ihn 
eine völlig neue Erfahrung. Und 
gerade für ihn war mit einem der-
artigen Erfolg überhaupt nicht zu 
rechnen. Nach langem krank-
heitsbedingtem Ausfall war für 

ihn die Saison eigentlich schon 
gelaufen; mit einer wahren Ener-
gieleistung hatte er sich zurück-
gekämpft ins Nationalteam. Und 
nun hatte er nach einer WM-
Bronzemedaille im 200 m-Mixed-
Zweier noch eine EM-Goldme-
daille im 1.000 m-Vierer gewon-
nen!

Am Folgetag war es dann Max 
Rendschmidt, der im 500 m-Vie-
rer mit Tom Liebscher (Dresden), 
dem frischgebackenen 500 m-
Einer-Europameister Jacob Schopf 
und Max Lemke (beide Potsdam) 
an den Start ging. Und auch dieses 
Quartett konnte die hohen Erwar-
tungen vollauf erfüllen. Als 

Schlagmann des „Deutsch land-
vierers“ fuhren Max Rendschmidt 
und seine Crew einen weiteren 
Sieg für Deutschland ein. Gut 
vom Start weggekommen, hatte 
sich das Flaggschiff schon zur 
Hälfte der Strecke knapp in Füh-
rung gebracht, bevor noch einmal 
den Turbo gezündet wurde und 
sich die Vier sogar deutlich vor die 
Boote aus der Slowakei und 
Frankreich schieben konnten. 
„Der Vierer war wirklich sehr gut; 
das Rennen ist so verlaufen, wie 
wir es uns vorgestellt haben“ er-
zählte Max Rendschmidt ent-
spannt. 

Ute Freise

EM-Gold für (v. l.) Max Rendschmidt (KG Essen), Tom Liebscher (Dresden), Jacob Schopf und Max Lemke (beide Potsdam)
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EM-Gold und weitere Medaillen

Enja Rößeling und Jonas Borkowski überzeugen bei Junioren-Wettkämpfen in Belgrad

„Mir geht es sehr gut“, gab Enja 
Rößeling entspannt aus Belgrad 
durch, dem Austragungsort der 
U23- und Junioren-Europameis-
terschaften. Denn besser hätte es 
für sie nicht laufen können, war 
sie zur eigenen Überraschung 
doch U23-Europameisterin im 
1.000 m-Einerkajak geworden. 
Mit einem taktisch klug gefahre-
nen Rennen hatte sie vom Start an 
immer in Lauerstellung hinter der 
führenden Ungarin Olga Bako ge-
legen, bis es auf die letzten 
250  Meter ging. „Gegen Ende 
habe ich dann gedacht: fahr ein-
fach und schau nicht mehr“, be-
schrieb die KGEerin später die 
entscheidende Phase. „Zum ersten 
Mal für sich die Nationalhymne 
zu hören, ist schon etwas Besonde-
res. Wenn man da oben steht, rea-
lisiert man es so richtig. Und da 

musste ich schon mit den Tränen 
kämpfen“, erklärte die frischgeba-
ckene Europameisterin emotional.

Nach ihr war es dann KGE-Ju-
nior Jonas Borkowski, der im 
500 m-Zweierkajak mit dem 
Magdeburger Tillmann Sommer 
ins Finale ging. Schon bei Hälfte 
der Strecke lagen sie vorne und 
fuhren ein betont cooles Rennen. 
Obwohl: „Wir waren beide ganz 
schön aufgeregt vor unserem ers-
ten großen internationalen Start. 
Es war ein sehr anstrengendes 
Rennen, aber auch sehr cool“, ließ 
Borkowski die entscheidenden 
1.31,271 Minuten Revue passie-
ren. Die Siegerehrung war auch 
für ihn „einfach nur ein ganz kras-
ses Gefühl“.

Mit diesen EM-Titeln hatten 
sich Enja Rößeling und Jonas 
Borkowski auch für die später an-

stehenden Weltmeisterschaften in 
Szeged qualifiziert. Im 1.000 m-
Endlauf legte Rößeling eine ganz 
starke zweite Streckenhälfte hin, 
in der sie sich mit unglaublicher 
Energieleistung sogar auf den 
zweiten Platz vorfuhr und Vize-
Weltmeisterin im 1.000 m-Einer-
kajak der U23-Damen wurde.

Nicht weniger spannend war es 
zuvor im 500 m-Zweierfinale der 
Junioren mit Borkowski und sei-
nem Magdeburger Partner Som-
mer zugegangen, den am Vor-
abend schwere Magen-Darm-Pro-
bleme plagten. Das schlimmste 
Szenario für beide. Erst kurz vor 
dem Rennen fiel die Entschei-
dung, zu starten. Und was die bei-
den trotz des Handicaps für ein 
Rennen hinlegten, war der Wahn-
sinn. Vom Start beherzt um eine 
Medaille fahrend, mussten sie nur 

auf den letzten Metern doch dem 
Kräfteverlust Tribut zollen und 
kamen auf dem Bronzeplatz ein. 
Dies mit der Winzigkeit von 
2/100 Sekunden hinter den zweit-
platzierten Polen und nur knapp 
hinter den Siegern aus Ungarn. 
„Eine WM-Medaille zu gewin-
nen, ist ja grundsätzlich schon 
eine herausragende Leistung. Dies 
unter diesen Umständen zu schaf-
fen, einfach nur grandios!“, so 
Trainer Joaquin Delgado. „Das 
war alles sehr anstrengend, auch 
für den Kopf. Die Umstände ha-
ben uns etwas aus der Bahn ge-
worfen. Noch bin ich traurig über 
das Pech, aber morgen oder über-
morgen kann ich mich bestimmt 
wieder so richtig freuen“, kom-
mentierte Jonas Borkowski sein 
Wechselbad der Gefühle. 

Ute Freise

Junior Jonas 
Borkowski (l.) 
und U23-Fahrerin 
Enja Rößeling 
gewannen neben 
EM-Titeln auch 
bei der WM Silber 
und Bronze.
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Felix Bastians im Derby beim 

MSV Duisburg. Die 

Rot-Weissen sicherten sich 

nach Rückstand einen Punkt.

 > 03.08.
Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

Miners hat den Kader für die anstehende 

Saison 2022/23 fast komplett. Ole Bongartz 

bleibt den Essenern erhalten, gleichwohl er 

weiterhin vor allem auch für die ETB-Reser-

ve in der Oberliga zum Einsatz kommen soll. 

In Yannik Tauch kehrt ein alter Bekannter, 

ein erfahrener Point Guard und Scharf-

schütze zum ETB zurück.

 > 05.08.
Eishockey: Die Personalplanungen der Wohn-

bau Moskitos sind fast abgeschlossen. Nach 

der Weiterverpflichtung des Kanadiers Aaron 

McLeod steht nun fest, wer die zweite Kon-

tingentstelle des Essener Eishockey-Oberli-

gisten besetzen wird: Auch der Niederländer 

Mitch Bruijsten wird weiterhin im Mücken-

Dress auflaufen. Nach zuletzt fünf Jahren bei 

den Tilburg Trappers ist er zur Vorsaison nach 

Essen zurückgekehrt, wo er bereits in der Ju-

gend auf dem Eis stand. In der Saison 

2021/22, in der er nicht immer zu überzeu-

gen wusste, steuerte der Angreifer in 48 Spie-

len 50 Scorerpunkte (23 Tore/27 Vorlagen) 

bei.

Fußball: Aufsteiger Rot-Weiss Essen zahlt 

weiterhin Lehrgeld in der Dritten Liga und 

kassiert dennoch den ersten Punkt in der 

noch jungen Saison: Die Essener liegen in 

einem intensiven, umkämpften Revierderby 

vor ausverkauftem Haus beim MSV Duisburg 

bereits mit 0:2 zurück, drehen dann aber die 

Partie innerhalb von zwei Minuten mit einem 

Doppelschlag. Der verdiente Lohn für eine 

gute Moral und eine tadellose Einstellung. 

Simon Engelmann und Lawrence Ennali er-

zielen die Tore für den Traditionsverein.

 > 06.08.
Frauenfußball: Die Bundesliga-Fußballerin-

nen der SGS Essen gewinnen eine Woche 

nach Wiederaufnahme des Trainings ihren 

ersten Test. Die Partie gegen den klassentief-

eren FSV Gütersloh endet mit 4:0 für die Elf 

von Trainer Markus Högner.

 > 07.08.
Kanupolo: Die KG Wanderfalke (KGW) feiert 

beim vierten und damit letzten Spieltag in 

Brandenburg an der Havel einen versöhnli-

chen Abschluss der Hauptrunde. Mit nur 

zwei Punkten Vorsprung auf die Playdown-

Ränge ist der vorher achtplatzierte Essener 

Kanupolo-Bundesligist nach „Klein Venedig“ 

gereist, lässt dort aber keine Zweifel aufkom-

men. Die Werdener beenden den Spieltag 

mit einer Differenz von satten zwölf Punkten 

zu Rang neun und sichern sich so den Einzug 

in die Playoffs.

Frauenfußball: Aus dem Land des Fußball-

Europameisters wechselt ein Toptalent an 

die Ardelhütte: Maria Edwards kommt von 

der U21 des englischen Traditionsklubs 

Manchester United nach Essen und geht da-

mit den nächsten Schritt in ihrer Entwick-

lung. Für die dreimalige U17-Nationalspie-

lerin ist die SGS der erste Verein außerhalb 

der Insel. Trainer Markus Högner freut sich 

auf seine neue Offensivspielerin: „Maria hat 

bei uns mittrainiert. Da konnte man ihre 

Stärken schon erkennen.“

Handball: Irgendwo zwischen Licht und 

Schatten findet der Tusem Essen in Krefeld 

sein Plätzchen. Beim Vorbereitungsturnier in 

der Glockenspitzhalle belegt das Team von 

Michael Hegemann Rang drei, womit der 

Trainer durchaus zufrieden ist. Auf die 

26:29-Niederlage gegen Erstligaabsteiger 

TuS N.-Lübbecke folgt ein deutlicher 30:21-

Sieg gegen den Drittligisten und Gastgeber 

HSG Krefeld.„Uns ging es ja gar nicht so um 

die Platzierung, sondern viel mehr darum, 

dass wir uns besser einspielen. Insgesamt 

war es für uns ein gelungener Test und wir 

sind ganz zufrieden“, sagt der neue Cheftrai-

ner.

 > 08.08.
Basketball: Der Kader des Basketball-Erstre-

gionalligisten ETB Miners ist komplett, Müs-

lim Özmeral bleibt in Essen und besetzt die 

letzte offene Stelle. Es soll ein klassischer 

Point Guard sein, der etablierten Kräften wie 

Devin Peterson oder Patrick Carney einige 

Minuten abnehmen kann. Die Wahl ist auf 

Müslim Özmeral gefallen. „Müslim war und ist 

immer bereit, seine Rolle im Team einzuneh-

men und hart zu trainieren“, so Raphael Wil-

der, Sportlicher Leiter der Miners.

 > 09.08.
Fußball: Zweites Heimspiel für Rot-Weiss Es-

sen in der Dritten Liga – und noch immer 

keine Heimpunkte. Auch gegen Viktoria 

Köln zieht der Aufsteiger trotz einer Leis-

tungssteigerung in der ersten Hälfte am 

Ende wieder mit 1:4 den Kürzeren. Das Lehr-

geld, es ist offensichtlich unvermindert wei-

ter zu entrichten. Ein schwerer Abend auch 

für Trainer Dabrowski, der weiterhin auf sein 

Erfolgserlebnis an der Hafenstraße warten 

muss. 

 > 13.08.
Fußball: Das Spiel im Signal-Iduna-Park ist ge-

rade vorbei, da stellt sich RWE-Routinier Felix 

Bastians körperlich sichtlich gezeichnet den 

Fragen der Medienvertreter – von den men-

talen Anstrengungen ganz zu schweigen. 

Das 0:1 bei der U23 von Borussia Dortmund 
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Angelo Reimer und  

Ennes Oberheitmann von 

den Assindia Cardinals im 

Spiel gegen die Langenfeld 

Longhorns

hat ihm alles abverlangt. „Das ist wirklich ext-

rem bitter. Wir haben aus dem Spiel heraus 

keine Chance zugelassen. Der Trainer hat uns 

einen klaren Plan auf den Weg gegeben und 

wir haben diesen Plan umgesetzt. Es ist är-

gerlich, dass wir durch einen individuellen 

Patzer in Rückstand geraten, aber wir hatten 

genug Möglichkeiten, um den Ausgleich zu 

erzielen und unserem Mitspieler aus der Pat-

sche zu helfen.“

Tennis: Nach intensiven sechs Wochen be-

endet der TC Bredeney mit einem Sieg seine 

erste Saison in der Tennis-Bundesliga. Nach 

dem 3:3 beim GHTC setzt sich das Team am 

Doppelspieltag im Heimspiel am Zeißbogen 

4:2 gegen den HTC Krefeld durch. Krefeld 

steigt mit Ludwigshafen in die Zweitliga ab. 

Mit Rang drei übertrifft der TCB deutlich das 

von Sportmanager Torsten Rekasch ange-

peilte Saisonziel, den Klassenerhalt.

Skaterhockey: „Wir stehen mit dem Rücken 

zur Wand“, stellt Sebastian Schneider, Co-Ka-

pitän der Moskitos Hockeyskater, nach der 

3:6-Niederlage beim amtierenden Deut-

schen Meister Crefelder SC klar. Von den letz-

ten vier Spielen konnten die achtplatzierten 

Essener nur eines für sich entscheiden, sitzen 

seit Monaten in der unteren Bundesliga-Ta-

bellenhälfte fest und werden diese wohl 

auch nicht so schnell wieder verlassen. 

Rugby: Gefreut hat sich der Rugby Club 

Essen vor dem ersten Vorbereitungsturnier 

in Paderborn, endlich wieder auf dem Ra-

sen stehen zu dürfen  – und sichert sich 

gleich mal Platz eins in Ostwestfalen. Auf 

dem Uni-Sportplatz in Paderborn setzt sich 

der Essener Regionalligist beim Wettbe-

werb, der eher zum Spaß dienen soll und 

bei dem pro Team nur zehn Spieler auf dem 

Feld stehen, gegen die Konkurrenz aus Os-

nabrück, Wiedenbrück und der Gastgeber-

stadt selbst durch. Von Konkurrenz kann 

dabei allerdings nur bedingt die Rede sein, 

weil es eher ein freundschaftliches Mitein-

ander ist.

 > 14.08.
American Football: Auf der Tribüne im Sport-

park „Am Hallo“ herrscht betretenes Schwei-

gen, die Essener Zuschauer werfen sich un-

gläubige Blicke zu, während die Langenfelder 

auf der Gegenseite kräftig feiern. Die Anhän-

ger der Assindia Cardinals müssen dabei zu-

sehen, wie das eigene Team den Gästen aus 

dem Rheinland phasenweise nahezu nichts 

entgegenzusetzen hat. Der Essener Football-

Zweitligist erlebt ein krachendes Heimdeba-

kel und verliert gegen den Spitzenreiter Lan-

genfeld Longhorns mit 7:58. Die „Men in Blue“ 

müssen allmählich um den Verbleib in der 

GFL2 bangen.

Frauenfußball: Frauenfußball-Bundesligist 

SGS Essen muss in der Vorbereitung auf die 

neue Saison in der Frauenfußball-Bundesliga 

die erste Niederlage einstecken: Gegen PSV 

Eindhoven unterliegt die Elf von Trainer Mar-

kus Högner mit 1:4. Bereits zur Pause führen 

die Niederländerinnen klar mit 4:0. „Da haben 

wir schlecht gespielt, überhaupt kein Zwei-

kampfverhalten gezeigt. Im Grunde war je-

der Schuss ein Treffer“, kritisiert Trainer Hög-

ner.

 > 16.08.
Fußball: Der verlorene Sohn wird mit offe-

nen Armen zurück erwartet: Fußball-Ober-

ligist Spvg freut sich, dass Calvin Küper 

wieder den Sturm der Schwalbenträger 

ziert. Nach nur zwei Monaten bei der SG 

Wattenscheid 09 beendet er sein Regional-

liga-Intermezzo vorerst. Am Ende geht al-

les ganz schnell: Erst als Gast in Uerdingen 

hat Küper mit den Schonnebecker Verant-

wortlichen über seine persönlich unbefrie-

digende Situation in der Lohrheide berich-

tet.

 > 18.08.
Rollstuhlbasketball: Nationalspielerin Lena 

Knippelmeyer wechselt vom BBC Münster-

land zu den Hot Rolling Bears Essen. Die 

4,5-Spielerin soll den Kader des Rollstuhlbas-

ketball-Bundesligisten durch ihre Vielseitig-

keit und ihr starkes Defense-Spiel bereichern. 

Nach einer Knieverletzung, die Knippelmeyer 

dazu zwang, mit dem Handball aufzugeben, 

arbeitete die Marienhaferin kontinuierlich an 

ihrer Karriere im Rollstuhlbasketball. Hei-

misch wurde die Neuropsychologin dabei 

beim RSC Osnabrück.

 > 20.08.
Rugby: Der Rugby Club Essen fühlt sich be-

reits gerüstet für den Regionalliga-Saison-

start. Beim 7er-Turnier, zu dem der RFC 

Dortmund am Samstag im Rahmen seines 

15-jährigen Jubiläums eingeladen hat, ge-

winnen die Essener zwar nur eines ihrer bei-

den Spiele, können aber wichtige Fortschrit-

te vor dem Ligabeginn am 10. September 

verzeichnen. Während die Überruhrer das 

Auftaktspiel gegen die Hausherren noch 

souverän mit 20:0 für sich entscheiden kön-

nen, setzt es in der zweiten Partie gegen die 

BeerBarians eine deutliche 0:27-Niederlage. 

Fußball: Es ist eine gefühlte Niederlage, die 

aber dennoch Mut macht: Drittliga-Aufstei-

ger Rot-Weiss Essen geht gegen den FC In-

golstadt mit 2:0 in Führung, verspielt den 

Vorsprung aber in der Schlussphase. „Für den 

Moment ist es enttäuschend, aber man hat 
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Sieg gegen Leverkusen: Fynn Schmitz und der HC Essen

gesehen, dass die Mannschaft auf einem sta-

bilen Weg ist“, sagt RWE-Cheftrainer Chris-

toph Dabrowski nach dem Remis gegen den 

ehemaligen Bundesligisten.

 > 21.08.
Frauenfußball: Die SGS Essen schließt ihr Trai-

ningslager in Billerbeck erfolgreich ab: Gegen 

ADO Den Haag setzen sich die Bundesliga-

Fußballerinnen trotz der intensiven Einheiten 

kurz vor der Heimreise mit 2:1 durch. Maike 

Berentzen und Maria Edwards bringen die 

Essenerinnen schon zur Pause mit 2:0 in Füh-

rung. Den Haag gelingt nach dem Seiten-

wechsel zwar noch der Anschlusstreffer, in 

Gefahr gerät der Erfolg aber nicht mehr. Es ist 

damit der dritte Sieg im vierten Testspiel.

Damenhockey: Fehlstart für den neuen 

Trainer Lucas Denkmann und den Zweitliga-

Absteiger. Zum Auftakt verlieren die Etuf-

Damen die Regionalliga-Partie beim Düssel-

dorfer HC II mit 0:4 Für Torfrau Susanne Struth 

ist es allerdings das erwartet schwere Spiel 

gegen die Zweitvertretung des Bundesligis-

ten: „Obwohl der DHC ein spielerisches Über-

gewicht hatte, haben wir in der ersten Halb-

zeit vor allem in der Defensive überzeugt.“ 

Nach einem guten Start in die zweite Halb-

zeit brechen die Gäste jedoch ein. Die Düssel-

dorferinnen nutzen die Überzahl-Situationen 

durch konsequentes Passspiel, erzielen inner-

halb weniger Minuten drei Treffer und sorgen 

damit für die Entscheidung. 

Herrenhockey: In der Regionalliga feiert der 

HC Essen einen 5:1-Sieg über den RTHC Le-

verkusen. Ein optimaler Saisonauftakt für den 

HCE gegen den Dauerrivalen und erfolgrei-

cher Einstand für den neuen Trainer Oliver 

Plauk. Die Essener unterstreichen damit ihre 

Ambitionen, sich schnell unter den Top-Drei 

Teams zu etablieren. Zur Tabellenführung 

reicht es allerdings noch nicht, da sich der 

Aachener HC gegen den THC Münster durch-

setzte.

American Football: Als sich die Footballer 

der Assindia Cardinals am Morgen auf die 

Auswärtsfahrt nach Paderborn machen, ist 

bereits ein großer Teil der Anspannung ab-

gefallen. Der Essener Zweitligist hat zwar 

noch die Aufgabe in Ostwestfalen vor sich 

und kann sie letztlich nicht lösen – bei den 

Paderborn Dolphins verlieren die „Men in 

Blue“ deutlich mit 12:31. Wichtiger war aber 

ohnehin, was sich tags zuvor in Hildesheim 

abgespielt hat. Dort reisten die Solingen Pa-

ladins, der direkte Konkurrent der Cardinals, 

an – und unterlagen ebenfalls deutlich mit 

22:54. Was ganz nach dem Geschmack der 

Essener war, denn damit war klar, dass sie 

nicht vorzeitig absteigen können.

Fußball: Vier Spiele, acht Punkte – die bis-

herige Bilanz in dieser Oberliga-Saison sei 

völlig in Ordnung, resümiert ETB-Coach Da-

mian Apfeld nach dem verdiente 2:0-Aus-

wärtserfolg beim MSV Düsseldorf. Nach ge-

fährlichen Aktionen auf beiden Seiten zu 

Beginn der Partie kontrollieren die Schwarz-

Weißen das Geschehen und spielten „sehr 

strukturierten Fußball“, freut sich Apfeld.

 > 23.08.
Fußball: Pflichtaufgabe halbwegs erfüllt, das 

Notwendigste getan: Mit 5:0 erledigt Drittli-

gist Rot-Weiss Essen die erste Runde des Nie-

derrheinpokals beim Bezirksligisten SV Burg-

altendorf. Erkenntnisse für das kommende 

Ligaspiel in Bayreuth dürfte das Videomate-

rial nicht hergeben. Das Team von Trainer 

Sascha Hense hingegen sollte Selbstbe-

wusstsein für die Bezirksligaspiele gewonnen 

haben.

 > 25.08.
Basketball: Der erste Titel in dieser Saison ist 

futsch: Basketball-Erstregionalligist ETB Mi-

ners unterliegt in der ersten Runde des WBV-

Pokals Ligakonkurrent Ibbenbüren mit 84:90, 

für die so ambitionierten Essener ein Weckruf 

noch vor dem ersten Spieltag der Saison 

2022/23. Denn in selbiger soll der zweite, 

weitaus wichtigere Titel eingefahren werden: 

die Meisterschaft beziehungsweise der Auf-

stieg.

 > 26.08.
Frauenfußball: Die SGS Essen kommt drei Wo-

chen vor dem Saisonstart in der Frauenfuß-

ball-Bundesliga immer besser in Fahrt: Gegen 

den Club Brügge gewinnt die Elf von Markus 

Högner mit 5:2 und weiß ihren Trainer dabei 

zu überzeugen: „Das war uns bestes Vorberei-

tungsspiel. Wir haben den Gegner richtig 

unter Druck gesetzt. Auch unser Pressing 

klappt immer besser.“

 > 27.08.
Fußball: RWE-Trainer Christoph Dabrowski 

muss manchmal einiges an Fragen aushal-

ten. Nach dem unbefriedigenden 1:1 im 

Aufsteigerduell bei der Spvg Bayreuth wird 

er doch tatsächlich gefragt, ob er seiner 

Mannschaft auf der langen Rückfahrt ins 

Ruhrgebiet nun einen längeren Vortrag hal-

ten würde. Nein, da herrsche eher Ruhe, er-

widert der Coach. Dabei könnte er immer 

wieder dasselbe Band laufen lassen mit dem 

Tenor: „Wer hinten solche Fehler macht, 

kann es vorne kaum ausgleichen.“

Skaterhockey: Die Hockeyskater der Wohn-

bau Moskitos dürfen erst einmal kräftig 

durchatmen. Genauso schnell, wie die Esse-

ner in die Abstiegsränge der Skaterhockey-

Bundesliga hineingerutscht sind, verlassen 

sie sie schon wieder – und senden dabei 

zwei deutliche Ausrufezeichen an die Kon-

kurrenz. Nach dem 6:5-Zittersieg bei den HC 
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Leon Konrad und Andreas 

Hug im Finale um die 

Deutsche Meisterschaft 

gegen Duisburg. Den Titel 

holten sich die Gäste.

Köln-West Rheinos ist die Erleichterung be-

reits groß bei den „Mücken“, die den Doppel-

spieltag mit dem 8:6-Heimerfolg gegen die 

Crash Eagles Kaarst am Samstag aber sogar 

noch krönen können.

Kanupolo: Lautstark wird Rothe Mühle 

von den eigenen Anhängern auf der gut ge-

füllten Tribüne am Regattaturm unterstützt, 

am Ende aber bleibt auf dem Wasser und 

den Rängen nur die Ernüchterung. Die Esse-

ner unterliegen dem MKC im dritten Ver-

gleich knapp mit 2:3 und müssen sich mit 

dem Vizemeistertitel begnügen, während 

der neue Deutsche Meister aus Duisburg 

seiner Freude freien Lauf lässt. „Ich glaube, 

dass ich es ein bisschen besser verkraftet 

habe als das Team. Die Jungs waren schon 

geknickt“, berichtete KRM-Trainer Michael 

Konrad.

Eishockey: Die Wohnbau Moskitos wuss-

ten im Vorfeld selbst nicht so recht, was sie 

bei der eigenen Saisoneröffnung erwarten 

würde. Am Ende lässt sich festhalten: „Das 

war ein gelungener Tag“, sagt der Moskitos-

Vorsitzende Thomas Böttcher. Der Essener 

Eishockey-Oberligist setzt sich zum Start in 

die neue Eiszeit im ersten Testspiel gegen 

den EV Duisburg am Westbahnhof mit 4:2 

durch. „Es war ein gutes, sehr dynamisches 

Spiel von beiden Mannschaften“, meint Bött-

cher.

Damenhockey: Die Damen des Etuf verpas-

sen nach ihrer langen Durststrecke nur knapp 

ihren ersten Sieg. Beim Heimdebüt gegen 

SW Köln (0:2), das aus organisatorischen 

Gründen nicht in Hügel, sondern auf der An-

lage des ETB am Uhlenkrug über die Bühne 

geht, hat das junge Team vor allem in der 

ersten Halbzeit Vorteile. 

Herrenhockey: In der Regionalliga ist Uhlen-

horst Mülheim II der erwartet schwere Geg-

ner. Dennoch reicht es für den HC Essen zu 

einem 2:2-Remis. Während der HCE zu Be-

ginn keinen Druck nach vorn entwickelt und 

die Ordnung im Spielaufbau vermissen lässt, 

übernshmen die Gastgeber das Kommando. 

Sie erarbeiten sich mit schnellem Offensiv-

spiel mehrere Chancen und gehen mit 

einem Doppelschlag im ersten Viertel in Füh-

rung.

Handball: Erstes Pflichtspiel, erste enttäu-

schende Niederlage. Die Handballer des 

Tusem Essen scheiden durch die 27:32-Nie-

derlage gegen den VfL Potsdam aus dem 

DHB-Pokal aus. Vor allem in der ersten Halb-

zeit häufen sich die Fehler auf Seiten der 

Gäste, was die selbstbewussten Branden-

burger für sich nutzen können. Vor dem Sai-

sonstart in der 2. Bundesliga ist diese Pokal-

niederlage der erste Dämpfer für den 

Tusem. 

American Football: Die Spieler klatschen 

auf der Tribüne im Sportpark „Am Hallo“ die 

wartenden Anhänger ab, bedanken sich für 

die Unterstützung und stiefeln zurück auf 

den Rasen, wo die Trainer und Betreuer sie 

zum Mannschaftskreis erwarten. Doch beim 

Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass dieser 

Spieltag keiner ist wie jeder andere, sondern 

ein verdammt bitterer für die Essener. Trotz 

des 20:12-Heimsiegs gegen die Gäste aus 

Solingen steigen die „Men in Blue“ aus der 

zweiten Liga ab und werden nach zwei Jah-

ren in der GFL2 wieder in der Regionalliga 

West antreten müssen.

Jugendfußball: Nach der 0:5-Niederlage auf 

Schalke folgt für die rot-weisse U19 der 

nächste herbe Rückschlag. Trotz einer kämp-

ferischen und engagierten Leistung der Trup-

pe von Trainer Suat Tokat heißt es schluss-

endlich 4:0 für den amtierenden Deutschen 

Meister Borussia Dortmund. „Das Ergebnis ist 

natürlich deutlich, obwohl der Spielverlauf 

meiner Meinung nach etwas anderes wider-

spiegelt. Am Ende tut es mir für die Jungs 

natürlich leid, dass sie sich für ihren Mut und 

ihren Kampf wieder nicht belohnen konn-

ten“, resümiert RWE-Coach Tokat.

 > 29.08.
Fußball: Der Pressschlag in Bayreuth ließ 

schon nichts Gutes erahnen. Wenige Minu-

ten später verlässt Mittelfeld-Antreiber Tho-

mas Eisfeld mit dick bandagiertem Knie das 

Spielfeld, wird durch Neuzugang Clemens 

Fandrich früher als erwartet ersetzt. Zwei 

Tage später die bittere Bestätigung. Eisfeld 

hat einen Innenband-Anriss im Knie davon 

getragen, der Ex-Bochumer wird den Rot-

Weissen mehrere Wochen fehlen.

 > 31.08.
Rollstuhlbasketball: Nach Verhandlungen in 

der Offseason, die den Trainerposten mit 

Headcoach Dennis Nohl und Markus Pun-

gercar als Co-Trainer neu definiert haben 

und die Bears so gestärkt in die Aufstiegs-

saison führen sollten, verlässt Pungercar 

kurzfristig trotz vorheriger Zusage und auf 

eigenen Wunsch die Hot Rolling Bears zu 

Beginn der ausführlich geplanten Vorberei-

tung. Markus Pungercar kam 2006 als Spie-

ler aus Duisburg zu den Essener Rollstuhl-

basketballern. 

Fußball: Er ist wieder hier – in seinem Revier! 

Damit ist eigentlich alles zu den Beweggrün-

den von Felix Götze gesagt und der Tatsache, 

dass ein junger Fußballer den Sehnsuchtsort 

eines jeden Profis, die Bundesliga, verlässt und 

zum Tabellen-Schlusslicht der Dritten Liga 

wechselt. Der alte Spruch, manchmal müsse 

man im Leben zwei Schritte zurück machen, 

um einen voranzukommen, der gefällt dem 

Ex-Augsburger gut. Und er ist gekommen, 

um zu bleiben: Sollte Rot-Weiss Essen den 

Klassenerhalt am Ende schaffen, dann ist auch 

Götze fest an Rot-Weiss gebunden. „Ich liebe 

die Region, die Leute hier und tue mich 

schwer damit, wenn ich meine Familie, meine 

Kumpels nicht um mich habe.“
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Sieg zum Zweitliga-Auftakt: 

Eloy Morante Maldonato und 

die Tusem-Handballer

 > 02.09.
Fußball: Rot-Weiss Essen jubelt und feiert. Der 

erste Sieg in der 3. Liga ist perfekt. Mit einem 

leidenschaftlichen Abwehrkampf verteidigt 

der Aufsteiger gegen den Tabellenvorletzten 

FC Erzgebirge Aue in den Schlussminuten 

die 2:1-Führung und darf am Ende zur Beloh-

nung die Rote Laterne an die Gäste weiter-

reichen. Der Heimsieg ist in jedem Fall ver-

dient, weil die Essener wesentlich mehr ge-

fährliche Abschlüsse haben.

Handball: So ein breites Grinsen im Ge-

sicht hatten die Handballer des Tusem Essen 

schon lange nicht mehr wie nach dem 

Schlusspfiff am Freitagabend. Sie gewinnen 

das Auftaktspiel der 2. Bundesliga verdient 

und deutlich mit 26:15 gegen einen schwa-

chen HC Empor Rostock – und übernachten 

damit sogar auf Tabellenplatz eins. Die 

Pokalniederlage in Potsdam schien den 

Tusem angestachelt und motiviert zu ha-

ben.

 > 03.09.
Skaterhockey: Von Erleichterung ist an der Ho-

ckey-Arena an der Raumerstraße nicht allzu 

viel zu spüren. Dabei hätten die Hockeyskater 

der Wohnbau Moskitos allen Grund dazu, er-

leichtert zu sein. Die Essener gewinnen ihr 

Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten 

Rhein Main Patriots mit 8:6 und sichern sich 

so vorzeitig den Klassenerhalt in der Bundes-

liga.

 > 04.09.
Damenhockey: Das ETB-Team von Trainer Da-

vid Ebel hat beim 5:0-Erfolg über den TV Jahn 

Oelde leichte Startschwierigkeiten, die jedoch 

nach sechs Minuten behoben sind. Lotte 

Klein besorgt mit einem Heber die Führung. 

Joana Bombe verwandelt wenig später eine 

kurze Ecke. Lotte Klein (2) und Jule Ringelstein 

sorgen nach der Pause für klare Verhältnisse.

Herrenhockey: Erster Rückschlag für den 

HCE, der durch die 2:3-Heimniederlage 

gegen RW Köln II hinter Aachen und Köln II 

auf Rang drei rutscht. Das Team von Trainer 

Oliver Plauk beginnt unkonzentriert und ge-

rät früh in Rückstand. Köln macht viel Druck 

und erhöht nach einer Serie von drei Straf-

ecken auf 2:0. Im zweiten Viertel ziehen sich 

die Gäste in die eigene Hälfte zurück. Der 

HCE erarbeitet sich einige Chancen, bleibt im 

Abschluss jedoch zu harmlos. Köln setzt Na-

delstiche durch gefährliche Konter, allerdings 

von der nun aufmerksamen HCE-Abwehr ge-

stoppt werden.

Eishockey: Die Wohnbau Moskitos zeigen 

sich im zweiten Testspiel im Rahmen der Vor-

bereitung auf die Eishockey-Oberliga-Saison 

in Torlaune. 354 Zuschauern in der Eissport-

halle am Westbahnhof sehen einen deutli-

chen 11:1-Heimerfolg der Hausherren gegen 

die Snackpoint Eaters Limburg.

Fußball: Lange Gesichter am Uhlenkrug 

nach der 0:1-Pleite: Statt mit einem Aus-

wärtssieg beim Aufsteiger Sonsbeck sich 

erst einmal in der Spitzengruppe festzuset-

zen, kassiert das Team von Trainer Damian 

Apfeld im sechsten Spiel die erste Saison-

niederlage.

Tennis: Erfolgreiche Titelverteidigung. Der 

Tennisverband Niederrhein sichert sich nach 

dem Erfolg im Vorjahr erneut die Deutsche 

Meisterschaft der Verbände in der Altersklas-

se 30. Auf der Anlage der Kettwiger TG setzt 

sich die TVN-Auswahl souverän mit den bei-

den Essenern Imke Küsgen (Etuf ) und Kim 

Möllers (TC Bredeney) ohne einen Satzverlust 

durch. Zum Einsatz kommen ebenfalls Sarah 

Drees (KHTC Kahlenberg) und Tom Schönen-

berg (NBV Velbert).

 > 07.09.
Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears ver-

stärken sich mit Abraham Mamo, der von 

Devedo nach Essen wechselt. Der 3.0-Punk-

temann aus den Niederlanden stammt wie 

zahlreiche Talente der Bears-Geschichte aus 

dem Nachwuchsprogramm Papendal, das 

von Damen-Co-Trainerin Irene Sloof geleitet 

wird. Er wird die Bären als Forward verstärken 

und mit seiner Schnelligkeit und seinem De-

fense-Verständnis für Vielseitigkeit in der Ro-

tation von Cheftrainer Dennis Nohl sorgen.

 > 09.09.
Fußball: Am Abend um 19.37 Uhr wird das 

Versprechen endlich eingelöst. Just in dem 

Moment, in dem der fiese Regen einsetzt, 

wird es laut, Ekstase beim lila-weißen An-

hang. Haktab Traoré hat auf Bo-Muaka Sima-

kala abgelegt, der dreht sich im Sechzehner 

um die eigene Achse und erzielt das 1:0 für 

den VfL Osnabrück. Das ist sie also, die Bre-

mer Brücke, vor der Rot-Weiss Essen solch 

großen Respekt hat. Dabei bleibt’s in diesem 

Flutlichtduell.

Eishockey: Auf zwei Siege zum Start in die 

Vorbereitung folgt die zweite Niederlage in 

Folge für den Wohnbau Moskitos. Das Test-

spiel bei den Herner EV Miners verliert der 

Essener Eishockey-Oberligist nach dem ent-

scheidenden Gegentreffer vier Minuten vor 

dem Ende mit 2:3. Die knappe Niederlage 

gegen einen HEV, der sich in ordentlicher 

Frühform präsentiert, zeigt, dass die „Mücken“ 

sich in vielen Bereichen noch steigern müs-

sen.
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> 10.09.
Damenhockey: Niederlagen gegen Krefeld 

und Düsseldorf – der Fehlstart für den HCE in 

die 2. Bundesliga ist nach der 1:5-Niederlage 

beim Crefelder HTC perfekt. Dabei ist der Auf-

takt in Krefeld vielversprechend. Mia Huse-

meyer bringt die Gäste bereits in der siebten 

Minute in Führung. Der CHTC ist jedoch noch 

vor der Pause durch Malikah Hamza (20.) und 

Stefanie Panuschka (29.) erfolgreich. Nach 

Treff ern von Hamza (35.), Mara Küskes (37.) 

und Lynn Krings (53.) ist das Spiel entschie-

den.

Rugby: Auch in der neuen Saison wird der 

Rugby Club Essen weiterhin von einem hart-

näckigen Fluch verfolgt. Nachdem die Über-

ruhrer bereits in der vorangegangenen 

Spielzeit beide Duelle mit dem RC Pader-

born verloren haben, geht es zum Auftakt 

der Regionalliga NRW gleich wieder nach 

Ostwestfalen. Und auch diesmal unterliegt 

der RCE und muss sich am Ende mit 16:20 

geschlagen geben.

Basketball: Zufrieden zeigen sich die ETB 

Miners nach dem Testspiel-Wochenende in 

Vorbereitung auf die anstehende Saison in 

der Ersten Basketball-Regionalliga. Die Esse-

ner feiern – ohne Patrick Carney, der in dieser 

Woche wieder zur Mannschaft stößt, und Ole 

Bongartz, er wird mit einem Patellasehnen-

Anriss länger ausfallen – einen klaren 85:50-

Sieg über den Ligakonkurrenten Hamm.

Skaterhockey: Die Playoff s der Skaterho-

ckey-Bundesliga finden 2022 ohne die 

Wohnbau Moskitos statt. Bei den Düsseldorf 

Rams hätten die Essener am letzten Spieltag 

nur einen Punkt gebraucht, verlieren jedoch 

etwas unglücklich nach späten Gegentoren 

mit 9:11. Die „Mücken“ schließen die insge-

samt ernüchternde Spielzeit auf Platz neun 

ab, punktgleich mit den Rhein Main Patriots, 

die den ersten Abstiegsplatz belegen.

> 11.09.
Frauenfußball: Pflichtaufgabe gelöst und 

Achtelfi nale erreicht: Die Fußballerinnen der 

Erstligisten SGS Essen setzen sich in der zwei-

ten Runde des DFBPokals beim Bremer Re-

gionalligisten ATS Buntentor deutlich mit 6:1 

durch, müssen sich zumindest in der ersten 

Halbzeit noch in Geduld üben. „Wir sind auf 
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Ewiger Tischtennis-Kreis-

meister: Kai Schlowinsky von 

der DJK Franz Sales Haus

einen Gegner getroffen, der sehr tief stand. 

Buntentor hat es schon gut gelöst, einen gro-

ßen Kampf geliefert und war sehr diszipli-

niert“, findet SGS-Trainer Markus Högner lo-

bende Worte für den Gegner.

Handball: Die Freude währt nicht lange. 

Mit einem erstaunlich souveränen 

26:15-Heimerfolg gegen Empor Rostock sind 

die Handballer von Tusem Essen in die 

2. Bundesliga gestartet, doch schon am zwei-

ten Spieltag folgt die Ernüchterung: Bei den 

Wölfen Würzburg (ehemals Rimpar Wölfe) 

unterliegen die Essener relativ deutlich mit 

23:29. An die stabile und überzeugende Leis-

tung, die sie noch vor gut einer Woche ge-

zeigt hat, kann die Mannschaft von Trainer 

Michael Hegemann nicht anknüpfen.

Kanupolo: Vom zweiten Podestplatz grü-

ßen die Kanupolo-Bundesliga-Herren des 

KSV Rothe Mühle nach dem DM-Finale auf 

dem Baldeneysee. Nur zwei Essener Teams 

schaffen es noch eine Stufe höher und dür-

fen am Ende von ganz oben jubeln: Unter 

anderem das Schülerteam (U14) von Rothe 

Mühle, das sich beim Heimspiel in Essen 

erstmals seit 2008 wieder zum Deutschen 

Meister in seiner Altersklasse krönt. Im Fina-

le besiegen die Gastgeber VMW Berlin ver-

dient mit 6:3.

Tischtennis: Franz-Sales-Haus und Tusem 

sind am erfolgreichsten bei den diesjährigen 

Essener Tischtennis-Kreismeisterschaften. 

175 Meldungen gibt es zu verzeichnen – eine 

eher überschaubare Zahl 82 Meldungen ent-

fallen auf Franz-Sales-Haus und Tusem, deren 

Spieler schließlich auftrumpfen. In der Haupt-

klasse wird Kai Schlowinsky (Franz-Sales-

Haus) seiner Favoritenrolle gerecht und siegt 

im Finale nach 0:2-Satzrückstand gegen sei-

nen Vereinskollegen Benjamin Kley noch mit 

3:2. Er sichert sich damit den „ewigen“ Titel

 > 13.09.
Fußball: Felix Bastians trifft für Rot-Weiss Es-

sen im Geheimtest gegen den niederländi-

schen Erstligisten Go Ahead Eagles Deven-

ter – am Ende verliert RWE mit 1:2. Der Test 

habe seinen Zweck erfüllt, sagt Trainer Chris-

toph Dabrowski nach der Partie, viele Spieler 

hätten Spielpraxis bekommen. Deventer, das 

in der Ehrendivision auf dem 17. Tabellen-

platz steht, habe „eine gute Qualität“ gezeigt, 

resümiert Dabrowski.

 > 14.09.
Fußball: Pokalaufgabe souverän gelöst, 

aber vielleicht einen schmerzhaften Preis 

bezahlt: Mit 9:0 zieht Rot-Weiss Essen gegen 

Landesliga-Schlusslicht 1. FC Wülfrath leicht 

und locker in die dritte Pokalrunde ein, 

muss aber wohl einige Zeit auf Moritz Röm-

ling verzichten: Der Rechtsverteidiger wird 

nach 35  Minuten gestützt vom Platz ge-

führt.

 > 16.09.
Handball: Es ist ein denkwürdiger Handball-

abend, der in die Vereinsgeschichte des 

Tusem Essen eingehen wird. Ein Ligaspiel 

gegen die ukrainische das keinem Punkte 

bringt, jedoch ein Zeichen für die Solidarität 

setzt – so etwas hat es noch nicht gegeben. 

Der 30:22-Heimsieg der Hausherren ist im 

Endeffekt egal, was man beiden Parteien al-

lerdings zu keiner Minute anmerkt.

Fußball: Zuerst die Corona-Krise, nun die 

Folgen des Ukraine-Krieges: Das Essener 

Bauunternehmen Harfid GmbH mit rund 

300 Beschäftigten ist in erhebliche finanziel-

le Schwierigkeiten geraten. Um sich neu 

aufzustellen, beantragt Harfid beim Amts-

gericht Essen ein Insolvenzverfahren. Das 

Unternehmen ist Sponsor des Drittligisten 

Rot-Weiss Essen.

 > 17.09.
Damenhockey: Der HC Essen holt beim 3:3 

gegen den Bonner THV einen Punkt. Es ist 

ein erstes kleines Erfolgserlebnis für den Auf-

steiger, der zuvor in Krefeld und Düsseldorf 

verloren hat. Entsprechend positiv fällt das 

Fazit von Sturmführerin Nina Klinge aus: „Wir 

sind stolz auf unseren ersten Punkt und ha-

ben bewiesen, dass wir uns weiterentwi-

ckeln und auf einem guten Weg sind, um in 

der zweiten Liga anzukommen.“ Die favori-

sierten Gäste beginnen druckvoll, scheitern 

jedoch immer wieder an der aufmerksamen 

HCE-Abwehr.

Frauenfußball: Die SGS Essen zahlt zum 

Saisonstart in der Frauenfußball-Bundesli-

ga Lehrgeld: Gegen den Double-Sieger VfL 

Wolfsburg wehrt sich die Elf von Trainer 

Markus Högner zwar nach Kräften, kann 

den Favoriten jedoch nicht ernsthaft ge-

fährden. Die Gastgeberinnen beseitigen 

bereits im ersten Durchgang alle Zweifel 

und schießen durch zwei Treffer kurz vor 

der Pause einen 3:0-Vorsprung heraus. Ein 

weiteres Gegentor folgt in der zweiten Hälf-

te.

Basketball: Die Generalprobe vor dem Sai-

sonstart am Hallo gegen Recklinghausen 

geht in die Hose, wenngleich dies vielleicht 

ein wenig überspitzt formuliert ist: Basket-

ball-Erstregionalligist ETB Miners unterliegt 

dem Pro B-Zweitligisten RheinStars Köln 

deutlich mit 59:81. „So schlimm wie es aus-

sieht, war es allerdings nicht“, so Headcoach 

Lars Wendt.
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Devin Peterson und die 

ETB Miners unterlagen 

Recklinghausen zum 

Saison-Auftakt.

 > 18.09.
Eishockey: Die Moskitos gewinnen mit dem 

6:3-Derbysieg gegen Herne auch ihr letztes 

Heimspiel in der Vorbereitung. Die Chemie 

scheint sich zu entwickeln, deutliche Fort-

schritte sind erkennbar gegen müde Mi-

ners, bei denen die Moskitos im „Hinspiel“ in 

der Vorwoche noch mit 2:3 unterlegen wa-

ren.

Badminton: Der OSC Blau-Gelb Essen-Wer-

den knüpft in der Badminton-Landesliga 

nahtlos an seinen erfolgreichen Saisonstart 

an. Die Werdener gewinnen mit 5:3 beim 

Tbd. Osterfeld II auch das zweite Auswärts-

spiel, obwohl sie auf die Stammkräfte Domi-

nik Lümmen und Ole Lücker verzichten müs-

sen.

 > 19.09.
Fußball: „Über dem Strich“ wollte Drittligist 

Rot-Weiss Essen stehen, wenn es in die Län-

derspielpause geht. Und der Aufsteiger er-

reicht das Etappenziel mit einem Pauken-

schlag: Dank einer leidenschaftlichen und 

konzentrierten Leistung wird der von Uwe 

Koschinat trainierte Aufstiegsaspirant 1. FC 

Saarbrücken mit 1:0 auf die weite Heimreise 

geschickt.

 > 22.09.
Fußball: Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen 

verliert das Testspiel gegen den Zweitligisten 

Arminia Bielefeld mit 0:3. Die Partie findet 

unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Noch am Montagabend hat RWE den bis 

dato ungeschlagenen1. FC Saarbrücken in 

einem intensiven und ausgeglichenen Spiel 

mit 1:0 bezwungen und den zweiten Saison-

dreier gefeiert.

 > 23.09.
Handball: Georg Pöhle setzt den Schluss-

punkt. Ausgerechnet ein ehemaliger Tu-

sem-Spieler. Der Rückraummann erzielt 

Sekunden vor Schluss das Tor zum 27:23-

Sieg für die HSG Nordhorn- Lingen, der 

Tusem, der über weite Strecken geführt hat, 

lange Zeit im Vorteil war, muss auch in der 

sechsten Liga-Partie in Folge die Punkte ab-

liefern und muss sich in der Tabelle mit 

4:4-Punkten erst einmal im Mittelfeld ein-

richten.

 > 24.09.
Basketball: Es ist ein Abend der langen Ge-

sichter. Basketball-Erstregionalligist ETB Mi-

ners kassiert zum Auftakt vor guter Kulisse 

am Hallo eine 69:73-Heimpleite gegen City-

basket Recklinghausen, es ist ein Auftritt, der 

nicht wirklich zu den Aufstiegsambitionen 

der Essener passen will. „Es war ein enttäu-

schender Abend, das muss man ganz klar so 

sagen“, so denn auch Lars Wendt, Headcoach 

der Miners, geknickt.

Skaterhockey: Die Hockeyskater der Wohn-

bau Moskitos können es einfach nicht sein 

lassen. Eine Saison, die nach dem enttäu-

schenden neunten Platz in der Bundesliga 

eigentlich schon als „verkorkst“ abgestem-

pelt wurde, darf nun doch noch als überaus 

erfolgreich bezeichnet werden. Mit dem 

ISHD-Pokalgewinn beim Final-Four-Turnier 

in Iserlohn sichern sich die Essener nach 

dem Europacup der Pokalsieger den zwei-

ten von drei möglichen Titeln in diesem Jahr. 

Im Finale besiegen sie den Rivalen Crash Ea-

gles Kaarst souverän mit 9:4 und setzen die 

Serie der Pokalsiege in den geraden Jahren 

nach 2012, 2014, 2016 und 2018 praktisch 

nahtlos fort.

Damenhockey: Laut Trainer Philipp Weide 

sind „seine Damen“ nun in der 2. Feldho-

ckey- Bundesliga angekommen. Ein Sieg 

und ein Unentschieden, so die positive Bi-

lanz des HC Essen an diesem Doppelspiel-

tag. Der HCE könnte bereits im ersten Spiel 

gegen Klipper THC Hamburg (1:1) dreifach 

punkten. Ein Tag später erkämpfen sich die 

Essenerinnen mit großer Leidenschaft 

gegen den Hamburger Polo Club einen 

1:0-Erfolg. „Diese Spiele machen Lust auf 

mehr und sind der Beweis, dass kein Gegner 

unschlagbar ist“, sagt Weide. Sein Team setz-

te sich mit nunmehr fünf Punkten auf Rang 

fünf ins Tabellenmittelfeld ab.

Rugby: Der letzte Moment in dem über 

weite Strecken einseitigen Heimspiel des 

Rugby Club Essen gehört den Gästen. Die 

SG Dortmund/Bochum verbucht nach 

einem langen Lauf über die Außenbahn 

ihren dritten Versuch und lässt ihre mitge-

reisten Anhänger auf der Bezirkssportanlage 

in Überruhr noch einmal jubeln. Da ändert 

auch Samuel Gutbub, der noch versucht, 

seinen Gegenspieler aufzuhalten, nichts 

mehr dran, doch dem Portugiesen in Diens-

ten des RCE dürfte es am Ende nicht weiter 

gestört haben. Er wirbelt die gegnerische 

Defensive in der zweiten Halbzeit immer 

wieder durcheinander und hat einen we-

sentlichen Anteil am letztlich deutlichen 
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Sieg zum Auftakt: Vivien 

Endemann und die 

SGS-Fußballerinnen

53:19-Heimsieg – der erste in dieser Regio-

nalliga- Saison.

Volleyball: Volleyball-Zweitligist VV HU-

mann besiegt den Aufsteiger ETV Hamburg 

trotz großer Personalsorgen nach Tiebreak 

mit 3:2. Allerdings sind die Vorzeichen nicht 

die besten für den Volleyball-Zweitligisten VV 

Humann. Die Trainingswoche vor der Heim-

partie gegen den Aufsteiger ETV Hamburg 

war geprägt von Ausfällen: So hat ein grippa-

ler Infekt Noah Voswinkel, Simon Schröder, 

Fynn Bach, Jannik Tertünte und Lukas Prions 

außer Gefecht gesetzt, fast eine gesamte Auf-

stellung. Da laut Statuten kein junger Spieler 

aushelfen darf, sieht es nicht gut aus für die 

Gastgeber, die sich gegen die Hamburger 

doch einiges ausgerechnet haben.

 > 25.09.
Eishockey: Die Partie scheint gelaufen, drei 

Tore müssen die Moskitos rund 18 Minuten 

vor der Schlusssirene aufholen, um die Ver-

längerung zu erzwingen. „Andere Mann-

schaften hätten ‚Gute Nacht‘ gesagt, aber wir 

haben weitergekämpft“, sagt Trainer Frank 

Petrozza, nachdem seine Mannschaft beim 

7:6 nach Verlängerung im Hammer Maxipark 

Comeback-Qualitäten bewiesen.

Frauenfußball: Die SGS Essen landet am 

zweiten Spieltag der Frauenfußball-Bundes-

liga den erhofften ersten Sieg. Gegen den 

Aufsteiger SV Meppen setzen sich die Gast-

geberinnen dank eines feinen Joker-Tores 

von Felicitas Kockmann durch. Und der Sieg 

gegen den SV ist ein hochverdienter. Denn 

nach einer verhaltenen ersten Hälfte ziehen 

die Essenerinnen nach der Pause die Zügel 

an und waren fortan drückend überlegen. 

Ein Tor ist dafür noch zu wenig.

 > 27.09.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos können 

nicht ohne Nervenkitzel. Schon zum dritten 

Mal im dritten Saisonspiel muss der Essener 

Eishockey-Oberligist in die Verlängerung. 

Nachdem die „Mücken“ gegen Duisburg 

und Hamm noch das bessere Ende hatten, 

verlieren sie ihr Heimspiel gegen den Her-

forder EV nach Penaltyschießen mit 3:4. Das 

Ergebnis steht erst nach 26 Versuchen – nur 

drei davon sind erfolgreich – fest.

 > 30.09.
Handball: Die Festung des Tusem Essen ist 

offensichtlich doch noch nicht stabil genug, 

um gegen jeden Gegner bestehen zu kön-

nen. Gegen die SG BBM Bietigheim kassiert 

die Mannschaft von Trainer Michael Hege-

mann die erste Heimniederlage der aktuellen 

Zweitligasaison, am Ende steht es 30:33. 

Auch, weil ausgerechnet ein Ex-Essener – Tor-

wart Fredrik Genz – zur großen Hürde wird.

 > 01.10.
Rollstuhlbasketball: Die Hot Rolling Bears star-

ten mit einer Niederlage in die 1. Bundesliga. 

Bei Hannover United unterliegen die Essener 

Rollstuhlbasketballer deutlich mit 32:77 Die 

Gastgeber feiern in diesem Jahr ihr 10-jähri-

ges Bestehen. Die Kulisse in Hannover ist ent-

sprechend groß, der Gegner gleich doppelt 

motiviert. 

Basketball: Hauptsache gewonnen: Basket-

ball- Erstregionalligist ETB Miners feiert am 

zweiten Spieltag den ersten Sieg, die Mann-

schaft von Headcoach Lars Wendt bezwingt 

die Ademax Ballers in Ibbenbüren knapp mit 

82:78. Die Essener zittern sich am Ende zu 

diesem wichtigen Erfolgserlebnis, „wir lernen 

dazu und müssen weiter dazulernen“, so 

Wendt – wie alle bei den Miners unendlich 

erleichtert. „Aber es ist natürlich besser, dieser 

Lernprozess wird von Siegen begleitet.“

Schulsport: Die Beachvolleyball-Mann-

schaft des Carl-Humann-Gymnasiums ist 

die beste Schulmannschaft Deutschlands. 

Beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für 

Olympia“ gewinnen die Humann-Schüler 

mit einem 2:1-Sieg über das Berthold-Gym-

nasium aus Freiburg die Goldmedaille.

 > 02.10.
Eishockey: Die Wohnbau Moskitos haben ge-

danklich alles vorbereitet für die Derbysieg-

Feier, fieberten sehnsüchtig der Schlusssire-

ne entgegen, doch dann erweist sich der 

Herner EV als Party-Crasher. Innerhalb von 

vier Minuten egalisieren die Miners die Esse-

ner 4:2-Führung, entscheiden das Revierduell 

in der Overtime für sich und erobern den 

Westbahnhof wie im Rausch – auf dem Eis 

und auf den Rängen.

Frauenfußball: Die gute Stimmung nach 

dem ersten Heimsieg der Saison hält bei der 

SGS Essen nicht lange. In Freiburg kehrt für 

die Bundesliga-Fußballerinnen schnell Er-

nüchterung ein. Denn es setzt eine saftige 

Packung: Schon zur Pause liegen die völlig 

indisponierten Essenerinnen mit 0:5 zurück 

und werden von den Gastgeberinnen regel-

recht auseinandergenommen.

Fußball: Schon weit vor Anpfiff skandie-

ren die rund 2000 mitgereisten Fans von 

Rot-Weiss Essen „Auswärtssieg“ – doch das 

Warten auf den ersten Dreier in der Fremde 

geht weiter. RWE verliert mit 1:3 beim SV 

Wehen Wiesbaden. Es ist ein Kampfspiel 

und die Essener liefern sich auf dem tiefen 

Rasen einige Scharmützel mit den Wiesba-

denern. Felix Herzenbruch, wer sonst, wäre 

hier zu nennen. Die Stutzen und das Trikot 

des Esseners sind schon nach wenigen Mi-
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Andreas Wiegel hat gerade die Rote Karte gesehen. Da hilft auch die Diskussion von Ron Berlinski (r.) nicht mehr.

nuten matschbraun und nicht mehr weiß. 

Selten passt das Motto, das auf einem Ban-

ner im RWE-Block steht, besser: „Dreck fres-

sen seit 1907“.

 > 08.10.
Handball: Der Hallensprecher in der Werner-

Aßmann-Halle zu Eisenach scheint in der 

Schlussphase mehr Energie zu haben als alle 

Handballer auf dem Feld zusammen. Jede 

gelungene Aktion der Hausherren wird fre-

netisch gefeiert und gibt den Gastgebern auf 

der Platte vielleicht die entscheidenden Pro-

zente am Ende eines intensiven Spiels zwi-

schen dem ThSV Eisenach und dem Tusem 

Essen. Das endet zwar stimmungsvoll, aber 

aus Sicht der Gäste alles andere als positiv. 

Auch das dritte Auswärtsspiel der Saison 

geht verloren, wobei das 26:29 durchaus ver-

meidbar war.

Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

Miners feiert am dritten Spieltag einen deut-

lichen 97:76-Sieg über den SV Hagen-Haspe. 

Es ist kein glanzvoller Auftritt, aber einer, der 

ein wenig Souveränität ausstrahlt. Alle vier 

Viertel gehen an die Gastgeber. „Wir wissen, 

dass wir gegen kein Spitzenteam der Liga ge-

spielt haben, trotzdem tun solche Erfolgs-

erlebnisse gut“, so Headcoach Lars Wendt.

Fußball: Im sechsten Versuch klappt es 

endlich für Rot-Weiss Essen mit dem ersten 

Auswärtssieg – und das überraschend deut-

lich. Mit 3:0 fahren die Essener mit Einsatz 

und Leidenschaft verdient die drei Punkte 

gegen den SC Freiburg II ein. Rund 700 RWE-

Fans sind ins betagte Idyll Dreisamstadion 

gereist, um ihre Mannschaft zu unterstützen. 

Eine beachtliche Zahl angesichts der 

500 Kilo meter entfernten Spielstätte. 

 > 09.10.
Damenhockey: Für die Spielerinnen vom HC 

Essen nimmt der Druck nach der 0:6-Nieder-

lage beim Club Raffelberg zu. Nach dem 

2:10-Debakel eine Woche zuvor bei Eintracht 

Braunschweig kassiert das Team die nächste 

hohe Niederlage und liegt mit fünf Punkten 

weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Be-

denklich ist auch das schwache Torverhältnis 

von 9:31. 

Eishockey: Bei den Wohnbau Moskitos be-

ginnt es schon früh in der neuen Saison zu 

kriseln. Mit der deutlichen und verdienten 

2:8-Niederlage bei den Crocodiles Hamburg, 

bei der die „Mücken“ ihre bislang schwächste 

Saisonleistung zeigen, darf man getrost von 

einem Fehlstart des Essener Eishockey- Ober-

ligisten sprechen. Acht Spieltage ist die Sai-

son alt – einmal hatten die Moskitos spiel-

frei – und der ESC ist nach dem Rostocker 

7:1-Sieg gegen den Krefelder EV aktuell der 

einzige Verein, der noch immer auf den ers-

ten Drei-Punkte-Sieg wartet.

 > 11.10.
Rollstuhlbasketball: Die Überraschung bleibt 

wie erwartet aus. Die Rollstuhlbasketballer 

der Hot Rolling Bears sind gegen die beiden 

Topteams der 1. Bundesliga chancenlos und 

verlieren jeweils deutlich. Bei der Heimpre-

miere unterliegt der Aufsteiger dem Tabel-

lenführer und Vizemeister RSB Thuringia 

Bulls mit 31:114. Zwei Tage später gibt’s die 

nächste Lehrstunde in Wetzlar mit dem 

38:90 beim Titelverteidiger RSV Lahn-Dill.

 > 15.10.
Fußball: Rot-Weiss Essen kämpft bravourös 

und leidenschaftlich, die Rot-Weissen spielen 

klasse und sind dem Aufstiegskandidaten 

Dynamo Dresden eine Halbzeit lang überle-

gen – bis zu dieser Szene, als RWEVerteidiger 

Andreas Wiegel Rot sieht. Es ist die Wende in 

diesem intensiven Drittliga-Duell. RWE wirft 

sich danach in Unterzahl in die gegnerischen 

Angriffswellen und hält den Vorsprung bis 

zur 89. Minute, dann trifft Dresdens Manuel 

Schäffler zum 1:1 – Schlusspfiff. 

Basketball: Basketball-Erstregionalligist ETB 

Miners fährt den dritten Sieg in Folge ein: Bei 

den allerdings ersatzgeschwächten Hamm-

Stars hat das Team von Lars Wilder und Ra-

phael Wilder beim klaren 94:74-Sieg keine 

Mühe, es ist ein souveräner Auftritt in der 

Fremde, bei dem viel klappt, was man sich 

vorgenommen hat. Viel – aber nicht alles.

Boxen: Essens Schwergewichtsboxer Pat-

rick Korte gibt bei seinem Kampf in Austra-

lien alles gegeben, aber der Gegner erweist 

sich dann doch als eine Nummer zu groß. 

Nach acht Minuten und 59 Sekunden ist das 

Abenteuer vorbei: Patrick Korte geht bei sei-

nem großen Kampf in Brisbane gegen den 

ungeschlagenen Demsey McKean eine Se-

kunde vor dem Ende der dritten Runde K. o.. 

Ein Aufwärtshaken des 1,98-Meter großen 

Australiers beendet das Kräftemessen der 

beiden Schwergewichtler.
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Boxkampf zwischen Korte und Arias endet ohne Sieger

1309 Fans in der Eissporthalle Essen-West sahen ein schmeichelhaftes Unentschieden

Nach zehn intensiven Schwerge-
wichtsrunden zwischen dem Bor-
becker Boxer Patrick Korte und 
Jorge Alejandro Arias aus Argenti-
nien gab es verdientermaßen 
Standing Ovations von den 1.309 
Fans in der Eissporthalle Essen-
West. Dann folgte das schmei-
chelhafte Urteil – Unentschieden!

Doch zunächst der Reihe nach. 
Lange mussten die Zuschauer in 
der Heimstätte der ESC Wohn-
bau Moskitos auf den ersten 

Kampf des Abends warten. Erst 
gegen 20 Uhr stieg Lokalmatador 
Eduard Müller in den Ring. Sein 
Fight dauerte nur etwas mehr als 
zwei Minuten, dann fl og das 
Handtuch aus der blauen Ecke 
und Müller wurde zum Sieger 
durch technischen Knockout er-
klärt.

Der dritte Kampf des Abends 
war ein Highlight. Aleksander 
Kallashi und Ilias Essaoudi liefer-
ten sich einen temporeichen und 

spannenden Schlagabtausch, den 
Essaoudi nach sechs Runden 
knapp für sich entscheiden konn-
ten. Zum ersten Mal kam in der 
Halle richtig Stimmung auf, denn 
die Fans waren sich einig: Das war 
Werbung für den Boxsport.

RWE-Fans sorgen 
für  Stimmung
Richtig laut wurde es, als aus der 
Musikbox „Adiole“, die Hymne 
von Rot-Weiss Essen, ertönte. 

Mindestens 50 Prozent der Besu-
cher waren wohl RWE-Fans, auch 
„Nie mehr vierte Liga“ wurde ge-
stimmt. Klar, die Euphorie nach 
dem Aufstieg des fußballerischen 
Aushängeschild hatte die kom-
plette Sportstadt Essen gepackt. 
Da machten die Zuschauerinnen 
und Zuschauer auch nicht vor 
dem Kampfsport Halt. Und der 
Atmosphäre war die Gesangsein-
lage durchaus zuträglich. Um 
22.45  Uhr war es dann soweit: 

Patrick Korte (l.) erkämpfte sich gegen Jorge Alejandro Arias in der Eishalle West ein Unentschieden.
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Patrick Korte wollte gegen Arias 
einen Sieg einfahren, um den 
Gegner im Ranking zu überho-
len.

Doch der Argentinier startete 
gut in den Kampf und gab von 
Beginn an den Ton an. Mit vielen 
präzisen, harten Händen aus der 
Distanz diktierte er den Start in 
den Kampf und sicherte sich die 
ersten Runden. Korte bewies ein 
großes Kämpferherz, steckte viele 
Schläge weg und versuchte immer 
wieder im Infight zu punkten. 
Arias klammerte die Angriffe des 
Lokalmatadoren aber clever ab. In 
der neunten Runde wurde der Es-
sener aktiver und landete seine 
besten Treffer im Kampf.

Drei Kampfrichter werten Remis
Als der Fight dann nach zehn fai-
ren Runden zu Ende ging, rech-
nete ein Großteil der Zuschauer 
mit einem Punktsieg für den star-
ken Arias, aber die drei Kampf-
richter werteten Remis. Durchaus 
ein schmeichelhaftes Ergebnis für 
den Essener.

Korte bedankte sich anschlie-
ßend bei den Fans in der Halle für 
die Unterstützung: „Der Support 
war toll. Es ist schön, dass wir 
nach zwei schwierigen Jahren wie-
der so ein Event auf die Beine stel-
len konnten.“ Bei seiner Leistung 
sah er noch Luft nach oben. „Ins-
gesamt war es jedoch nicht mein 
Tag. Ich habe meinen Plan nicht 
eingehalten. Arias war aber auch 
ein starker Gegner. Trotzdem wer-
de ich natürlich weitermachen. 
Boxen ist meine Leidenschaft.“ 

Fabrice Nühlen
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Trainer vermitteln Kindern Fairness

Box-Kooperation gibt Kindern in Essen eine Perspektive

Die Talentschmiede Ruhrpott ist 
eine Kooperation zwischen dem 
Verein für Kinder- und Jugend-
arbeit in sozialen Brennpunkten 
(VKJ) und dem Boxring Essen 
e. V. Hier werden junge Boxer 
trainiert und aufgebaut. Aber 
nicht nur das: Das Projekt holt 
Kinder und Jugendliche von der 
Straße und hilft ihnen, eine Pers-
pektive zu entwickeln.

„Wir sind froh über die neuen 
Räume in der Gerlingstraße. Hier 
können wir die Jungs besser för-
dern, haben erstmals einen richti-

gen Boxring, einen gut ausgestat-
teten Fitnessraum und funktio-
nierende Duschen“, sagt 
Mohamed Zaitouni über den 
neuen Trainingsraum in der nörd-
lichen Innenstadt. Gemeinsam 
mit Gjvedet Gashi, einem ehema-
ligen Bundesligaboxer, leitet der 
Mittelgewichtsboxer das Boxpro-
jekt.

Während Zaitouni eher der So-
zialarbeiter der jungen Boxer ist, 
fördert Gahsi mit Ehrgeiz die 
sportliche Entwicklung. Vier Mal 
in der Woche bieten die beiden 

ehrenamtlichen Trainer das kos-
tenlose Training an. „Wir möch-
ten nicht nur Talente finden und 
aufbauen, bei uns lernen die Kin-
der, ihre Wut zu kanalisieren, den 
Gegner zu respektieren und mit 
Niederlagen umzugehen“, sagt 
Zaitouni.

Regeln und Hierarchien 
beim Boxtraining
Klare Regeln gelte es zu befolgen 
und Hierarchien zu akzeptieren: 
Wer zu spät zum Training kommt, 
müsse von der Bank aus zusehen. 

„Aber wir setzen keinen unter 
Druck. Die jungen Kerle sollen ja 
Spaß haben.“

Tatsächlich hat das Training 
einen positiven Einfluss auf das 
Sozialverhalten der Teilnehmer, 
„sie lernen, respektvoll miteinan-
der umzugehen, helfen und 
unterstützen sich gegenseitig. 
Und sie können viel besser mit 
Frust und Aggressionen umge-
hen“, weiß VKJ-Sprecherin Ma-
reike Schulz.

Aron ist zum ersten Mal dabei, 
„weil ich Boxen toll finde und 
stark werden will“, sagt er. Doch so 
manche Flausen, die die jungen 
Boxer im Kopf haben, werden ih-
nen ziemlich schnell von den bei-
den Trainern ausgetrieben. „Stark 
sein und kämpfen können, um 
sich auf der Straße zu behaupten, 
geht gar nicht“, sagt Zaitouni. 
Hier würden andere Kompetenzen 
vermittelt und geschult, die den 
weiteren Lebensweg positiv beein-
flussen sollen – nämlich Selbstbe-
wusstsein, Verantwortungsgefühl, 
Disziplin, Fairness und Toleranz.

Als Autoritätspersonen küm-
mern sich die beiden Trainer nicht 
nur um die sportlichen Belange, 
sondern auch um Hausaufgaben 
oder helfen bei Bewerbungen für 
ein Praktikum oder einen Ausbil-
dungsplatz. Denn ihr erklärtes 
Ziel ist es, die Kinder und Jugend-
lichen in allen Bereichen zu unter-
stützen, „damit sie eine Perspekti-
ve für ihre Zukunft haben. Jedes 
Mal, wenn uns das gelingt, hat 
sich unser ganzer Einsatz ge-
lohnt“, sagt Mohamed Zaitouni. 

Vera EckardtMohamed Zaitouni (l.) und Gjvedet Gashi freuen sich über die Bedingungen im neuen Trainingsraum.
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TV Dellwig jubelt über Aufstieg in die 2. Bundesliga

Die zweite Mannschaft scheitert in der Bezirksliga beim Final-Four in Bonn

Der TV Dellwig hat es geschafft. 
Der Essener Ringer-Oberligist be-
endete sein ambitioniertes Projekt 
erfolgreich und fuhr den Aufstieg 
in die 2. Bundesliga ein. Damit 
durften die Dellwiger im wieder 
eingeführten Unterhaus antreten. 
Die zweite Mannschaft der Esse-
ner verpasste dagegen den Sprung 
in die nächsthöhere Klasse, ging 
aufgrund von Rückzügen anderer 
Mannschaften aber dennoch in 
der Landesliga Westfalen an den 
Start.

Die beiden Essener Mannschaf-
ten hatten sich jeweils als Grup-
pensieger zum Final-Four-Turnier 
qualifiziert und fuhren so nach 
Bonn-Duisdorf. Der dort ansässi-
ge TKSV hatte wie schon in den 
Jahren zuvor die Finalkämpfe aus-
gerichtet. Traditionell war alles 
bestens organisiert, um den Ent-

scheidungen in der NRW Be-
zirks- und Oberliga einen würdi-
gen Rahmen zu geben.

Die erste Mannschaft des TVD 
ging gegen KSV Kirchlinde als 
klarer Favorit auf die Matte. Die 
Dellwiger hatten sich in der 

Oberliga nur ganz knapp im di-
rekten Vergleich gegen den 
punktgleichen KSV Germania 
Krefeld durchgesetzt – ebenso wie 
Kirchlinde, die sich punktgleich 
im Vergleich mit dem Tabellen-
zweiten durchgesetzt hatten.

Nach zwei Kämpfen stand es 
im Final Four zwar nur 5:5, doch 
zur Pause waren die Verhältnisse 
beim 21:7 bereits geklärt. Die 
Entscheidung fiel im viertletzten 
Kampf, als Furkan Tokay durch 
technische Überlegenheit ge-
wann. Am Ende stand ein souve-
räner 39:9-Erfolg – und der Auf-
stieg für die Mannschaft von Trai-
ner Christian Jäger, die sich in der 
2. Bundesliga Nord mit der Kon-
kurrenz messen durfte.

Die zweite Mannschaft des TV 
Dellwig ging gegen den KSV Ho-
henlimburg, der als Meister der 

Bezirksliga Westfalen das Ticket 
nach Bonn gelöst hatte, als 
Außenseiter in die Kämpfe. Nach 
dem Rückzug aus der Oberliga 
hatten die Hohenlimburger eine 
junge Mannschaft aufgebaut, die 
die ersten Früchte ihrer Arbeit 
ernten wollte. Die Kämpfer aus 
Dellwig hätten es zum Schluss 
noch einmal machen können, 
aber die Essener gewannen in der 
Endabrechnung von 16 Kämpfen 
nur vier, so dass Hohenlimburg 
mit 31:17 der verdiente Gesamt-
sieger war und den Aufstieg feiern 
konnte.

Die zweite Dellwiger Mann-
schaft durfte in der neuen Saison 
dennoch in der Landesliga West-
falen antreten, durch Verzichten 
anderer Mannschaften rückte der 
TVD II nach. 

Mirco Reiner Kaltenberg

Aufstieg geschafft: Dellwigs Trainer 
Christian Jäger.

Der TV Dellwig hat den Aufstieg in die 2. Bundesliga in Bonn gesichert.
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Fabian Karst kämpft sich zum Wunschziel

Triathlet vom TRC 84 landet bei Ironman-Weltmeisterschaft in Utah auf Platz 20

Als morgens um 6.15  Uhr im 
amerikanischen St.  George in 
Utah die Startkanone abgefeuert 
wurde, war die Spannung all-
gegenwärtig. Zweieinhalb Jahre 
hatten die Triathleten aus aller 
Welt auf diesen Tag gewartet: Der 
Tag der Weltmeisterschaften. 
Über die Ironman-Distanz von 
3,8 km Schwimmen, 180 km 
Radfahren und 42 km Laufen 
kämpften Profis wie Amateure 
um die besten Platzierungen. Mit 
dabei der Essener Fabian Karst 
vom TRC Essen 84, der sich im 
portugiesischen Cascais einen der 
begehrten Startplätze ergattert 
hatte.

„Spätestens seit der Ankunft 
und der Besichtigung der Wett-
kampfstrecke war allen klar, dass 
es eines oder das härteste Rennen 
der letzten Jahre wird“, erinnert 
sich der Essener Physiotherapeut. 
16 Grad Celsius Wassertempera-
tur, 35 Grad Lufttemperatur und 
knapp 3.000 zu bewältigende 
Höhenmeter, das ist schon eine 
Herausforderung.

Karsts Einschätzung sollte sich 
bewahrheiten. Um sieben Uhr 
sprang er gemeinsam mit seinen 
Konkurrenten aus der Startklasse 
30–34 Jahre in den 16 Grad kal-
ten See. Nicht ungewöhnlich, 
dass gleich zu Beginn hart und 

verbissen um die Platzierung ge-
kämpft wurde. Darauf hatte sich 
der Essener auch eingestellt. 
„Mein Plan war es, die ersten 
500 Meter hart anzuschwimmen, 
um mir eine gute Ausgangsposi-
tion zu erkämpfen.“ Dieser Plan 
sollte aufgehen, denn Karst er-
reichte mit eine Stunde 
Schwimmzeit ein solides Ergeb-
nis.

Wichtiger als der Kampf um 
jede Sekunde ist bei der ersten 
Disziplin allerdings, möglichst fit 
aus dem Wasser zu kommen und 
bereit zu sein fürs Rad. Diese Stre-
cke hatte gleich mehrere Tücken 
für die Athleten. 2.500 Höhen-

meter mussten absolviert werden, 
gepaart mit starken Winden und 
einem Thermometer welches zwi-
schenzeitlich auf bis zu 40 Grad 
Celsius anstieg. Da müssen Ver-
pflegung und Kühlung stimmen. 
„Während eines Hitzerennens 
nehmen wir ca. sechs bis acht Li-
ter Flüssigkeit zu uns, das gleiche 
nutzen wir zum Kühlen der Kör-
per von außen. Trotzdem kom-
men wir mit einem deutlichen 
geringeren Körpergewicht ins 
Ziel.“

Wie wichtig die Ernährung 
während des Rennen ist, sollte Fa-
bian Karst beim abschließenden 
Marathon zu spüren bekommen. 
Auf Platz 17 liegend quälten ihn 
Krämpfe in Beinen und Armen. 
„Bei Kilometer 30 waren die 
Muskeln hart wie Stein, jeden 
Schritt musste ich kontrolliert set-
zen, um nicht gehen zu müssen. 
Aber ich wollte mein absolutes 
Wunschziel, unter die Top 20 zu 
kommen, auf keinen Fall verpas-
sen.“

Der Essener kämpfte sich die 
folgenden 4,5 Kilometer den Berg 
hoch, versuchte, kontrolliert die 
letzten sechs Kilometer bergab zu 
laufen, um dann den Moment im 
Zielraum zu genießen. Mit einer 
Marathonzeit von 3:35 Stunden 
einer Gesamtzeit von 10:01 Stun-
den erreichte Fabian Karst auf 
Rang 20 in seiner Altersklasse das 
Ziel. Im Gesamteinlauf belegte er 
den 134.  Platz unter ca.  3.000 
Aktiven. „Dass ich mein absolutes 
Wunschziel auf den Kopf treffe, 
macht mich mehr als glücklich.“ 

Thomas Jany

Genießt den 
Moment im Ziel: 
Fabian Karst
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Verzweifelt am Sehnsuchtsort

Triathlet Tobias Hallebach hat sich für Hawaii qualifiziert – und auf der Insel einen Albtraum erlebt

Das Ringen um Worte hatte To-
bias Hallebach schnell aufgege-
ben. Kurz und knapp ließ der 
Essener bei Instagram verlauten, 
dass er Covid habe. Ein viel ge-
hörter Satz der zurückliegenden 
beiden Jahre, in denen die Pande-
mie das sportliche Treiben und 
Stillstehen diktiert hatte. Halle-
bach aber hatte sich das Virus ein-
gefangen, als er es gar nicht, aber 
auch wirklich überhaupt gar nicht 
gebrauchen konnte. Es kam zu 
einem Zeitpunkt, an dem sein Le-
benstraum in Erfüllung gehen 
sollte.

Hawaii, Sehnsuchtsort der Tri-
athlon-Szene. Auf Big Island 
wollte Hallebach zum ersten Mal 
in seinem Leben an der Ironman-
Weltmeisterschaft teilnehmen. 
„Was für Fußballer Wembley ist, 
ist für uns Hawaii“, ordnete der 
Essener den Stellenwert des 
Wettbewerbs für Anhänger des 
knallharten Ausdauer-Drei-
kampfs ein. Wenige Tage vor 
dem Startschuss in der Bucht von 
Kailua-Kona aber lag der Essener 
flach. Seine Teilnahme: Unmög-
lich.

„Ich habe mich nicht mit 
Freunden getroffen, bin nicht in 
Restaurants gegangen, noch nicht 
mal zum Friseur. Mein Vater hat 
mir die Haare geschnitten“, be-
richtet Hallebach von den Mona-
ten vor dem geplanten Rennen. 
So sehr hatte er sich selbst isoliert, 
um sich endlich den Traum zu er-
füllen. Beim Ironman in Frank-
furt hatte er sich bei seiner Lang-
distanz-Premiere mit einer Zeit 
von 9:24:41 Stunden für das Ren-

nen auf der Pazifik-Insel qualifi-
ziert.

Veranstalter sichert  
Teilnahme 2023 zu
Aus seinem Hawaii-Start aber 
wurde erst einmal nichts. Kurz 
nach dem Rennen aber konnte er 
die Mundwinkel wieder ein Stück 
nach oben ziehen. Vom Veranstal-
ter hatte er die Nachricht bekom-
men, dass sein Startplatz nicht 
futsch sei. Das Ticket für das Ren-
nen im Folgejahr hatte er also ge-
löst, ohne noch einmal die Strapa-
zen des Rennens über 3,8 Kilo-
meter Schwimmen, 180,2 
Kilometer auf dem Rad und den 
abschließenden Marathon durch-
machen zu müssen.

Auch wenn die verpasste Chan-
ce ihn ordentlich gefuchst hatte: 
Die Eindrücke von der Traum-
insel blieben noch lange. „Es war 
unheimlich schön, die Schwimm-
strecke zu testen und auch über 
den Radkurs zu fahren“, berichte-
te Hallebach. „Die Atmosphäre 
war besonders. Überall waren 
Athletinnen und Athleten aus al-
ler Welt. Ich habe den Mythos, 
der dort herrscht, gespürt.“

Und schließlich wurde er im 
Ziel Zeuge des historischen Sieges 
des Norwegers Gustav Iden, der 
den 2019 aufgestellten Strecken-
rekord von Jan Frodeno pulveri-
sierte. „Als der Sieger angekündigt 
wurde, hatte ich Gänsehaut“, er-
innerte sich Hallebach. „Da habe 
ich mir geschworen, dass ich das 
auch einmal erleben werde.“

Zurück ging es mit besonderen 
Erlebnissen und der Zusage von 

Ironman, dass er doch noch auf 
der Insel starten dürfe. Doppelt 
Zeit also für die Vorfreude: 
„Wenn ich es schaffe, dann wer-
den wohl Tränen fließen. Diesmal 

aber vor Freude und nicht einsam 
und verzweifelt auf meinem Ho-
telzimmer.“ 

Dominik Hamers

Triathlet Tobias Hallebach zeigt seinen Namen auf der Wand der WM-Teilnehmenden.
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Jubiläum: 60 Jahre „Rund um den Baldeneysee“

Tusem Essen ist stolz auf den runden Geburtstag. Es ist der älteste Marathon in Deutschland

Der Essener Marathon „Rund um 
den Baldeneysee“ wurde 60! Was 
für ein Ehrentag für die Veranstal-
tung und Tusem Essen. Seit 1963 
wird dieses Event nun schon aus-
getragen – ohne Unterbrechung. 
Natürlich gibt es Wettkämpfe die-
ser Art mit mehr Spektakel, mit 
schnelleren Zeiten, mit mehr Teil-
nehmern und mehr Zuschauern 
am Streckenrand. Doch der 
„Westenergie-Marathon“, so 
heißt er inzwischen, ist der älteste 
in Deutschland. Und selbst Coro-
na konnte ihn nicht stoppen.

2020 waren fast alle Sportver-
anstaltungen der Pandemie zum 
Opfer gefallen. Nur in Essen fühl-
ten sie sich der Tradition ver-
pfl ichtet und entschlossen sich, 
eine „Extrarunde“ zu inszenierten 
mit einer Handvoll Läuferinnen 
und Läufern, die sich ohne Wett-
kampfstress und lächelnd auf den 
Weg machten. Und im Ziel gab’s 
für jeden statt der obligatorischen 
Medaille ein Schild mit der Auf-
schrift: „Tradition läuft weiter.“

Die Einzigartigkeit bewahren
Es war die Einzigartigkeit, die der 
Tusem bewahren wollte. So wie 
2021. Köln Marathon, Frankfurt, 
Bonn – alle Veranstalter sagten ab. 
In Essen jedoch wurde gelaufen. 
„Die Unsicherheit war schon 
groß, wir sind sicherlich auch ins 
Risiko gegangen“, hieß es damals. 
„Wir haben gepokert und Glück 
gehabt.“

Immer am zweiten Wochenen-
de im Oktober fällt der Startschuss 
am See. Ein wahrer Klassiker. Ein 
solches Jubiläum ist in dieser 

schnelllebigen Zeit längst nicht 
selbstverständlich. Und ganz und 
gar ungewöhnlich ist es, dass sich 
ausschließlich Ehrenamtler von 
Tusem Essen um die Organisation 
kümmern. Allen voran der Orga-
Chef Gerd Zachäus, der beim 
Start schon längst auf der Strecke 
ist, weil eine solche Veranstaltung 
fast ein Jahr Vorlauf benötigt.

Zachäus ist das Gesicht dieser 
Traditionsveranstaltung, ohne ihn 
läuft nichts. Immer stand er im 
Zieleinlauf am Regattaturm und 

hängte den Siegerinnen und Sie-
gern die Medaillen um. „Seit 
1991 arbeite ich beim Tusem- 
Marathon ohne Unterbrechung 
mit. Ich freue mich auf die 
60. Aufl age – aber danach müssen 
Jüngere ran“, blickt er auf eine be-
wegte Geschichte zurück. Für sein 
Engagement wurde Zachäus 
2019 mit der deutschen Ver-
dienstmedaille geehrt.

Der Tusem wirbt mit dem be-
sonderen Flair, mit der wunder-
baren Natur und einer persönli-

chen Betreuung der Aktiven. 
„Wir arbeiten dafür, dass sie ihre 
Startnummern und Chips be-
kommen, genug Trinkbecher, Ba-
nanen und Getränke. Das ist das 
Wichtigste“, sagt Zachäus. Die 
Läuferinnen und Läufer sollen 
sich in Essen wohl fühlen, in einer 
familiären Atmosphäre, wo der 
ambitionierte Breitensport zu 
Hause ist. Aber am Baldeneysee 
sind alle, die sich durchbeißen, 
sowieso kleine Helden. 

Rolf Hantel

Bei der Austragung 2021 gingen die Veranstalter ins Risiko: „Wir haben gepokert und Glück gehabt.“
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Unter strengen Auflagen

Der traditionelle Silvesterlauf beendete das Essener Sportjahr 2021

Traditionsgemäß beendete unter 
strengen Coronaauflagen der Sil-
vesterlauf des Team Essen auf dem 
Weltkulturerbe Zollverein unter 
ungewöhnlichen Frühlingsbedin-
gungen (14  Grad) das Essener 
Sportprogramm 2021. Die Ver-
anstaltungserlaubnis vom Ord-
nungsamt erfolgte für das Orga-
team erst am 1. Weihnachtstag.

Begann der Silvesterlauf von 
Organisator Peter Berghaus vor 
Jahren noch in den kleinen 
Nebenstraßen von Haarzopf, so 
bildet der Lauf mit dem Weltkul-
turerbe ein Laufumfeld, dass 
mittlerweile bundesweit bekannt 
ist. So kommt mit der Frauensie-
gerin Svenja Ojstersek eine Teil-
nehmerin aus dem 560 Kilome-
tern entfernten Regensburg. Und 
die 27-Jährige lief auf dem Ze-
chengelände so stark, dass auch 
die Männer im Hauptlauf 
(134 Teilnehmer) über zehn Kilo-
meter die junge Läuferin nur von 
hinten sahen.

Nur der Mülheimer Nico 
Schneider (Stürmer TV) hatte 
Kraft und Ausdauer der Regens-
burgerin zu folgen. Der 19-Jähri-
ge: „ Das war für mich heute ein 
hartes Stück Arbeit und ich habe 
riesigen Respekt vor ihrer Leis-
tung. Erst bei Kilometer acht 
konnte ich vorbeiziehen und mei-
nen Vorsprung etwas ausbauen“. 
Schneider gewann in 35:03,0 Mi-
nuten.

Svenja Ojsterseks persönliche 
Bestzeit über 10 000 Meter liegt 
bei 33:45 Minuten. Auf Zollver-
ein benötige sie 35:13 Minuten. 
Nur zehn Sekunden hinter dem 

Gewinner der Männerklasse. We-
gen einer Oberschenkelverletzung 
befindet sich Svenja Ojstersek aber 
erst seit sechs Wochen wieder im 
Training. Die 27-jährige Silvester-
laufsiegerin arbeitet bei Scholar-
book, deren Aufgabe es ist, deut-
sche Sporttalente mit einem 
Sportstipendium für die USA zu 
versorgen. „Pro Jahr vermittele ich 
70 Talente aus den Sportarten 
Leichtathletik, Radfahren, Fuß-
ball oder auch aus dem Skisport“.

Bester Essener über die zehn Ki-
lometer lange Laufstrecke wurde 
Oliver Christeleit in 35,51,2 Mi-
nuten (Team 99) vor Simon Sepu-
tis (LT Sttoppenberg) in 
36:37,3 Minuten. Schnellste Esse-
nerin war Isabell Föhring (BSG 
Sparkasse) in 41:42,6  Minuten 
vor Michaela Mensa (LT Stoppen-
berg) in 44:14,7 Minuten.

Den Lauf über 5000 Meter mit 
insgesamt 171  Teilnehmern ge-
wann Anna-Maria Hiegemann 

(LT Stoppenberg) in 17:45 Mi-
nuten vor Leonie Kruse (LG 
Münster) in 18;54 Minuten und 
Rebecca Eisenberg (LT Stoppen-
berg) in 20:35 Minuten. Der Sie-
ger bei den Männern lautete Lu-
kas Kagermeier (Stürmer TV) in 
15:52 Minuten, gefolgt von Len-
nart Grothe (USC Bochum) in 
16:10 Minuten und Simonas Se-
putis (LT Stoppenberg) in 
16:55 Minuten.

Georg Lukas

Die Kulisse Zollverein lockt die Läufer nach Essen.
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Neue Bestleistungen beim Tag der Überflieger in Überruhr

Hochkarätiges Teilnehmerfeld mit internationalen Sportlern zu Gast in Essen

Mehr als 500 Zuschauer waren zu 
Gast beim TLV Germania Über-
ruhr, der den „Tag der Überflie-
ger“ organisiert hatte – ein hoch-
karätig, international besetztes 
Leichtathletik-Event für Hoch-, 
Drei- und Weitsprung.

Drei Hochsprunganlagen und 
eine hochmoderne Messanlage 
für den Drei- und Weitsprung 
wurden an der Bezirkssportanlage 
Überruhr aufgebaut, wie der Klub 
mitteilte. Dort zeigten die Athle-

ten und Gäste – darunter auch die 
zweifache Olympiasiegerin Ulrike 
Nasse-Meyfarth  – ihr Können. 
Zwar blieben am Ende die ganz 
großen Höhen und Weiten aus, 
dennoch durften einige Athleten 
über neue persönliche Bestleis-
tungen jubeln.

Bei den Herren erwischte 
Hochsprung-Europameister Ma-
teusz Przybylko einen perfekten 
Start in den Wettkampf. Bis 
2,21 Meter nahm er jede Hürde 

locker im ersten Versuch, scheiter-
te dann aber an 2,27 Metern, die 
eine neue Saisonbestleistung ge-
wesen wären. So blieb dem Lever-
kusener nur der dritte Rang hin-
ter William Grimsey aus Großbri-
tannien und dem Ukrainer Oleh 
Doroshchuk, die eine Höhe von 
2,24 Metern im ersten bzw. zwei-
ten Versuch meisterten.

In der Frauen-Konkurrenz wur-
de es bei 1,88 Metern spannend. 
Diese Höhe nahmen nur noch 

Mirela Demireva aus Bulgarien 
und Bianca Stichling. Die Lever-
kusenerin scheiterte anschließend 
dreimal an ihrer neuen Bestleis-
tung von 1,91 Metern, während 
Mirela Demireva diese Höhe im 
ersten Versuch übersprang und so 
den Wettbewerb für sich ent-
schied.

Die Olympia-Zweite von Rio 
ließ noch 1,94  Meter auflegen, 
schaffte diese Höhe aber nicht. 
Die Plätze drei und vier gingen 
mit jeweils 1,85  Metern an die 
Italienerin Marta Morara und Lea 
Halmans aus dem Saarland.

Hervorragend besetzt war auch 
der Weitsprung der Frauen. Die 
Wattenscheider Springerin Nicola 
Kondziella verbesserte ihre erst 
zwei Wochen zuvor aufgelegte 
persönliche Bestmarke in Über-
ruhr um satte zwölf Zentimeter 
auf 6,49 Metern und setzte sich so 
mit drei Zentimetern Vorsprung 
gegen Merle Homeier von der LG 
Göttingen durch. Im Dreisprung 
der Frauen gewann Jessie Maduka 
aus Wattenscheid mit 13,74 Me-
tern.

Im U20-Dreisprung steigerte 
Siegerin Ruth Hildebrand ihre 
Bestmarke um drei Zentimeter 
auf 13,16  Meter. Bester U20-
Dreispringer war Sebastian Kott-
mann. In der U18-Klasse ging es 
um die Fahrkarte zu den U18-
Europameisterschaften in Jerusa-
lem. Diese lösten souverän Hoch-
springerin Joana Herrmann mit 
einer Höhe von 1,78 Meter und 
Weitspringer Simon Plitzko mit 
gesprungenen 7,44 Metern.

Georg LukasAuch Tom Ediger von Bayer Leverkusen startete beim Tag der Überflieger in Essen-Überruhr. 
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Tobias Singer musste am Ende beißen

Tusem Essen hat auch die 60. Auflage des „Westenergie-Marathons“ gut über die Bühne gebracht

Wer am Veranstaltungstag am 
Baldeneysee am Regattaturms 
unterwegs war, der kam um eine 
Zahl nicht herum. Ob als Seifen-
blasen in der Luft oder als Bal-
lon: Die „60“ war nicht zu über-
sehen. Der Essener Marathon 
„Rund um den Baldeneysee“, 
inzwischen „Westenergie-Mara-
thon“, feierte einen runden Ge-
burtstag und bleibt damit der 
älteste Marathon in Deutsch-
land. „Wir sind der traditions-
reichste Marathon“, freute sich 
Mitorganisator und Moderator 
Martin Kels.

Nicht nur wegen des Jubiläums 
war es ein ganz besonderer Tag für 
Gastgeber Tusem Essen. Für Gerd 
Zachäus, der die Veranstaltung 
rund 30  Jahre lang maßgeblich 
mitgeprägt hat, war es der letzte 
als Chef-Organisator. Der 82-Jäh-

rige hatte schon vorher seinen Ab-
schied aus dem Orga-Team be-
kanntgegeben, empfing zum letz-
ten Mal den Marathon-Sieger im 
Zielkanal und wurde danach vom 
Hauptsponsor Westenergie mit 
einer „Mr. Marathon“-Karikatur 
geehrt. „Das war ein guter Ab-
schluss“, meinte Zachäus zufrie-
den. Zumal sich das Wetter von 
der besten Seite zeigte.

Rekorde oder Spitzenzeiten 
wurden nicht aufgestellt. Doch 
darum geht es den Gastgebern ja 
auch gar nicht, meist geht es um 
Spaß und für die eigene Selbst-
überzeugung. Die familiäre At-
mosphäre steht im Vordergrund. 
„Es hat was von Volksfestcharak-
ter“, meinte Kels. Beim Tusem 
läuft alles auf ehrenamtlicher Ba-
sis, ohne die großen Sponsoren 
wäre es gar nicht möglich, die 

Veranstaltung jedes Jahr aufs 
Neue durchzuführen.

Auch wenn der Veranstalter 
nicht mit dem großen Preisgeld 
locken kann, waren die Aktiven 
trotzdem stolz, als sie nach 42,195 
kräftezehrenden Kilometern das 
Ziel erreicht hatten. Tobias Singer 
vom Berlin Marathon Team war 
der erste Schnellste (2:20:27 Stun-
den) dicht gefolgt von Lokalmata-
dor Üzeyir Söylemez (Ayyo Team 
Essen), der nur 18 Sekunden spä-
ter eintraf. „Ich musste richtig 
hart beißen hinten raus“, gab Sin-
ger erschöpft zu. Dessen Team-
kollegen waren nach 25 Kilome-
tern ausgestiegen, informierten 
ihn aber über die Abstände zu den 
Verfolgern.

Ab Kilometer 33 seien die Bei-
ne dann richtig schwer gewesen. 
Bei 37 wurde er vom Essener 

 Söylemez überholt, doch Singer 
kämpfte sich zurück. „Spätestens, 
wenn du hier ans Wasser kommst, 
ist es so geil mit den Zuschauern 
und den ganzen Helfern. Bessere 
Bedingungen hätte man gar nicht 
haben können“, freute sich der 
Sieger.

Die beste Läuferin kam rund 
eine halbe Stunde später ins Ziel. 
Mit 2:52:23 Stunden setzte sich 
Hanna Tempelhagen (TB Ham-
burg Eilbeck), die von Siegläufer 
Tobias Singer trainiert wird, klar 
durch. Nach ihrem ersten Mara-
thon-Erfolg überhaupt musste sie 
erst einmal durchschnaufen: „Ich 
bin sprachlos – und einfach mega 
happy“, frohlockte sie. „Und das 
Alter ist nur eine Zahl“, betonte 
die Läuferin aus der Altersklasse 
W40.

Julian Lötte

Idyllische Laufstrecke: Der Westenergie-Marathon von Tusem Essen führt die Läuferinnen und Läufer rund um den Baldeneysee.
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Aufstieg nach sensationeller Saison

Die SGW Essen steigt mit nur einer Niederlage in die 2. Bundesliga auf

Natürlich war die Aufstiegsfeier 
feuchtfröhlich, was denn sonst? 
Bis tief in die Nacht feierten die 
Wasserballer der SGW Essen im 
Freibad Dellwig den Einzug in die 
2. Bundesliga. „Es war eine tolle 
Party“, schwärmte Harald Wittig, 
der Vorsitzende von RuWa Dell-
wig. Seine Jungs hatten auch allen 
Grund, sich zu freuen nach dieser 
nahezu sensationellen Saison. 
Zweite Liga, das hatte vor ihnen 
noch keine Essener Wasserball-
Mannschaft geschafft.

Die Gemeinschaft aus Spielern 
der Vereine PSV, Essen 06 und 
Aegir hatten sich zwar den Auf-
stieg zum Ziel gesetzt, doch die 
erste Saison nach der langen Coro-
na-Pause begann für sie alles ande-
re als gut. Gleich zum Auftakt gab 
es eine Klatsche gegen die Zweit-

vertretung des Bundesligisten 
SGW Rhenania/BW Poseidon 
Köln. Doch die Spieler um Kapi-
tän Maximilian Wittig antworte-
ten prompt und eindrucksvoll. In 
den verbleibenden 17 Partien ga-
ben sie nur noch einen Punkt ab 
(16 Siege, 1 Unentschieden).

Martin Fuhrmann-Mülfarth, 
der nach 40 Jahren am Becken-
rand seinen Abschied nahm, 
schaffte es, die Spieler körperlich 
fit zu machen und auch mental als 
Mannschaft einzuschwören. Über 
Video-Einheiten im Lockdown 
und neue Trainingszeiten auf dem 
großen Feld im Leistungszentrum 
Rüttenscheid gelang es der SGW, 
eine überragende Leistung ins 
Wasser zu bringen.

Selbst Ausfälle von Leistungs-
trägern konnten die Essener selbst 

kompensieren. Immer wieder wa-
ren es andere Namen, die sich als 
Spieler des Tages auszeichneten. 
Ob Linkshänder Robert Turovs-
kyy (mit 47 Treffern bester Tor-
schütze) oder Tobias Schmidt 
(acht Tore gegen Duisburg Rhein-
hausen).

Beim entscheidenden Spiel 
gegen den direkten Konkurrenten 
SGW Rhenania/BW Poseidon 
Köln II war dann die Mannschaft 
der Erfolgsgarant. Die jungen 
Wilden wie Tom Leuchtenberg, 
Paul Schäfer und Daniel Hobert 
gepaart mit der Erfahrung von 
Jonas Feldhoff, Tim Groß, Timm 
Schaeper, Alex Meyring, ergänzt 
durch die Nervenstärke von Björn 
Köller und Sebastian Ebel. Ebel 
war es, der gegen den später Dritt-
platzierten BW Bochum vier Se-

kunden vor dem Ende zum Aus-
gleich traf und ein Unentschieden 
sicherte.

Zum Saisonfinale gegen die 
WSG Oberhausen kamen fast 
400  Zuschauer nach Dellwig. 
30:9 besiegten die Gastgeber das 
Schlusslicht und ließen sich feiern.

Mit einem Heimsieg gegen den 
Zweitligisten Lünen qualifizierten 
sich die Essener auch für die DSV 
Pokalrunde 2023. Nach regulärer 
Zeit stand es unentschieden, da-
nach hielt Torhüter Wittig drei 
Fünfmeter und sicherte den Ein-
zug ins NRW-Pokalhalbfinale. 
Dieser Erfolg machte Hoffnung 
für die Saison in der 2.  Liga. 
„Gegen Lünen haben wir gezeigt, 
dass wir auch dort mithalten kön-
nen“, sagte Harald Wittig. 

Rolf Hantel

Trainer Martin 
Fuhrmann 
landete nach 
dem geschafften 
Aufstieg auch im 
Wasser.

160 | Sportschau Essen



Steile Hänge, scharfe Kurven

Der Radsportverein MSV Steele beheimatet im Center of Mountainbike einen Landes-Leistungsstützpunkt

Auf dem ehemaligen Sportplatz 
des Schulzentrums An der Wolfs-
kuhle freuten sich junge Moun-
tainbiker auf den ersten Wettbe-
werb nach langer Corona-Pause. 
Ein besonderer Lichtblick nach 
der trostlosen Zeit. Und aus Es-
sener Sicht die Bestätigung her-
vorragender Arbeit. Am Steeler 
Hellweg war eine Leistungsüber-
prüfung aller Kaderfahrer der 
U15 und U17 angesagt – Hans-
jörg Zwiehoff wie immer mitten-
drin. Unter dem Vorsitzenden 
erlebte der Mountainbike Sport-
verein Steele eine rasante Ent-
wicklung.

Mit rund 500 Mitgliedern, da-
von gut die Hälfte Kinder und 
Jugendliche, ist er einer der 
größten Radsportvereine in 
NRW und beim Nachwuchs 
bundesweit unter den besten. 
„Radsport ist Teamsport und im 
Verein am schönsten“, wie Zwie-
hoff meinte. Aber echt anstren-
gend. Beim Technikparcours 
stürzen sich die Fahrer einen 
steilen Hang herunter, müssen 
dann mit akrobatischem Ge-
schick um die scharfe Kurve, 
dann eine Treppe Stufe für Stufe 
hochspringen mit ihrem Rad. 
Möglichst ohne abzusetzen, das 
gäbe Strafminuten.

Olympischer Cross-Country ist 
höchste Anforderung an Mensch 
und Maschine. „Ohne Trainings-
fleiß geht da nichts. Leistungs-
sport fordert, aber die erlernten 
Skills bleiben fürs Leben“, erklärte 
Zwiehoff. Markus Schellenberger 
ist Koordinator Leistungssport 
des Radsportverbandes NRW 

und übergab ein Schild. Das 
„Center of Mountainbike Essen“ 
wurde Landes-Leistungsstütz-
punkt.

Für Hansjörg Zwiehoff eine 
weitere Bestätigung der im Verein 
geleisteten ehrenamtlichen Arbeit: 
„Aber wir möchten noch profes-
sioneller werden. Wir haben be-
reits eine hauptamtliche Ge-
schäftsstellenleiterin und zwei 
angestellte Trainer. Das ist einma-
lig in NRW.“ Verlässlicher Partner 
wolle man sein für Stadt und 
Sponsoren, die Finanzen müssten 

stimmen: „Von der Struktur her 
sind wir aufgestellt wie ein Unter-
nehmen.“

Anfangs deutete noch nichts 
auf solche Erfolge hin, gab Zwie-
hoff zu: „Wir haben 2014 begon-
nen, konnten das hier dank Stadt, 
Land und Espo stemmen. Da 
stecken 350.000 Euro und 40.000 
Arbeitsstunden von Mitgliedern 
drin.“ Der Banker lachte: „Seit-
dem kann ich Bagger fahren.“ 
Das alte Vereinsheim wurde sa-
niert, auch die Vereinsjugend 
brachte sich ein, konzipierte und 

baute den Trial-Hang. Auf einer 
Strecke von 20 Metern wurde Fel-
sen verteilt, höchster Anspruch: 
„In Südafrika ist solch eine Stre-
cke dann 300 Meter lang.“

Der alles überragende Dirt-
Turm bietet vier Sprungschanzen, 
für dreijährige Anfänger bis hin 
zum Prof. Somit sind bei bei den 
großen Wettbewerben sogar 
Kunststücke wie ein Doppelsalto 
möglich. Zwiehoff stolz: „Damit 
sind wir international wettkampf-
tauglich.“

Daniel Henschke

Der Vereinsvorsitzende des MSV Steele, Hansjörg Zwiehoff, hat an der Mountainbike-Anlage des MSV selbst mitgebaggert.
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Cheerleading ist Akrobatik

Die Rising Rockets sind in Frohnhausen zu Hause. Mit Highschool-Klischees hat ihr Sport wenig zu tun

Laute Stimmen dringen durch die 
Turnhalle der Frida-Levy-Ge-
samtschule. In Zweier- und 
Dreiergruppen springen die Mäd-
chen durch die Halle, schlagen 
Räder und unterhalten sich mit-
einander. Doch dann ist Disziplin 
gefragt, das Aufwärmen geht los. 
Dutzende Turnschuhe trampeln 
auf den Hallenboden. Mal geht es 
ins Jogging, mal in die Kniebeuge: 
Willkommen beim Cheerleader-
Training der „Rising Rockets“ aus 
Essen.

Um Cheerleading ranken sich 
diverse popkulturelle Mythen. 
Vor allem US-amerikanische 
Highschoolfilme prägten den 
Stereotyp der leicht bekleideten, 
dauerlächelnden, Pompon 
schwingenden jungen Frauen. 
Ist da etwas dran? Und wenn 
ja – ist das noch zeitgemäß? Va-
nessa Wiemann und Luisa All-
gut winken ab. Die beiden sind 
bei den Rising Rockets, die ihr 
Zuhause bei der Hockeymann-
schaft SHC Rockets in Frohn-
hausen haben, als Trainerinnen 
der Kinder- und Jugendmann-
schaften aktiv.

Highschool-Klischee hat nichts 
mit der Wirklichkeit zu tun
„An dem Klischee ist nichts dran“, 
betont Wiemann. So komme der 
typische „Sideline-Cheer“ – so be-
zeichnet man es, wenn Cheerlea-
der an der Seitenlinie performen, 
um ein Sportteam anzufeuern – 
zum Beispiel kaum zum Einsatz. 
Auch Pompons benutze man fast 
gar nicht mehr. Und: „Bei uns tre-
ten die kleinen Mädchen nicht 

mit bauchfreien Uniformen auf“, 
erklärt Wiemann.

Was bei den Rising Rockets 
stattdessen im Fokus steht? Eine 
ganze Menge, sagen die beiden 
Trainerinnen. „Die Mädchen ler-
nen Körperhaltung, Taktgefühl, 
tanzen und turnen, stärken ihre 
Kraft und Ausdauer“, beschreibt 
Allgut. Außerdem würden sie im-
mer selbstbewusster: „Es ist total 
schön zu beobachten, wie die 
Kinder aus sich rauskommen. 
Manche sagen beim ersten Trai-
ning kein Wort und tauen dann 
richtig auf.“

Die nötigen Voraussetzungen 
für den Sport habe eigentlich je-
der, erklärt Wiemann: „Man kann 
ohne Vorkenntnisse bei uns an-
fangen. Die ganz Kleinen starten 
mit einer Vorwärtsrolle und 
einem Rad.“ Anmelden kann 
man sein Kind schon ab einem 
Alter von vier Jahren. Die Rising 
Rockets haben verschiedene 
Mannschaften für unterschiedli-
che Altersgruppen und Trainings-
levels.

Sie alle tragen extravagante Na-
men wie „Shiny Rockets“ („Glän-
zende Raketen“), „Luminous Ro-

ckets“ („Leuchtende Raketen“), 
„Lightning Rockets“ („Blitzrake-
ten“), „Twinkle Rockets“ („Fun-
kelnde Raketen“) oder „X-plo-
ding Rockets“ („Explodierende 
Raketen“). Das Team der „Se-
niors“, der Cheerleaderinnen im 
Erwachsenenalter, soll aufgebaut 
werden.

Was man nach vielen Übungs-
stunden schaffen kann, zeigen die 
Cheerleaderinnen im Training 
eindrucksvoll. Während die Trai-
nerin auf Englisch von eins bis 
acht zählt, fassen vier Mädchen 
einem fünften unter die Füße und 

Die Trainerinnen 
der Rising 
Rockets: Vanessa 
Wiemann (links) 
und Luisa Allgut
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heben es alle zusammen hoch. 
Eine kurze Pose mit ausgestreck-
ten Armen – dann werfen die vier 
Mädchen ihre Teamkameradin 
hoch in die Luft und fangen sie 
mit einer geschmeidigen Bewe-
gung wieder auf.

Lara und Luisa sind beide seit 
2018 in den verschiedenen Alters-
gruppen Teil der Rising Rockets. 
Beide bestätigen: Der Sport ma-
che richtig Spaß. „Ich habe hier 
alles gelernt. Radschläge und den 
‚Elevator‘ zum Beispiel“, erzählt 
Lara. Als „Elevator“ bezeichnet 
man im Cheerleading eben jene 
Figur, bei der einige Teammitglie-
der ein anderes unter den Füßen 
stützen und in die Luft heben. 
„Ich mag gerne Akrobatik und 
Tanzen“, sagt Luisa. „Und die 
Verbundenheit mit dem Team 
finde ich toll.“

Vor allem für das Senior-Team 
suchen die Rising Rockets immer 
nach Nachwuchs. Auch Jungen 
sind ausdrücklich willkommen. 
„Die erreichen wir immer etwas 
schwerer“, berichtet Luisa Allgut. 
Obwohl es im professionellen 
Cheerleading viele Teams gebe, in 
denen Männer beispielsweise ihre 
Körperkraft einsetzten, um eine 
Pyramide von unten zu stützen. 
Neben ihren Auftritten bei Spie-
len der SHC Rockets nehmen die 
Cheerleaderinnen (und bald auch 
Cheerleader?) auch an Meister-
schaften teil. Dort konnten die 
Rockets einige Erfolge feiern. 

Katrin Böcker

Beim Cheerleading geht es schon für die 
Kleinen hoch hinaus.

_ 
 ERFOLGE DER RISING ROCKETS BIS 2022:

2013: 1. Platz Senior Allgirl Cheer (A 

40 Cup) , 1. Platz Cheerdance Double 

(CCVSW Spirit Challenge in Koblenz), 

11. Platz Senior Coed GS (CCVSW 

Spirit Challenge in Koblenz), 15. Platz 

Senior Coed GS (CCVSW Spirit 

Challenge).

2014: 1. Senior Cheerdance (A 40 

Cup), 1. Platz Cheerdance Double 

(A 40 Cup), 5. Platz Senior Allgirl 

Cheer (A 40 Cup).

2015: 1. Platz Senior CoEd (Stunt & 

Tumble Trophy), 2. Platz Senior CoEd 

GS (A40 Cup), 3. Platz Senior AllGirl 

GS (A40 Cup), 5. Platz Senior CoEd GS 

(Stunt & Tumble Trophy), 7. Platz 

Senior CoEd GS (A40 Cup), 9. Platz 

Senior CoEd GS (German Cheermas-

ters), 15. Platz Senior CoEd GS 

(German Cheermasters).

2018: 2. Platz Senior CoEd GS (A40 

Cup), 5. Platz Junior AllGirl GS (A40 

Cup), 6. Platz Junior AllGirl Cheer 

(P-Cup NRW Cheerleadermeister-

schaft)

2019: 2. Platz Junior AllGirl GS (P-Cup 

NRW Cheerleadermeisterschaften), 

2. Platz Peewee Cheer Level 2 

(GermanCheerMasters), 3. Platz 

Peewee Cheer (P-Cup NRW 

Cheerleadermeisterschaften), 3. Platz 

Peewee Cheer (A40 Cup), 5. Platz 

Senior AllGirl Groupstunt Level 4 

(GermanCheerMasters) ,  

11. Platz Junior AllGirl Cheer Level 3 

(GermanCheerMasters)

2020: 8. Platz Peewee Cheer Level 1 

(German All Level Championship 

West), 14. Platz Luminous Rockets 

(German All Level Championship 

West) , 5. Platz Senior Coed Cheer 

Level 3 (German All Level Champion-

ship West)

2021: 1. Platz Peewee Cheer Level 1 

(GermanCheerMasters), 2. Platz 

Junior Allgirl Cheer Level 2 (German-

CheerMasters)

2022: 5. Platz Peewee Cheer Level 1 

(Summer all Level Championship), 

12. Platz Junior Allgirl Cheer Level 2 

(Summer all Level Championship)
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Von Essen nach Verona

Der gebürtige Essener Ben Zwiehoff startete bei seinem ersten Giro d’Italia

Der gebürtige Essener Ben Zwie-
hoff startete beim Giro d’Italia als 
Quereinsteiger zu seiner zweiten 
Grand Tour, den drei großen Lan-
desrundfahrten im Radrennsport. 
Für den ehemaligen Mountain-
biker war der Ausflug nach Italien 
ein großer Erfolg: Teamkollege Jai 
Hindley führte das Rosa Trikot 
nach Verona und gewann die 105. 
Austragung der Italien-Rund-
fahrt.

Zwiehoff war während des Gi-
ros zusätzlich noch in Insider-
Rolle unterwegs: Täglich meldete 
sich der Profi des Teams Bora-
hansgrohe via Twitter bei dem 
Portal „cyclingmagazine.de“ und 
teilte seine Erlebnisse während 
der Rundfahrt. Der ehemalige 
Fahrer des MTV Steele war einer 
der Edel-Helfer für die Kapitäne 
um Hindley und Lennard Käm-
na, der ebenfalls einen starken 
Giro zeigen konnte, und vor al-
lem in den Bergen oft wertvoll für 
seine Teamkollegen.

Der Giro führte die Fahrer nach 
Ungarn, wo die ersten drei Etap-
pen auf Zwiehoff und 175 Kon-
kurrenten warteten. „Die Ungarn 
haben mächtig Stimmung aus 
dem Hut gezaubert! Wir haben 
vorher noch ein wenig gezweifelt, 
dass vor Italien so richtig Giro-
Stimmung aufkommt, aber das 
war schon großes Kino“, schilder-
te Zwiehoff nach der ersten Etap-
pe seine Eindrücke.

Dann ging es nach Italien und 
zu einem legendären Anstieg: Der 
Ätna stand auf dem Programm. 
Während Landsmann Kämna die 
Etappe aus einer Fluchtgruppe ge-

wann, leistete Zwiehoff wichtige 
Arbeit für sein Team und freute 
sich über den ersten großen Er-
folg. „Unbeschreiblich – was für 
ein super Tag fürs Team! Hier gibt 
jeder für jeden alles und das ist 
einfach super zu sehen. Glück-
wunsch an unseren Bolzminister. 
So eine Maschine“, beschrieb der 
Teamplayer.

Der auch selber die Chance be-
kam, sich zu zeigen, auf den aus-
gesuchten Etappen aber die 
Fluchtgruppen verpasste. So ging 

es weiter mit Arbeit fürs Team, die 
9. Etappe gewann Jay Hindley. 
Der Australier zeigte – auch dank 
seines Teams – eine überragende 
Leistung und näherte sich der Ge-
samtführung und Richard Cara-
paz (Ecuador) bis zu letzten Berg-
etappe auf drei Sekunden an.

Am vorletzten Tag deklassierte 
Hindley dann den Führenden 
und holte fast 90 Sekunden raus, 
die er auch im abschließenden 
Zeitfahren in Verona verteidigte. 
„Heute bin ich sprachlos! Ich 

habe keine Worte, die diesem Tag 
ansatzweise gerecht beschreiben 
könnten! Wir haben 3  Wochen 
für diesen Moment, für dieses 
Rosa Trikot gearbeitet und jeder 
von uns hat alles gegeben“, gab 
ein überwältigter Zwiehoff – der 
die Rundfahrt auf Platz  61 ab-
schloss – zu Protokoll. Und rich-
tete das Spotlight wieder auf wen 
anders: „Darauf bin ich so stolz! 
Und Jay – niemand hat es mehr 
verdient!“ 

Mirco Reiner Kaltenberg

Hier trat Ben Zwiehoff noch für den MSV Steele in die Pedale, später fuhr der Essener den Giro d’Italia.
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Die Krayer Blitze kämpfen ums Überleben

Sportliche Erfolge, große Touren und wöchentliche Ausflüge

Radfahren war immer seine größ-
te Leidenschaft und seit einiger 
Zeit auch Sorge zugleich: Herbert 
Stimper ist seit 1987  Mitglied 
beim Rad-Renn-Club Blitz Kray 
und Geschäftsführer seines Ver-
eins. Zu diesem gehören eine lan-
ge Tradition, zahlreiche sportliche 
Erfolge sowie Aktivitäten und 
Mitgliederschwund. Denn Coro-
na setzte dem Club ebenfalls zu.

Die Krayer Blitze wurden im 
März 1953 gegründet. Neben 
Gründer Hans Stein gab es sechs 
Mitglieder. In den 1990ern war de-
ren Zahl auf rund 120 gestiegen. 
Zwischenzeitlich sei die Zahl auf 30 
gesunken. Manche seien irgend-
wann einfach zu alt, andere hätten 
Sorge, in der Gruppe zu fahren.

Für manche Veranstaltung sei-
en die Auflagen durch die Pande-

mie derart verschärft worden, dass 
die Blitze ihre Rad-Touristik-
Fahrt (RTF) erneut nicht anbie-
ten konnten. Dabei waren zu die-
sen Fahrten stets bis zu 900 Teil-
nehmer gekommen, um sich auf 
fünf Strecken durch Essen zu 
machen, die die Blitze geplant 
hatten.

Zu den hohen finanziellen Auf-
lagen der Stadt seien auch die co-
ronabedingten des Bund Deut-
scher Radfahrer gekommen und 
damit das Aus. „Ob wir diese 
Fahrten jemals wieder ans Laufen 
bekommen, ist ungewiss“, bedau-
ert Herbert Stimper.

„Wir haben GPS-Daten unse-
rer Touren auch mal online ange-
boten“, sagt Herbert Stimper, der 
nichts unversucht lässt, um Mit-
streiter zu gewinnen. Aber am 

Ende würden die Interessierten 
allein losradeln, „dafür brauchen 
sie uns ja eigentlich nicht“.

Und auch keine Mitgliedschaft, 
er weiß längst, dass sich nicht 
mehr so viele an einen Verein bin-
den möchten. Die Blitze möchten 
eben auch für ihren Sport begeis-
tern. Und bestenfalls auch für 
ihren Verein. „Alle sorgen sich der-
zeit um ihren Verein“, sagt Her-
bert Stimper. Corona habe sie alle 
getroffen. „Das ist schon traurig.“

Dabei ist vor allem das Radfah-
ren in jüngster Zeit immer belieb-
ter geworden. „Ich bin gerade vom 
Rennrad aufs E-Bike umgestie-
gen“, erwähnt Stimper schmun-
zelnd. Überhaupt habe sich die 
Ausrichtung des Vereins im Laufe 
der Jahrzehnte vom Rennsport 
stark zur Radtouristik verlagert.

Erinnerungen an das 
 erste  Rennen 1954
Im Inneren ihres Vereinsheims 
glänzen die zahlreichen Pokale im 
Regal, von den sportlichen Ambi-
tionen und Erfolgen der Blitze. 
Zur Vereinshistorie gehören zu-
dem die vielen Erinnerungen wie 
ans erste Rennen 1954 um den 
Pepsi-Cola-Preis durch Kray. Spä-
ter folgten Stadtmeisterschaften, 
allein 1962 nahmen 19 Krayer 
Blitze teil.

Nun wäre es schön, so 
wünscht es sich nicht nur Her-
bert Stimper, wenn die Zahl 
ihrer Mitglieder steigen und es 
insgesamt wieder mehr Blitze 
geben würde. „Wir versuchen 
alles Mögliche, um als Verein zu 
überleben.“ 

Dominika Sagan

Die Mitglieder des Essener Rad-Renn-Clubs „Krayer Blitze“ kämpfen um Mitglieder.
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Freude über 2.000 Euro

Auszeichnung des Volleyball-Verbandes: Jugendförderpreis geht nach Werden

Der Jugendförderpreis 2021 des 
Westdeutschen Volleyball-Verban-
des (WVV) ging nach Werden. 
Der Werdener Turnerbund 
(WTB) konnte sich über eine För-
dersumme von 2000 Euro und ein 
Ballpaket freuen. Überbracht wur-
de die frohe Kunde von Verbands-
präsident Hubert Martens. Auf 
der Beachvolleyballanlage des 
WTB im Löwental konnten es die 
Jugendspieler kaum erwarten und 
strahlten mit Abteilungsleiter Sven 
Heimeshoff um die Wette.

Eine fachkundige Jury hatte 
nach intensiver Beratung den 
Werdener TB zum Gewinner ge-
kürt. „Überzeugen konnte der 
Verein vor allem mit dem steti-
gen Wachstum der Volleyballju-
gend in einem Ballungsgebiet. 
Weitere starke Argumente waren 
Kooperationen mit Schulen und 
einem leistungsorientierten Ver-
ein, bei dem die Talente optimal 
weiter gefördert werden“, be-
gründete der Verband die Aus-
zeichnung.

Es sei beeindruckend, wie mit 
viel Arbeit, Einsatz und Herzblut 
aus einer kleinen Jugendabteilung 
eine der größten im ganzen Bezirk 
Ruhr wurde. Die Marke von 
300 Abteilungsmitgliedern wurde 
geknackt, eine Verdoppelung in-
nerhalb von nur zehn Jahren. In 
der Pandemie gab es Online-Trai-
ningseinheiten oder Trainingsauf-
gaben per Video. Die vereinseige-
ne Beachvolleyballanlage konnte 
zum Training genutzt werden, als 
die Sporthallen noch geschlossen 

waren. Damit alle trainieren 
konnten, wichen manche Teams 
aufs Wochenende aus.

Die Volleyballabteilung des 
Werdener TB wurde 1969 ge-
gründet. „Wir wollen ein Breiten-
sportverein sein, in dem es jedem 
Kind, Jugendlichen oder Erwach-
senen möglich ist, im Rahmen der 
eigenen Möglichkeiten Volleyball 
zu erlernen und dann auch zu 
spielen. Der Sprung zu einem rein 
leistungsorientierten Verein ist 
nicht beabsichtigt“, betonte der 
Abteilungsleiter.

Nur folgerichtig wechselte die 
erfolgreiche männliche U13 – sie 
wurde sensationell Fünfter der 
WVJ-Meisterschaft – geschlossen 
und inklusive Trainer Thorsten 
Rathjen zum Bundesligisten VV 
Humann Essen. Um Gerüchten 
vorzubeugen, stellte Heimeshoff 
fest: „Und zwar nicht etwa auf ein 
Abwerben vom VVH hin, zu dem 
wir ein gutes Verhältnis haben.“ 
Auch für diese Zusammenarbeit 
gab es die Auszeichnung.

Ein funktionierendes Vereins-
leben lasse die emotionale Bin-
dung an den Verein wachsen, so 
Heimeshoff. Die soziale und 
emotionale Entwicklung von 
Kindern und Jugendlichen stehe 
im Vordergrund. Die jährliche Ju-
gendfahrt und ein Beachvolley-
ballcamp im Sommer sowie eine 
große Jugendweihnachtsfeier sei-
en Beispiele. In den Jahren 
2016  und 2018 nahmen zwei 
weibliche Mannschaften an den 
United World Games in Klagen-
furt teil. 

Daniel HenschkeWVV-Präsident Hubert Martens (1.v. r.) übergibt den Jugendförderpreis 2021 an Abteilungsleiter Sven Heimeshoff (2.v. l.).
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Die Unabsteigbaren

Zweitligist VV Humann belegte einen Abstiegsplatz, hielt aber trotzdem die Liga

Tabellen lügen nicht, heißt es. 
Und das Bild nach dem letzten 
Spieltag der 2. Volleyball-Bundes-
liga war eindeutig: Abstieg. VV 
Humann hatte in der Endabrech-
nung den vorletzten Platz belegt, 
abgeschlagen mit 14  Punkten 
Rückstand. Und dennoch blieben 
die Humänner der 2. Bundesliga 
erhalten: die Unabsteigbaren.

Denn für den Moerser SC und 
TV Baden erwiesen sich die Auf-
lagen der Volleyball-Bundesliga 
(VBL) als zu hohe Hürde, trotz 
sportlichen Erfolgs stiegen beide 
Teams ab. Aufgrund eines Son-
derspielrechts wechselte die Ju-
gendnationalmannschaft, die 
unter VCO Berlin firmiert, per 
Dekret in die erste Liga. Und weil 
Meister Mondorf den Aufstieg 
verweigerte, war wieder Platz für 
die Essener.

System „Humann“ 
 funktioniert
Als sich diese Entwicklung ab-
zeichnete, hatte Human schon 
mal einen Wink von der VBL be-
kommen und anschließend die 
Lizenzen für beide Ligen bean-
tragt. Ein großes Problem war das 
nicht für die Verantwortlichen aus 
der Wolfskuhle. Das System „VV 
Humann“ hat immer funktio-
niert. „Wir schreiben schwarze 
Zahlen und sind super gesund“, 
sagte VVH-Trainer Peter Bach. 
Bezahlt wurden die Spieler noch 
nie, obwohl sie offiziell Profi-Sta-
tus besitzen. Jahr für Jahr sorgte 
die gute Jugendarbeit für Talente, 
die sorgsam und mit viel Geduld 
und Engagement aufgezogen 

wurden. Die Truppe aus Essen 
hatte so phasenweise einen niedri-
geren Altersdurchschnitt als die 
Youngster von VCO Berlin.

Erneut erlebte das Team einen 
kräftigen Aderlass. Die Routiniers 
David Wiesche und Matthäus 
Gawryluk wurden in den Ruhe-
stand verabschiedet. Zuspieler 
Thomas Wojtczak und Angreifer 
Leo Große Westermann hörten 
auf. Also war wieder die starke Ju-
gend gefordert. In fast allen Al-

tersklassen wurde VV Humann 
Westdeutscher Meister, reiste zu 
den DM-Titelkämpfen. „Wir 
sind in NRW der erfolgreichste 
Verein“, beschrieb Bach stolz.

Außenangreifer Noah Voswin-
kel wechselte vom TV Hörde 
nach Steele, Zuspieler Christoph 
Bielecki rückte aus der Zweiten 
auf. Dazu kamen Tobias Schön 
aus der Oberliga und Tom Bor-
chert aus der U18, die mit dem 
Humann Gymnasium Deutsche 

Vizemeister bei „Jugend-trainiert-
für Olympia“ wurden.

Steffen Skrebba (53), in den 
90er Jahren Kapitän in der 
2. Bundesliga, ergänzte das Trai-
nerteam. „Steffen ist nach 20 Jah-
ren Abwesenheit in die Wolfskuh-
le zurückgekehrt und wird nun 
sein Wissen an die Jungs vermit-
teln. Sein Input wird extrem be-
lebend für uns als Gruppe sein“, 
freute sich Bach.

Rolf Hantel

Jubeln weiter in der 2. Bundesliga: die Volleyballer vom VV Humann Essen
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Drei Mal WM-Gold nach Essen

Jonas Gauselmann und Lennart Unterfeld ebenso wie Damenauswahl mit Gold bei der Kanupolo-WM

Die Essener Kanupolo-National-
spieler schwammen auf einer 
scheinbar nicht brechbaren Er-
folgswelle. Auch bei der WM in 
Frankreich lagen sich Lennart 
Unterfeld vom Essener Bundesli-
gisten KSV Rothe Mühle (KRM) 
und Jonas Gauselmann von der 
KG Wanderfalke (KGW) jubelnd 
in den Armen und durften sich 
die Goldmedaille abholen.

Anders als beim World-Games-
Sieg in Amerika jubelten die zahl-
reich nach Saint-Omer mitgereis-

ten deutschen Anhänger dem 
Nationalteam zu, das sich in 
einem nervenaufreibenden End-
spiel gegen Spanien erst in der 
Overtime durchsetzen konnte. 
„Es ist einfach unbegreiflich. Da-
nach ist die ganze Anspannung 
abgefallen“, freute sich Gausel-
mann.

Für Unterfeld kam es im Finale 
zu einem „kleinen Déjà-Vu“. Im 
Jahr 2017 trafen die deutschen 
Herren nach der Goldmedaille 
bei den World Games im EM-Fi-

nale auf die Spanier – ebenfalls in 
Saint-Omer – und mussten sich 
damals mit Silber zufriedengeben. 
Diesmal war es das Endspiel der 
Weltmeisterschaft. „Nur mit dem 
besseren Ausgang für uns“, 
schmunzelte Unterfeld.

Die Mannschaft von National-
trainer Björn Zirotzki gewann alle 
ihre zehn Spiele und schloss die 
Gruppenphase als auch die Zwi-
schenrunde auf Platz eins ab. 
„Was uns unfassbar stark macht, 
ist die Verteidigung und, dass wir 

die einfachen Ballverluste der 
Gegner gnadenlos bestrafen“, 
nannte Unterfeld das Erfolgsre-
zept.

Am Abend des Finaltags feier-
ten die Deutschen den Titelge-
winn in den Straßen der 
15.000-Einwohner-Gemeinde  – 
gemeinsam mit den anderen Na-
tionen. Auch die deutschen Da-
men haben „ordentlich Gas gege-
ben“, berichtete Nationalspielerin 
Hilke Vogt von der KG Wander-
falke. Sie hatten ebenfalls guten 
Grund zu feiern, auch das Team 
von Nationaltrainer Björn Trüb-
ner gewann Gold – durch einen 
2:1-Finalsieg nach Golden Goal 
gegen die Gastgeberinnen. Bei 
den World Games mussten sie 
sich Frankreich im Endspiel noch 
mit 0:3 geschlagen geben.

Vogt liebäugelte schon vor der 
Weltmeisterschaft mit einer Re-
vanche. „Unglaublich! Ich kann 
es noch gar nicht fassen, dass wir 
die Französinnen bei ihrer Heim-
WM nach Hause geschickt ha-
ben“, frohlockte die Essenerin, 
die im Endspiel den wichtigen 
1:1-Ausgleichstreffer erzielte. 
Auch die deutschen Damen um 
Vogt und die gebürtige Essenerin 
Jill Lara Rutzen (KC Nord-West 
Berlin), marschierten ohne 
Punktverlust durchs Turnier. Be-
sonders bei den Kantersiegen 
gegen die schwächeren Gegner 
habe man sich „viel Selbstbe-
wusstsein“ holen können. Das 
konnten auch die deutschen 
U21-Teams, für sie reichte es zu 
Silber. 

Julian Lötte

Lennart Unterfeld 
(KSV Rothe 
Mühle) holte als 
einer von drei 
Essenern 
WM-Gold.
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Rothe Mühle scheitert erst im Finale

Nach drei Finalspielen blieb dem KSV nur die Vizemeisterschaft

Am Ende einer langen Entschei-
dungsfindung waren die Essener 
enttäuscht. Nach je einem Sieg 
für den Essener Kanupolo-Bun-
desligisten KSV Rothe Mühle 
(KRM) und den 1. Meidericher 
KC Duisburg bei den 51. Deut-
schen Meisterschaften auf dem 
Baldeneysee kam es zum entschei-
denden dritten Duell um den Ti-
tel. Die Essener unterlagen dem 
MKC im dritten Vergleich knapp 
mit 2:3 und mussten sich mit der 
Vizemeisteschaft begnügen.

„Ich glaube, dass ich es ein 
bisschen besser verkraftet habe 
als das Team. Die Jungs waren 
schon geknickt“, berichtete 
KRM-Trainer Michael Konrad. 
In der Defensive habe man in 
den Finalspielen stabil gestan-
den, „aber wir hätten uns schon 
gewünscht, dass wir ein bisschen 
mehr Durchschlagskraft nach 
vorn haben“, analysierte er. „Wir 
waren sehr dicht dran. Da spielen 
dann hinterher auch Glück und 
Pech eine Rolle.“

Über den KC Nord-West Ber-
lin und Lokalrivale KG Wander-
falke führte der Weg ins Endspiel. 
Im ersten Halbfinalspiel ließ sich 
KRM-Spieler Leon Konrad nach 
seinem 2:1-Führungstreffer zu 
einer Unsportlichkeit hinreißen 
und sah die Rote Karte. Eine 
Halbzeit lang musste Rothe Müh-
le in Unterzahl spielen, „aber das 
haben wir überragend gemacht, 
da mussten wir wirklich an unsere 
Grenzen gehen“, erklärte Trainer 
Michael Konrad, dessen Team mit 

4:3 siegte – genauso wie im zwei-
ten Spiel, sodass sich KRM den 
Finaleinzug sichern konnte.

Wanderfalken verpassten 
Podest nur knapp
Die Wanderfalken ärgerten sich 
darüber, dass sie das Geschenk 
von Leon Konrad, der im zweiten 
Spiel gesperrt war, nicht ausge-
packt haben. „Dass wir diese 
Chance nicht genutzt haben, war 
katastrophal“, haderte KGW-Ka-
pitän Lukas Körner.

Die Werdener, die in dem über-
ragenden Spanier Adrian Hermi-
da Gomez den besten Torschüt-
zen der Playoffs in ihren Reihen 
hatten (12 Tore), zogen den klar 
favorisierten Wassersportfreun-
den Liblar überraschend im Vier-
telfinale mit einer starken Defen-
sivleistung den Zahn. „Das war 
der Schlüssel zum Erfolg. Liblar 
ist da nicht mehr groß etwas ein-
gefallen“, sagte Körner. „Aber 
dann wünscht man sich schon ir-
gendwie mehr. Der Heißhunger 
war geweckt.“

Der aber konnte im Halbfinale 
nicht gestillt werden. Im Kampf 
um Platz drei konnte KGW sich 
den Traum vom Treppchen gegen 
den Titelverteidiger Havelbrüder 
Berlin nicht erfüllen. „Das war die 
Chance, die wir hätten ergreifen 
können und eigentlich nutzen 
müssen“, haderte Körner, der die 
beste Teamleistung der Werdener 
der letzten drei Jahren sah. Wenn 
ein bisschen Zeit ins Land gegan-
gen sei, „können wir darauf auch 
stolz sein.“ 

Julian LötteFür Shivan McCutcheon und den KSV Rothe Mühle Essen blieb nur die Vizemeisterschaft.
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Der Herr der Tischtennis-Zeilen

Winfried Stöckmann hat die Mitarbeit in der Lokalsport-Redaktion nach 68 Jahren beendet

Der „Stöcki“, wie wir ihn in der 
Lokalsport-Redaktion nennen, 
war immer sonntags da mit seinen 
Tischtennis-Texten über die Esse-
ner Mannschaften. Pünktlich und 
umfassend berichtete Winfried 
Stöckmann für WAZ und NRZ 
über „seine“ Sportart und sorgte 
dafür, dass auch diese Disziplin 
immer ein Plätzchen im Blatt be-
kam. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für 
Jahrzehnt.

Unglaubliche 68  Jahre hat 
Winfried Stöckmann diesen Job 
gemacht. Doch den Leserinnen 

und Lesern wird nicht entgange-
nen sein, dass der Name oder das 
Autorenkürzel „W.St.“ nicht 
mehr auftaucht. „Der Stabwech-
sel zu meinem Nachfolger And-
reas Beckmann ist offensichtlich 
geglückt“, meldete sich der Ruhe-
ständler. Er habe seinen Rückzug 
am 26.  April angekündigt und 
„am 11. Juli mit meinem letzten 
Beitrag“ vollzogen – im Alter von 
89 Jahren!

Nicht nur, wenn es um Tisch-
tennis geht, schaute er penibel auf 
die Fakten. Kam sein Sport zu 

kurz, schickte er auch mal Brief 
oder Mail, worin er dezent das 
vermeintliche Ungleichgewicht in 
der Berichterstattung kritisierte. 
Durch sein unermüdliches Enga-
gement erwarb sich Stöckmann 
den Ruf, einer der dienstältesten 
Tischtennis-Ehrenamtler in ganz 
Deutschland zu sein. Nach 
65 Jahren hatte er bei der Jahres-
hauptversammlung des Kreises 
Essen nicht mehr für das Amt des 
Pressewarts kandidiert. 1953 war 
er zum ersten Mal gewählt wor-
den.

Es war keine Eitelkeit oder 
überbordender Ehrgeiz, einen Al-
tersrekord aufzustellen. Es war 
„die Lust zu schreiben und die 
Liebe zum Tischtennissport“, sagt 
Stöckmann, die ihn an der Platte 
hielten. Und was das Schreiben 
anbelangt, da bezeichnet er sich 
als Autodidakt. Als „Herr der 
Zahlen“ machte sich der Essener 
ebenfalls einen Namen, weil er die 
bundesweite Mitgliederstatistik 
im Tischtennisbund führte, in-
tern als „Stöckmann-Statistik“ be-
zeichnet.

Begonnen hatte alles zufällig. 
Als die Jugend-Mannschaft seines 
Vereins in Frintrop 1952 den Ti-
tel bei den Bezirksmeisterschaften 
gewann, berichtete er darüber. 
Der Beitrag erschien im Magazin 
„deutscher tischtennis-sport“.

Im Jubiläumsbuch der „Essener 
Sportschau 2014“ klang auch ein 
wenig Stolz durch: „Meiner Lei-
denschaft nachzugehen, ohne 
dass bisher jemand gesagt hätte: 
wann hört der Alte endlich auf – 
das ist eine Gnade für mich und 
ich bin sehr dankbar dafür.“

Winfried Stöckmann erhielt 
eine Menge Auszeichnungen, Eh-
rennadeln und Plaketten. Im Jahr 
2000 bekam er das Bundesver-
dienstkreuz am Bande überreicht. 
Er blieb jedoch stets bescheiden 
und lässt seine umfangreiche 
Schaffens-Vita selbstironisch en-
den mit einem Satz des verstorbe-
nen Regisseurs Billy Wilder: 
„Auszeichnungen sind wie Hä-
morrhoiden – irgendwann kriegt 
sie jedes Arschloch.“

Rolf Hantel

Winfried 
Stöckmann 
berichtete 
68 Jahre über 
Tischtennis in 
Essen.
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Drei Vize-Titel für die Essener Teilnehmer

Bei den Bezirksmeisterschaften im Tischtennis erreichte Felix Kleeberg das Herren-Endspiel

Als einer von gleich drei Final-
teilnehmern vertrat auch Felix 
Kleeberg vom Tusem die Essener 
Farben bei den Bezirksmeister-
schaften in Erkelenz, und das in 
beeindruckender Art und Weise. 
Ohne Satzverlust in den Grup-
pen- und Hauptrundenspielen 
zog Kleeberg in das Herren-End-
spiel ein. Dort musste er aller-
dings Drittligaspieler Karl Wal-
ter von Union Velbert nach gro-

ßem Kampf mit 9:11 im 
Entscheidungssatz zum Sieg 
gratulieren.

Seit dem dritten Platz  2006 
durch Mustafa Cetin (SG Heisin-
gen) war es der erste Podestplatz 
eines Essener Spielers in der 
Hauptklasse. Ein großer Erfolg 
für den bodenständigen Felix 
Kleeberg, der ab der Spielzeit 
2020/21 wieder für seinen 
Stammverein Tusem Essen in der 

Landesliga aufschlug. Mit immer-
hin drei weiteren Podestplätzen 
konnten die übrigen Essener Spie-
lerinnen und Spieler die Medail-
lenausbeute aus 2019 etwas ver-
bessern, als es insgesamt nur drei 
Podestplätze gegeben hatte.

Damen und Junioren  
gingen leer aus
Bei den Senioren 60 erreichte 
Murteza Aldirmaz (MTG Horst) 

nach überzeugendem Spiel in 
Gruppen- und Hauptrunden-
spielen das Endspiel. Hier unter-
lag er ebenfalls knapp gegen Vol-
ker Klaczynski (TV Meerhoog) 
mit 9:11 im Entscheidungssatz 
und verpasste den Bezirksmeis-
tertitel um Haaresbreite. Den 
dritten Essener Vizetitel errang 
Reinhard Scholven (DJK Dell-
wig) bei den Senioren 75. Im 
Endspiel unterlag er Manfred 
Grammel (Haaner TV) in drei 
knappen Sätzen (jeweils zu 9). 
Den vierten Podestplatz erreichte 
Manfred Kasig (ESV GW Essen) 
bei den Senioren 80. Im Halbfi-
nale unterlag er mit 1:3 gegen 
Rolf-Rüdiger Hartwig (TTC 
Frimmersdorf ).

Eine weitere mögliche Medaille 
verpasste Janette Püski (Franz-Sa-
les-Haus) in der Damen-Klasse. 
Sie erreichte als einzige Essener 
Spielerin die Hauptrunde und 
schied im Viertelfinale mit 1:3 
gegen Lea Vehreschild (WRW 
Kleve) aus, nachdem sie die Grup-
penphase noch klar und unge-
schlagen gemeistert hatte.

Auch der Essener Nachwuchs 
kehrte mit ernüchternden Ergeb-
nissen von den Bezirksmeister-
schaften aus Wuppertal ins Ruhr-
gebiet zurück. Am besten schnitt 
erwartungsgemäß noch Melvin 
Lehnen (Tusem) in der Jungen 
18-Klasse ab. Nachdem er unge-
schlagen die Gruppenphase über-
standen hatte, schied er allerdings 
im Viertelfinale der Hauptrunde 
gegen Alexander Steinberg von 
Union Velbert mit 2:3 aus.

Andreas BeckmannFelix Kleeberg von Tusem Essen scheiterte im Finale knapp und sicherte sich den Vize-Titel.
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Abstieg nach zwei Jahren Zweitklassigkeit

Trotz eines Heimsiegs am letzten Spieltag ging es für die Assindia Cardinals in die Regionalliga

Am Ende fehlten nur Sekunden 
zum Klassenerhalt – doch für die 
Assindia Cardinals stand nach 
zwei Jahren Zweitliga-Football 
der Abstieg. Zwar gab es letzten 
Endes den benötigten Heimsieg 
gegen die Solingen Paladins, die 
Essener Footballer brachten beim 
20:12 aber nicht die erforderli-
chen 13  Punkte zwischen sich 
und die Gäste. So ging es für die 
„Men in Blue“ in die Regionalliga 
West.

Dabei hatten sich die Cardinals 
im Vergleich zur Vorsaison stark 
gesteigert und einen soliden Sai-
sonstart hingelegt. Zwei Siege 
gegen die Hamburg Huskies 
(35:0) und die Hildesheim Inva-
ders (21:17) gelangen in den ers-
ten drei Spielen. Damit gingen sie 
bereits früh einmal mehr als Sie-
ger vom Platz als in der enttäu-
schenden Vorsaison. „Wir präsen-
tieren uns insgesamt besser als im 
letzten Jahr, treten mannschaft-
lich geschlossener auf. Die Trai-
nercrew arbeitet sehr gut zusam-
men“, erklärte Präsident Wilfried 
Ziegler nach der Hinserie noch. 
„Es war mehr drin, als wir bis jetzt 
erreicht haben. Wir waren eigent-
lich nur bei der Auftaktniederlage 
gegen Paderborn chancenlos und 
haben mindestens ein Spiel zu viel 
verloren“, haderte Cheftrainer 
Bernd Janzen zur ersten Saison-
hälfte mit den Ergebnissen. Bei 
der Verpflichtung der vier ameri-
kanischen Importspielern hatte er 
immerhin eine gute Wahl getrof-
fen.

Besonders die Running Backs 
Darnell Walker Jr. und Brett Sylve 

hauchten dem Spiel der Cardinals 
neues Leben ein und überzeugten 
durch ihr wuchtiges Laufspiel. 
Beide legten je acht Touchdowns 
in der Saison auf, bei Sylve kamen 
zwei davon durch die Luft. „Sie 
bringen Stabilität rein und geben 
den Spirit an das junge Team wei-
ter“, lobte Ziegler. Dafür blieb ein 
großes Problem den Essenern 
über die gesamte Saison hinweg 
treu: Schwächen bei den Special 
Teams.

Gegen das Spitzenteam von 
den Langenfeld Longhorns 
(28:29) waren sie dennoch noch 

nah an einer Überraschung, lange 
hatte es gut ausgesehen für die 
Gäste aus Essen. „Letztendlich 
haben wir uns besser geschlagen, 
als ich vermutet habe“, gab auch 
Headcoach Bernd Janzen zu. Bis 
Mitte des dritten Viertels führten 
die Cardinals mit 28:14, weil sie 
den Langenfelder Quarterback 
Michel Fritsche und seine beiden 
amerikanischen Passempfänger 
unter Kontrolle hatten. „Ihre 
eigentlichen Anspielstationen ha-
ben wir komplett aus dem Spiel 
genommen“, analysierte Cardi-
nals-Teamkapitän und Line-

backer Dennis Frieg. Gleichzeitig 
erzielte das bewährte Laufspiel der 
US-Amerikaner Walker Jr. und 
Sylve drei Touchdowns, und das, 
obwohl den Essenern früh die ers-
ten beiden Quarterbacks aus-
fielen.

Special Teams mit Problemen
Und doch ging es aus dieser Partie 
ohne Zähler zurück nach Essen. 
Wie auch im nächsten Duell, das 
im späteren Saisonverlauf noch 
sehr entscheidend werden sollte: 
Das Hinspiel in Solingen. Das 
dortige 13:25 resultierte aus vie-

Neuzugang 
Darnell Walker Jr. 
schlug voll ein 
und erzielte acht 
Touchdowns für 
die Cardinals.
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len Undiszipliniertheiten der Car-
dinals, die die Paladins eiskalt aus-
nutzten – und so den Essenern die 
Zwölf-Punkte-Hypothek für das 
Endscheidungsspiel am letzten 
Spieltag mitgaben.

„Ärgerlich ist, dass wir durch-
aus ein oder zwei Siege mehr auf 
dem Konto haben könnten“, 
mahnte Präsident Ziegler zur 
Hinserie. Und er sollte Recht be-
halten. Denn genau diese Siege 
mitsamt den Punkten holten die 
Assindia Cardinals auch in den 
kommenden Wochen nicht. Ver-
letzungspech erwischte die Esse-

ner. Sechs Niederlagen in Serie 
folgten und ließen die Cardinals 
in den Keller fallen.

Auch gegen die ambitionierten 
Lübeck Cougars (20:21) war es 
sehr knapp  – am Ende ging es 
aber ohne Zähler vom Feld. Da-
bei hatten die Essener im Heim-
spiel eine Minute vor dem Spie-
lende noch geführt. Doch die 
Gäste erzielten einen späten 
Touchdown und ließen die Esse-
ner für ihre Schwäche in den Spe-
cial Teams bezahlen: Field Goal- 
und Extrapunkt-Versuche der 
Essener verfehlten gleich mehr-

fach ihr Ziel, ein erfolgreicher 
Extrapunkt brachte den Lübe-
ckern am Ende Führung und 
Sieg.

Gegen den Tabellenführer gin-
gen die Cardinals zwar unter 
(7:58) und gingen auch bei den 
Paderborn Dolphins leer aus 
(12:31), hatten aber am letzten 
Spieltag die große Chance, mit 
einem Spiel noch alles zu retten: 
Im direkten Duell kamen die So-
lingen Paladins in den Sportpark 
„Am Hallo“, ein Sieg mit 
13 Punkten Vorsprung hätte den 
Klassenerhalt bedeutet  – doch 

wieder fehlte den Cardinals am 
Ende eine Minute zum Happy-
end.

„Wir haben gewonnen und 
doch verloren“, erkannte Head-
coach Bernd Janzen nach der frus-
trierenden Partie gegen Solingen. 
„Uns hat am Ende eine Minute 
gefehlt. Das ist bitter, aber ent-
scheidend waren andere Situatio-
nen und Spiele“, blickte Präsident 
Wilfried Ziegler auch auf die 
Spiele aus der ersten Saisonphase 
zurück.

Wenige Sekunden vor dem 
Schlusspfiff hatten die Cardinals 
die Riesenchance, den Abstieg 
doch noch abzuwenden. Der 
angesprochene Running-Back 
Import Sylve holte einen Pass 
von Quarterback Alexander 
Jodlauk mit den Fingerspitzen 
aus der Luft und weckte auf den 
Rängen noch einmal Hoffnung 
auf den Klassenerhalt in letzter 
Minute. „Dann haben wir 
eigentlich gedacht, wir würden 
jetzt den Sack zu machen“, 
meinte Janzen.

Aber es kam anders. Die Cardi-
nals versuchten, die kurze Distanz 
im letzten Spielzug mit einem 
Lauf zu überbrücken, wurden 
aber von der Solinger Defensive 
gestoppt  – Dramatik pur. Die 
Uhr lief gnadenlos herunter und 
der Abstieg der Assindia Cardinals 
war besiegelt. „Wir haben immer-
hin gewonnen, auch wenn es sich 
nicht so anfühlt,“ sagte Offensiv-
Koordinator Florian „Tic Tac“ 
Hartmann kurz nach dem Ab-
stieg. 

Julian Lötte/mrk

Für Leon Kraski 
und die Assindia 
Cardinals ging es 
nach zwei Jahren 
Zweitklassigkeit 
in die Regional-
liga.
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Assindia Cardinals wollen Football nach vorne bringen

Neue Sportanlage an der Ruhrtalstraße bietet Footballern exzellente Bedingungen

Die Sonne strahlte herunter auf 
die Sportanlage an der Ruhrtal-
straße in Essen-Kettwig  – „The 
Nest“, wie die Essener Footballer 
der Assindia Cardinals ihre neue 
Heimat getauft hatten. Die 
Cheerleader des Vereins bereite-
ten einen passenden Empfang für 
die Gäste aus Sport und Politik, 
darunter auch Essens Oberbür-
germeister Thomas Kufen, der 
sich freute, das große Projekt nach 
knapp dreieinhalb Jahren ab-
schließen zu können. „Wir haben 
hier mehrere Millionen investiert. 
Das ist ein Aushängeschild für die 
Stadt Essen, so etwas gibt es fast in 
ganz Deutschland nicht“, freute 
sich Kufen.

Rund zwei Millionen Euro hat-
te die Stadt mobilisiert. Ein neuer 
Kunstrasenplatz in American-

Football-Maßen ersetzte den 
Ascheplatz. Das Vereinsheim des 
FSV Kettwig wurde zum neuen 
Zuhause der Footballer umge-
baut. Zudem gibt es neue Ball-
fangeinrichtungen, eine neue Zu-
schauertribüne und eine LED-
Flutlichtanlage.

Bis dahin war es ein weiter 
Weg, der Bau der Anlage hatte 
sich stark verzögert. Ein ansässiger 
Uhu, ein nicht erlaubter An-
schluss an das bestehende Entwäs-
serungssystem und verunreinigte 
Böden hatten die Beteiligten Zeit, 
Geld und Nerven gekostet. Doch 
Geduld zu haben, das hatten die 
„Men in Blue“ bereits gelernt.

Lange hatten sie gesucht nach 
einer Heimat für den gesamten 
Verein. Nach Anfängen an der 
Schillerwiese und Stationen im 

Grugastadion und an der Hafen-
straße, trainierten und spielten sie 
im Sportpark am Hallo.

Exzellente Voraussetzungen, 
um noch besser zu werden
Fündig wurden die Footballer 
schließlich in Kettwig, wo sie nahe-
zu exklusive Möglichkeiten haben, 
die Sportart in Essen auf ein neues 
Niveau zu heben. Es gebe weniger 
als fünf Vereine in Deutschland, 
die „so eine Anlage haben“, erklärte 
Cardinals-Präsident Wilfried Zieg-
ler und ergänzte: „Es war eine gro-
ße Herausforderung, das bestehen-
de Gebäude umzubauen und auf 
unsere Bedürfnisse anzupassen. 
Nun können wir direkt nach dem 
Training Videoaufnahmen mit den 
Spielern anschauen und wieder 
raus auf den Platz gehen. So haben 

wir exzellente Voraussetzungen, 
um noch besser zu werden, in allen 
Bereichen.“

„Die Bereitschaft, auch mit be-
nachbarten Schulen zusammen-
zuarbeiten, ist klar angesprochen 
und wird gelebt“, betonte Kufen. 
„Wir investieren nicht nur in eine 
Sportart, sondern es hat auch 
gleich eine Wirkung für den gan-
zen Stadtteil.“

Der sei der erste in Essen, der 
eine „zentralisierte, große Anlage 
mit so vielen verschiedenen Sport-
arten“ habe, sagte der Geschäfts-
führer des Essener Sportbunds, 
Thorsten Flügel. „Wenn die Ver-
eine es jetzt noch schaffen, mitei-
nander zu arbeiten und sich nicht 
als Konkurrenten zu sehen, ist es 
die perfekte Lösung.“ 

Julian Lötte

Der neue Platz der Assindia Cardinals in Essen-Kettwig an der Ruhrtalstraße
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Sensationssieg machte Werdener bekannt

Josh Berktold gewann die Kieler Woche. Mit sieben Jahren zum ersten Mal im Boot

Der Werdener Josh Berktold ist 
seit Jahren erfolgreicher Nach-
wuchssegler. Mit dem in der Nähe 
von Darmstadt wohnenden Leo-
nard von Holtum startete er in 
der Bootsklasse der 420er, vom 
international renommierten Trai-
ner Gerd Eiermann betreut. 
Steuermann Leo und Josh bilden 
eine eingespielte Crew.

Der Sensationssieg bei einem 
der größten Segelsportereignisse 
der Welt machte sie auf einen 
Schlag bekannt: Leo und Josh ge-
wannen überlegen die Kieler Wo-
che. Bei den Jugendeuropameis-
terschaften in Portugal qualifizier-
te sich das Duo für die Goldfleet. 
Nach Platz 17., 15. und 9. fanden 
sich die beiden in der Ergebnis-
liste auf Platz 15 wieder und wur-
den zweitbestes deutsches Team in 
der Open Wertung.

Bei den German Open in War-
nemünde konnten sich Berktold 
und von Holtum mit einer souve-
ränen Leistung den Gesamtsieg 
der Segelregatta sichern und so-
mit den „Titel“ als inoffizieller 
Deutscher Meister der 420er-
Klasse. Die Sommerferien gingen 
damit mit Verspätung, aber umso 
erfolgreicher zu Ende. Nach die-
sen Leistungen dürfte der Teil-
nahme an internationalen Höhe-
punkten nichts mehr entgegen-
stehen.

Mit dem vierten Platz beim 
Sparkassen-Cup in Schwerin und 
dem Sieg bei den German Open 
sind zwei von vier Ausscheidungs-
regatten für die WM- und EM-
Teilnahme im Jahr 2023 bereits 
erfolgreich absolviert. Die Jungs 

wurden zur Kadersichtung beim 
Deutschen Seglerverband für die 
Juniorennationalmannschaft ein-
geladen.

Zum Segeln ist Josh über den 
größeren Bruder gekommen: 
„Mit sieben Jahren durfte ich 
dann endlich selbst ins Boot stei-
gen.“ Zunächst segelte er beim 
Etuf im Optimisten über den Bal-
deneysee, dem klassischen Ausbil-
dungsboot für Kinder und Ju-
gendliche. Es ging zu großen Re-

gatten in Holland, Belgien, 
Spanien, Italien. 2017 wurde er in 
den NRW-Kader übernommen 
und trat in der Bootsklasse Opti A 
an. Nur ein Jahr später kamen 
schon die ersten großen Erfolge.

Als 14-Jähriger stieg er auf die 
Bootsklasse der 420er um. Fast 
doppelt so lang wie ein Opti, mit 
fünffacher Segelfläche. Josh bilde-
te ein Team mit Leonard von Hol-
tum. Beim Umstieg in die größere 
Bootsklasse habe er zunächst 

schon gehörigen Respekt entwi-
ckelt, wenn auch nicht Angst, was 
sich aber mit der Routine legte.

Und wenn der Wind auf See so 
richtig Kraft entwickle, sei das ein 
tolles Gefühl: „Es war zum Bei-
spiel unglaublich cool, wie wir bei 
Böen von bis zu hundert Stun-
denkilometern über die Kieler 
Förde gejagt sind. Wenn die 
Windstärke zehn einen weg-
schießt, ist das unbeschreiblich.“ 

Daniel Henschke

Die Sieger der German Open in Kiel, Josh Berktold und Leonard von Holtum vom Etuf
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Vorfreude auf die 2. Bundesliga

Männer von der Hubertusburg Vizemeister in der Regionalliga, ETUF steigt ab

Im Jubiläumsjahr des Hockey 
Club Essen (HCE) gab es direkt 
mehrfach Grund zum Feiern. Da-
für sorgte in erster Linie die Da-
menmannschaft, die in der Regio-
nalliga den Aufstieg in der Feld-
saison sicherten. Die Damen des 
HCE verabschiedeten sich mit 
einem 5:5 gegen Eintracht Dort-
mund am letzten Spieltag in 
Richtung 2. Bundesliga.

Für die Sprecherin Nina Klin-
ge war der Sprung längst über-
fällig: „Nachdem wir vor einem 

Jahr durch einen fehlenden 
Punkt gegenüber DSD Düssel-
dorf den Zweitliga-Aufstieg ver-
passt hatten, wollten wir das in 
dieser Saison einfach nachho-
len. Wir sind sehr stolz, dass uns 
das auch gelungen ist. Nun star-
ten wir mit großer Vorfreude in 
die Vorbereitung für die 
2.  Liga.“ Nur eine Niederlage 
kassierten die HCE-Damen in 
den 14 Spielen, mit einem 3:1 
bei Uhlenhorst Mülheim II war 
der vorzeitige Aufstieg einen 

Spieltag vor Schluss bereits per-
fekt.

Neun Spiele siegten die Ho-
ckey-Damen zum Start in die Sai-
son in Serie und legten somit den 
Grundstein für den Erfolg im 
Sommer. Pünktlich zum hundert-
jährigen Jubiläum.

Herren verlieren Endspiel 
in Raffelberg
Bei den Herren des HCE sah es 
am Saisonende anders aus. Auch 
die Mannschaft von Trainer Phil-

ipp Weide waren im Aufstiegsren-
nen, verpassten es aber am Ende 
knapp. Fünf Punkte fehlten dem 
HCE im Vergleich mit dem Club 
Raffelberg in der Endabrechnung 
für den Aufstieg in die Zweitliga. 
Die Vizemeisterschaft war für 
Trainer Weide dennoch ein gro-
ßer Erfolg: „Wie die Frauen boten 
auch die Herren einen engagier-
ten letzten Saisonauftritt.“

Am 13. Spieltag gaben die Esse-
ner ihre Aufstiegschancen aus der 
Hand. Im direkten Duell beim 
Club Raffelberg war es ein Duell, 
das wirklich Spannung mitbrach-
te. Im letzten Viertel konnte der 
Club Raffelberg zwischenzeitlich 
auf 4:1 davonziehen. Aber die 
HCE-Herren wollten ihre Auf-
stiegshoffnungen noch nicht be-
graben. Fünf Minuten vor Schluss 
verkürzten die Essener auf 4:3. 
Die knappe Führung konnten die 
Raffelberger aber über die Zeit zu 
bringen.

ETUF steigt ab
Für den ETUF Essen war es hin-
gegen eine Saison zum Vergessen. 
Mit nur vier Zählern stieg er recht 
chancenlos aus der Regionalliga 
ab, sieben Zähler fehlten auf den 
Vorletzten. Den einzigen Sieg gab 
es zu Hause gegen den OTHC 
aus Oberhausen (6:3), neben 
einem 2:2 gegen den RTHC Le-
verkusen gab es nur Niederlagen. 
Darunter auch deutliche Klat-
schen in Leverkusen (1:9) und 
gegen Uhlenhorst Mülheim II 
(1:7). Für den ETUF ging es so-
mit in die Oberliga. 

Dieter Meier/mrk

In den Essener 
Derbys mit dem 
HCE hatte ETUF 
zweimal das 
Nachsehen.
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Etuf-Herren sichern sich Klassenerhalt in der Halle

Hockeyspieler vom HC Essen müssen den Gang in die Verbandsliga antreten

Die Entscheidung fiel am letzten 
Spieltag der Hallensaison: Der 
ETUF aus Essen sicherte sich den 
Klassenerhalt in der Hockey-
Oberliga, die HCE-Zweitvertre-
tung musste hingegen in die Ver-
bandsliga absteigen. Für ETUF-
Mannschaftsbetreuer Joachim 
Reinhardt war es der versöhnliche 
Abschluss einer schwierigen Hal-
lensaison: „Von dem ausgegebe-
nen Saisonziel, möglichst an der 
Spitze mitspielen zu wollen, wa-
ren wir leider weit entfernt. Der 
verletzungsbedingte Ausfall von 
Fabian Storp, einem der Leis-
tungsträger in unserer Defensive, 
spielte jedoch eine entscheidende 
Rolle.“

Am Ende sicherte sich der 
ETUF den Klassenerhalt dank 
eines 5:1-Erfolgs am letzten 
Spieltag. Gegner war die HCE-
Reserve, die nach einem 3:15 
im Spiel zuvor jedoch nur noch 
theoretische Chancen auf einen 
Klassenerhalt in letzter Sekun-
de hatte und das direkte Duell 
mit zehn Toren Differenz hätte 
gewinnen müssen, um den 
ETUF auf den Abstiegsplatz zu 
ziehen.

Verbandsliga: ETB dominant 
zum Aufstieg
In der Verbandsliga war der ETB 
weit weg von jeglichen Abstiegs-
kämpfen, im Gegenteil: Der Liga-
Primus feierte in elf Spielen eben-
so viele Siege und standen bereits 
vorzeitig als Aufsteiger in die 
Oberliga fest. Die direkte Rück-
kehr für den ETB. 177:27 Tore 
standen am Ende auf dem Konto 

der Essener, die in keinem Spiel 
weniger als neun Treffer erzielten. 
SO auch beim 18:1 am letzten 
Spieltag gegen den RHTC Rhei-
ne

HCE-Damen verpassen Aufstieg,  
ETUF mit drei Zählern runter
Die Aufstiegshoffnungen der 
HCE-Damen wurden bereits vor 
dem letzten Spieltag beendet. 
Der RTHC Leverkusen machte 
den Sprung in die 1. Bundesliga 
perfekt. Damit konnte der HCE 
aus dem erwartet klaren 7:0-Er-
folg im Essener Stadtderby gegen 
die ETUF-Damen am letzten 
Spieltag kein Kapital schlagen 
und stieg mit einem Punkt 
Rückstand „nur“ in die neu ge-
schaffene Zweitliga in der Halle 
auf.

Trainer Philipp Weide war je-
doch mit Rang zwei in der End-
abrechnung zufrieden: „Wir ha-
ben eine gute Saison gespielt und 
den Aufstieg nur knapp verpasst. 
Nun sind wir wieder auf die Fort-
setzung der Meisterschaft in der 
Feld-Regionalliga voll fokussiert. 
Es wird voraussichtlich erneut auf 
ein Duell mit Leverkusen hinaus-
laufen. Nach sieben Spielen füh-
ren wir mit drei Punkten Vor-
sprung vor dem RTHC die Tabel-
le an.“

Die ETUF-Damen hingegen 
stiegen als Tabellenletzter mit drei 
Zählern ab. Zwar gewannen die 
Essenerinnen ihr Auftaktspiel, 
doch das 3:1 gegen den Kahlen-
berger HTC blieb der einzige Sai-
sonerfolg. 

Dieter Meier/mrk
HCE-Trainer Philipp Weide war am Ende auch mit Platz zwei in der Hallensaison 
zufrieden.
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ETB feiert historisches Triple

Nach dem Aufstieg der „Ersten“ machten auch die Damen II die Oberliga perfekt

Für den ETB Schwarz-Weiß Essen 
war die Hallensaison ein voller Er-
folg. Mit drei Mannschaften 
schaffte der ETB den Aufstieg in 
die Oberliga. Nachdem sich die 
Herren bereits Wochen vor Saison-
ende souverän den Titel in der Hal-
lenhockey-Verbandsliga gesichert 
und die erste Damenmannschaft 
durch den Sieg gegen Bielefeld 
ebenfalls den Wiederaufstieg feier-
te, machte die Zweitvertretung der 
Damen zum Saisonausklang das 
Triple perfekt. Nach einem 4:2-Zit-
tersieg gegen den Club Raffelberg 
IV in der Halle der Gesamtschule 
Süd war bei den Zuschauern und 
den drei erfolgreichen Teams der 
Jubel dann natürlich groß.

Die Erstvertretung der Damen 
konnte sich voll auf die Unterstüt-

zung der zweiten Mannschaft 
konzentrieren, da das Derby 
gegen den HC Essen II ausfiel. 
Damen-Coach David Ebel zog 
nach seinem Erfolg mit beiden 
Mannschaften natürlich ein posi-
tives Fazit: „Unsere ersten Da-
men, die sich bereits lange kennen 
und sehr gut miteinander harmo-
nieren, haben bereits in der Hin-
runde den Grundstein für den 
Aufstieg gelegt.“

Bei der zweiten Mannschaft, 
die neu formiert wurde, musste 
der Coach mehr Aufbauarbeit 
leisten: „Die jungen Damen 
mussten sich erst zusammenfin-
den, was schnell geklappt hat. 
Die deutliche Leistungssteige-
rung erfolgte jedoch erst in der 
Rückrunde. Der Lohn war der 

Aufstieg nach einem spannenden 
Finale.“

Für David Ebel war es vor allem 
ein Erfolg der guten Defensive: 
„Wir hatten in beiden Mann-
schaften die besten Abwehrreihen 
der Liga. Das lag nicht zuletzt an 
unseren starken Torhüterinnen 
Cathrin Weghaus und Annka-
thrin Becker.“

Das erwartet lockere Spiel 
gegen den Tabellen-Vorletzten 
entwickelte sich für die zweiten 
Damen dabei zu einem Krimi. 
Zehn Minuten vor dem Abpfiff 
war nach den Treffern von Jule 
Ringelstein und Lotte Klein beim 
2:2 noch keine Entscheidung ge-
fallen. Die Erlösung folgte in der 
Schlussphase durch Daniela Po-
ßehl und Antonia Hetkamp. Er-

leichterung bei Ebel: „Es war ein 
Spiel auf hohem Niveau. Nach 
dem Abpfiff gab es kein Halten 
mehr. Mit dem Aufstieg haben 
wir Anfang der Saison nicht ge-
rechnet.“

Mit 36 Punkten aus zwölf Spie-
len und einem Torverhältnis von 
177:27 ging es auch für die ersten 
Damen der Schwarz-Weißen in 
die Oberliga. Für Trainer Tobias 
Bierkämper war es der dritte Auf-
stieg ohne Punktverlust: „Statis-
tisch hat bisher kein Team mehr 
Tore geschossen und weniger Tref-
fer kassiert. Damit wurde auch ein 
kleines Kapitel Vereinsgeschichte 
geschrieben. Wir sind durchgän-
gig sehr homogen aufgetreten,“ 
meinte ein glücklicher Coach.

Dieter Meier

In der Halle gab es an den Mannschaften des ETB kaum ein Vorbeikommen.
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Runden Geburtstag mit Aufstieg vergoldet

Der HCE 99 feierte sein 100-jähriges Bestehen. Er wurde 1922 als Abteilung des ESV 1899 gegründet

Runder Geburtstag in Essen-Hut-
trop. An der Dinnendahlstraße 
feierte der Hockey-Club Essen 99 
(HCE) sein 100-jähriges Be-
stehen. Bis zum Jubiläum musste 
der Verein einen wechselhaften 
Weg hinter sich legen. Die 99 im 
Vereinsamen stammt vom Ur-
sprungsverein ESV 1899, als des-
sen Abteilung der spätere HCE 
1922 entstand, gegründet von 
Aloys Strack und seinen Freun-
den.

Als der Bau des Clubhauses ge-
plant war, musste die Hockeyab-
teilung des ESV 99 aus dem 
Hauptverein ausgegliedert wer-
den, denn eine Abteilung konnte 
keinen Pachtvertrag mit der Stadt 
Essen schließen. Der Hauptverein 
lehnte damals eine Haftung der 

durch das Bauvorhaben zu erwar-
tenden Schulden ab. So beschloss 
man 1969, den Sportbetrieb 
unter dem Namen Hockey-Club 
Essen 1899 fortzusetzen.

Schon vor der Abspaltung gab 
es Ereignisse, die das Vereinsleben 
entscheidend veränderten. In der 
Anfangszeit musste man die meis-
ten Spiele auswärts austragen, da 
ein eigener Hockeyplatz fehlte. 
1952 erhielt der Verein dann 
einen eigenen Naturrasenplatz, 
seit 1985 wird auf Kunstrasen ge-
spielt. „Den Platz hat vorwiegend 
die Stadt finanziert. Er dient ja 
auch der Imageförderung, weil so 
hochkarätige Veranstaltungen wie 
Damen- und Herren-Länderspie-
le und das Vier-Nationen-Turnier 
nach Essen geholt werden konn-

ten“, erklärte Vizepräsident Man-
fred Leufgen.

Viele Neuanmeldungen 
bei Kindern
In der Corona-Zeit hatte es immer 
wieder Zwangspausen gegeben, 
die man mit Online-Angeboten 
zu überbrücken versucht habe. 
„Aktuell gibt es gerade zahlreiche 
Neuanmeldungen, viele Eltern 
wollen offenbar, dass ihre Kinder 
nach der langen Pause jetzt wieder 
verstärkt draußen aktiv sind“, so 
Leufgen. „Die Kleinen bekom-
men den Schläger erst einmal ge-
stellt, um auszuprobieren, ob das 
für sie die richtige Sportart ist.“

„Der Schwerpunkt liegt bei uns 
neben dem Leistungssport auf der 
Jugendarbeit, die bei den vier- bis 

sechsjährigen Bambini anfängt“, 
erklärt der Vizepräsident. Auch 
um Nachwuchs für seine Teams 
zu gewinnen, startete der HCE 
Zusammen arbeiten mit den um-
liegenden Grundschulen Löns-
berg-, Winfried- und Lau ren ti us-
schule und eine Kooperation mit 
der Kita Lummerland der Arbei-
terwohlfahrt.

Der Aufstieg der 1. Damen-
mannschaft in die 2.  Bundesliga 
krönte das Jubiläum in Huttrop 
noch zusätzlich. Am Ende der Sai-
son sicherten sich die von Philipp 
Weide trainierten Damen, die im 
gesamten Saisonverlauf nur eine 
Niederlage kassierten, mit drei Zäh-
lern Vorsprung auf Verfolger RTHC 
Leverkusen den Spitzenplatz in der 
Regionalliga West. Elli Schulz

Die 1. Damen-
mannschaft des 
HC Essen 99 und 
Trainer Philipp 
Weide feierten 
den Aufstieg im 
Jubiläumsjahr.
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Drei Heisinger Turnerinnen im Bundeskader

Auf Deutsche Meisterschaft in Kupferdreh folgte die WM-Qualifikation

Der Essener Süden war für zwei 
Tage das Mekka der nationalen 
Rhönrad-Elite. Die SG Heisingen 
richtete in Kupferdreh nach zwei-
jähriger, corona-bedingter Wett-
kampfpause die Deutschen Meis-
terschaften aus. Auch der Gastge-
ber war unter den Besten 
vertreten, eine Jugend- und fünf 
Frauen-Turnerinnen hatten sich 
für die Titelkämpfe qualifiziert. 
Drei von ihnen schafften es in die 
Top-Ten und somit den Sprung 

in den Bundeskader sowie die 
Teilnahme an der Qualifikation 
für die Weltmeisterschaften in 
Dänemark.

Am ersten Wettkampftag star-
tete die Schüler und Jugend-Klas-
se, in der Berit Örtel von der SG 
Heinsingen zum ersten Mal an-
trat. Der Übergang in eine höhere 
Altersklasse ist beim Rhönradtur-
nen besonders schwierig, da die 
Anforderungen enorm steigen. 
Diese Herausforderung meisterte 

Örtel aber erfolgreich und belegte 
Platz elf.

Bei den Norddeutschen Meis-
terschaften hatten sich fünf Hei-
singer Turnerinnen einen Start-
platz bei den Erwachsenen er-
kämpft. Startschwierigkeiten 
beim Spiraleturnen, der ersten 
Disziplin, machten den Wett-
kampf spannend, zumal die Esse-
nerinnen in diesem Jahr eine 
sechsmonatige Trainingspause 
einlegen mussten. Tami Süßel-

beck gelang es als einzige, ihre 
Übung ohne Sturz zu präsentie-
ren und eine dementsprechend 
gute Wertung von 8,4 Punkten. 
Beim Sprung konnten dann alle 
Turnerinnen ihre Leistung abru-
fen. Lisa Rohde zeigte einen nahe-
zu perfekten Salto vorwärts ge-
bückt vom Rad und wurde mit 
einer sehr guten Wertung von 
7,1 Punkten belohnt.

Zum Abschluss hieß es dann, 
Nerven bewahren für den letzten 
Durchgang: Geradeturnen auf 
Musik, die Königsdisziplin. Der 
Auftakt gelang Celina Schmidtke 
und Tami Süßelbeck sehr gut. Bei-
de turnten bei den deutschen 
Meisterschaften zum ersten Mal in 
der Erwachsenenklasse und somit 
auch erstmalig die Musikkür, bei 
der die Bewegungen und Schwie-
rigkeitsteile perfekt auf die Musik 
abgestimmt werden müssen. Dass 
diese Disziplin voll Kreativität 
und Radgefühl eine Spezialität am 
Standort Heisingen ist, bewiesen 
die hervorragenden Übungen von 
Finja Süßelbeck und Lisa Rohde. 
Ida Glingener bekam für ihre aus-
drucksstarke Performance die 
viertbeste Wertung des Tages in 
Höhe von 10,75 Punkten.

Ida Glingener sicherte sich in 
dem enorm starken Teilnehmer-
feld im Mehrkampf den siebten 
Platz. Lisa Rohde und Tami Sü-
ßelbeck folgten mit nur wenigen 
Zehnteln dahinter auf den Rän-
gen neun und zehn, sodass dieses 
Trio in den Bundeskader aufrück-
te. Mit der Weltmeisterschaft in 
Dänemark im Blick.

WAZTami Süßelbeck, Ida Glingener und Lisa Rohde (von links).
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Keine wertvolle Zeit verlieren

Das Werdener Krankenhaus bietet eine Sportler-Hotline für Notfälle an

Schnell ist es passiert: eine falsche 
Bewegung, ein unglücklicher 
Schritt oder gar ein Sturz beim 
Freizeitsport. Was tun, wenn 
nicht gerade ein Knochenbruch 
die Aufnahme in die Notfallam-
bulanz eines Krankenhauses er-
fordert? Für solche Fälle bietet das 
St. Josef Krankenhaus in Werden 
seit Oktober 2021 für Mitglieder 
des Werdener Turnerbundes 
(WTB) eine Sportler-Hotline an.

„Natürlich ist bei jedem Notfall 
der Notruf oder die Zentrale Not-
aufnahme erste Anlaufstelle. Ins-
gesamt aber sollte bei Sportverlet-
zungen keine wertvolle Zeit ver-
loren werden“, betonte der 
Werdener Oberarzt Dr. med. 
Stephan Feulner an der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie, 
der die Kooperation ins Leben ge-
rufen hat. Gerade bei eventuellen 
Bänderdehnungen oder -rissen, 
verdrehten Kniegelenken, Hand-
verletzungen oder in ähnlichen 
Fällen wurde eine Meldekaskade 
in Gang gesetzt, um möglichst 
schnell Hilfe leisten zu können.

Wartezeiten für Untersuchun-
gen sollen verkürzt werden
„Nach der telefonischen Kontakt-
aufnahme wird geschaut, ob zum 
Beispiel zügig eine Röntgenauf-
nahme notwendig ist“, erläuterte 

Feulner. Auf kurzem Wege würden 
so den WTB-Mitgliedern lange 
Wartezeiten für Untersuchungen 
erspart bleiben. „Wir wollen damit 
keinem niedergelassenen Arzt die 
Fälle wegnehmen“, betonte der 
Oberarzt. Vielmehr gehe es um 
eine bessere Zusammenarbeit. Der 
Hausarzt bleibe der erste An-
sprechpartner für die Behandlung.

Stephan Feulner begann seine 
klinische Karriere in Kupferdreh, 
2016 wechselte er ans Universi-
tätsklinikum Essen und absolvier-
te in der Klinik für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungs-
chirurgie seinen Facharzt. Inzwi-
schen freut sich Feulner, dass er in 
der orthopädisch-unfallchirurgi-
schen Klinik tätig ist: „Als Stand-
ort der Universitätsmedizin ist das 
St. Josef Krankenhaus eine kleine, 
spezialisierte Klinik, gleichzeitig 
eingebunden in die universitären 
Strukturen und die universitäre 
Versorgungskette.“

Als gebürtigem Werdener liege 
ihm die gute medizinische Versor-
gung im Essener Süden besonders 
am Herzen, weshalb er die Sport-
ler-Hotline auch als neues Format 
mit Projektcharakter sehe. „Ich 
habe mit verschiedenen Sportver-
einen gesprochen, der WTB hat 
als erster angebissen.“

Petra Treiber Dr. Stephan Feulner
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Der harte Weg zurück aufs Eis

Die Eiskunstläuferin Nicole Schott erkrankte an Gürtelrose, überzeugte aber bei Olympia

Nicole Schott muss den Ge-
sprächstermin um eine halbe 
Stunde verschieben. Sie muss erst 
noch zum Schuster. Ihr Schlitt-
schuh ist kaputt. Für eine Eis-
kunstläuferin ist das durchaus ein 
Grund, um nervös zu werden. Sie 
muss ihren Schuhen zu 100 Pro-
zent vertrauen können. Dann die 
Entwarnung: Alles in Ordnung. 
Es musste nur eine Kleinigkeit 
repariert werden. Sie kennt das 
schon. Immerhin sind ihre Schu-
he schon drei Jahre alt. Nicole 
Schott muss lachen. „Ich bin da 
etwas eigen. Andere wechseln ihre 

Schuhe im Schnitt alle vier Mona-
te – aber für mich müssen sie rich-
tig eingelaufen sein, wie Pantof-
feln.“

Bei den Olympischen Spielen 
in Peking jedenfalls war auf das 
Paar Verlass: Der sechsmaligen 
deutschen Meisterin gelang mit 
einer starken Leistung im Kurz-
programm des Teamwettbewerbs 
die Generalprobe für das Einzel. 
Mit 62,66 Punkten erreichte sie 
den sechsten Platz. „Das war das 
beste Kurzprogramm, das ich je 
gelaufen bin“, sagte sie. „Damit 
habe ich gezeigt, dass ich auf hö-

herem Niveau mithalten kann, 
obwohl ich schon etwas älter bin.“ 
Danach lief es für sie nicht opti-
mal. Die Essenerin fiel von 
Rang  14 nach dem Kurzpro-
gramm noch auf den 17.  Platz 
zurück. „Ob man Vierzehnter 
oder Achtzehnter wird, juckt 
doch keinen“, sagte sie.

Keine zehn Minuten 
am Stück stehen
Dass sie wieder so stark auf dem 
Eis ist, war in diesem Jahr keine 
Selbstverständlichkeit. Zwar ist 
Nicole Schott seit Jahren eine der 

besten deutschen Eiskunstläufe-
rinnen. Doch im August erkrank-
te sie an Gürtelrose. Die Infek-
tion warf sie aus der Bahn. „Ich 
konnte phasenweise keine zehn 
Minuten am Stück stehen“, er-
zählt die Spitzensportlerin, die 
sonst an fünf von sieben Tagen 
auf dem Eis steht, auch an ihren 
freien Tagen viel Ausgleichssport 
treibt. Nun war ihr Körper kom-
plett geschwächt. Hinter ihr liegt 
ein harter Weg. Kopf, Körper 
und Kufen mussten neu zueinan-
derfinden.

Die ersten Wettkämpfe der Sai-
son bestritt Nicole Schott noch 
mit halber Kraft, noch immer be-
kommt sie spezielle Physiothera-
pien, muss sie dringend Stress 
vermeiden. Doch genauso ehrgei-
zig wie ihren Sport geht sie auch 
ihren Heilungsprozess an. „Man 
nimmt von solchen Erfahrungen 
ja auch immer sehr viel fürs Leben 
mit“, sagt sie. Überraschende Sät-
ze für eine 25 Jahre alte Frau. Aber 
in der Tat: Nicole Schott gehört in 
ihrem Sport zu den Erfahrensten. 
Die Weltspitze wird dominiert 
von US-Amerikanerinnen, Asia-
tinnen und vor allem Russinnen – 
viele nicht älter als 15. „So wie es 
momentan aussieht, werde ich in 
Peking die älteste Teilnehmerin 
sein“, sagt Nicole Schott und 
lacht. Aber sie weiß auch: 
„Deutschland hat den Anschluss 
verpasst.“

Teilnehmerfeld ist geschrumpft
Nach über zehn Jahren bei Deut-
schen Meisterschaften erkennt sie 
das Nachwuchsproblem ihres Nicole Schott bei den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Montpellier
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Sports schon an der Meldeliste: 
„Früher waren wir ungefähr 
20 Teilnehmerinnen, heute kön-
nen wir froh sein, wenn wir sechs 
sind.“

Wer ganz nach oben kommen 
will, muss mit verschärften Bedin-
gungen klarkommen. „Ich bin 
froh, dass ich eine normale Kind-
heit mit dem Leistungssport ver-

binden konnte. Das ging zu mei-
ner Zeit noch. Heute ist es viel 
schwieriger geworden. Man muss 
noch viel früher anfangen, auf 
sehr hohem Niveau zu trainie-
ren.“ Schwer zu sagen, ob ihre 
Karriere heute noch genauso ver-
laufen wäre. „Es geht ja darum, 
dass man als Kind Spaß am Sport 
hat – das ist immer der Anfang. 

Wenn der Spaß stimmt, will man 
auch erfolgreich werden.“

Für Nicole Schott, die mit drei 
Jahren in der Eishalle Essen-West 
erstmals auf Schlittschuhen stand, 
war der Spaß der ausschlaggeben-
de Faktor, um nach ihrer Erkran-
kung wieder anzugreifen. „Ich 
wusste nicht, ob ich noch konkur-
renzfähig sein würde“, sagt sie. 

„Es gibt für mich zwei Gründe, 
irgendwann aufzuhören. Entwe-
der, weil es mir keinen Spaß mehr 
macht, oder weil ich merke, dass 
ich auf höchstem Niveau nicht 
mehr mithalten kann. Ich sage 
immer: Lieber ein halbes Jahr zu 
früh als ein halbes Jahr zu spät 
aufhören.“

Melanie Meyer

Überzeugender Auftritt: Nicole Schott bei den Olympischen Spielen in Beijing
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Trotz Abstieg: BSC Essen weiter in der Oberliga

Dank des Aufstiegs der Verbandsliga-Mannschaft weiter Oberliga-Billard in Essen

Bis zum letzten Spieltag musste 
man sich in Essen gedulden, dann 
war es endlich so weit: Der erste 
Saisonsieg gelang den Billardspie-
lern vom BSC Essen gegen das 
Tabellenschlusslicht BSF Goch. 
Der Sieg kam zu spät, um die Es-
sener tabellarisch vor dem Abstieg 
zu retten, was angesichts des star-
ken Abschneidens der zweiten 
Mannschaft in der Verbandsliga 
allerdings nicht allzu schmerzlich 
war.

Ein 8:0 über Goch wäre nötig 
gewesen, um den Klassenerhalt zu 
sichern. Eine respektable und die 

wahrscheinlich beste Saisonleis-
tung der Essener mit Michael Ra-
demacher, Detlev Rahmfeld, Dirk 
Rosteck und Uwe van den Berg, 
dem gegen den früheren German-
Grand-Prix-Gewinner André Te-
best noch einmal ein Durch-
schnitt über die magische Grenze 
von 1,000 gelang, wurde mit 
einem 6:2-Erfolg belohnt. Ein 
schnelles 4:0 bereitete den Weg. 
Da die BSC-Zweitvertretung in 
der Verbandsliga allerdings den 
Aufstieg in die Oberliga perfekt 
gemacht hatte, gingen die Esse-
ner – wenn auch mit einem ver-

änderten Mannschaftsgefüge  – 
auch weiterhin im Oberhaus des 
Billard-Landesverbandes Nieder-
rhein an den Start.

Wiedergutmachung 
als Saisonziel
Insgesamt ging der BSC mit 23 
Spielern in allen Dreibandligen 
auf Landes- und Kreisebene in die 
Saison 2022/23. Vor allem für die 
Oberliga-Mannschaft stand Wie-
dergutmachung auf dem Pro-
gramm, nach der enttäuschenden 
Vorsaison mit nur einem Sieg wa-
ren die Anforderungen an sich 

selbst hoch. In der Top-Liga des 
Niederrheins traten mit Dirk 
Rosteck und Uwe van den Berg 
weiterhin zwei langjährige 
Stammspieler an. Ergänzt wurden 
sie durch die aufgerückten Ver-
bandsligaspieler Sven Temming 
und Seniorchef Hans Bechert.

Die im Vorjahr in der Ver-
bandsliga erfolgreiche Auswahl 
ging mit Sascha Lubeck, Wilhelm 
Butterbach, Michael Rademacher, 
Detlev Rahmfeld das Projekt Ti-
telverteidigung an. Auch in bei-
den Landesligen schickten die 
Essener je ein Quartett an den 
Start.

WAZ

Michael Rademacher ging in der Verbandsliga an den Start.

_ 
 DIE TEAMS DES  

BSC ESSEN IN DER SAISON 

2022/23

Oberliga: 

Dirk Rosteck, Uwe van den Berg, 
Sven Temming, Seniorchef Hans 
Bechert.

Verbandsliga:  

Sascha Lubeck,  
Wilhelm Butterbach, Michael 
Rademacher, Detlev Rahmfeld.

Landesliga 1:  

Ralf Mönning,  
Frank Zimmer, Kai-Uwe Mächel, Ralf 
Pentoch.

Landesliga 2: 

Michael Assenmacher, Wilhelm Floß, 
Jörg Lubeck, Roland Bergmann.

Ersatz:  

Alfredo Padrevita, Horst Wedhorn, 
Jürgen Marschner, Rolf Gerlitzky, 
Klaus Jung, Heinz-Walter Strätling.
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34.000 Euro für die Essener Tumorklinik

Mehrmals musste das Wohltätigkeitsturnier „Charity-Cup“ ausfallen

Ursprünglich wollte Rainer Graf 
von Thun und Hohenstein den 
Velberter Golfcup zugunsten des 
Fördervereins der Essener Tumor-
klinik e. V. ausrichten. Doch nach 
der Austragung 2018 konnte we-
der das Folgeturnier stattfinden 
noch der Nachholtermin wahrge-
nommen werden.

Denn zuvor hatte das Hoch-
wasser das gesamte Haus des Gra-
fen samt Büro verwüstet. Diese 
Probleme wurden behoben, und 
so konnte Rainer Graf von Thun 
endlich wieder durchstarten und 
den G. v. T. Golfcup zum achten 
Mal ausrichten. Mit vollem Er-
folg. Zwar konnten corona- und 
wettkampfbedingt nur 50 statt 
wie sonst 75 Spieler starten, dafür 
wurden die Teilnehmer mit bes-
tem Wetter und einer Anlage im 
Topzustand am Golfclub Velbert 
verwöhnt.

Nach einem gemeinsamen 
Frühstück wurden die Spielerin-
nen und Spieler mit Karts zum 
Start gebracht. Natürlich wurde 
fleißig gespielt und eingelocht, 
doch in der Mittagspause konn-
ten sich die Golfer mit Allgäu-
schnitzel oder Bouletten und 
Getränken stärken. Den sport-
lichen Ehrgeiz versuchte einer 
der Sponsoren aus den 50 Star-
tern herauszukitzeln, beim drit-
ten Loch hatten sie einen großen 
Gewinn für ein „Hole in one“ 
ausgerufen. Leider konnte kei-
ner der Spieler den Preis gewin-
nen.

Eine Reise nach Mauritius hät-
ten sich die Teilnehmer dann an 
Loch 14 ergattern können, ge-

spendet von einem großen Hotel-
unternehmen. Doch auch hier 
konnte niemand „Hole in one“ 
jubeln.

Doch ums Gewinnen ging es 
bei dem Charity-Cup ohnehin 
nicht und so genossen die Teil-
nehmer nach einem gelungenen 
Turniertag besonders die Abend-
veranstaltung. Stimmenparodist 
Jörg Hammerschmidt, Musikerin 
Emmi Lemberg und einige mehr 
verzauberten an diesem Abend 

das Publikum. Damit alle diesen 
Abend genießen konnten, sorgte 
ein Fahrdienst in Range Rovers 
für eine sichere Beförderung der 
Hotelgäste.

Schon am Abend kam eine 
Spendensumme von 24.500 Euro 
zusammen, die am nächsten Mor-
gen noch einmal um 9.000 Euro 
erhöht wurde. Nicht ganz kam 
Rainer Graf von Thun mit dem 
Erlös von 34.000 Euro an das Er-
gebnis von 2018 heran (da waren 

es 41.000  Euro). Doch die von 
ihm persönlich gesetzte Marke 
von einer gesamten Spendensum-
me in Höhe von 200.000 wurde 
beim achten Cup erreicht. Ein 
voller Erfolg und „aufgrund des 
Erfolges werde ich dieses tolle 
Event weiter organisieren“, kün-
digt Rainer Graf von Thun an. 
„Denn die Krebsforschung, spe-
ziell in Essen, benötigt jeden 
Cent.“ 

Isabel Nosbers

Der Förderverein der Essener Tumorklinik konnte sich über 34.000 Euro freuen.
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Reitverein plagen Platzsorgen

Die Reitgemeinschaft 77 Essen-Dellwig benötigt zusätzliche Fläche

Glänzende Kinderaugen am Dell-
wiger Klaumerbruch. Die Zügel 
fest in der Hand, führen die Kids 
vom Pony-Club ihre langmähni-
gen Lieblinge aus. Die Kleinen 
können sich hier unter fachkun-
diger Anleitung mit den Ponys 
vertraut machen. Nebenan sind 
ausgewachsene Pferde mit beacht-
lichem Stockmaß, aber auch 
Hühner, Ziegen, Esel und sogar 
Lamas zu bewundern.

Auf dem früheren Hof von 
Bauer Sumpf hat die Reitgemein-

schaft eine Heimat gefunden. Ein 
Verein mit über zweihundert Mit-
gliedern, davon rund zwei Drittel 
Kinder und Jugendliche. Schon 
Dreijährigen kann eine Reitmög-
lichkeit geboten werden. Das elf 
Hektar große Gelände bietet zwei 
Reitplätze und eine Halle. Ein fa-
miliäres Vereinsleben wird groß-
geschrieben. Mit Karnevalsreiten, 
Osterfeuer, Reiterferien, Turnie-
ren, Reithallenübernachtungen 
oder gemütlichem Beisammen-
sein im Reiterstübchen.

Die Vorsitzende Michaela Plan-
kert-Steen schwärmte von der gu-
ten Gemeinschaft, geeint in der 
großen Liebe zum Pferd: „Die 
artgerechte Haltung ist uns sehr 
wichtig. Unsere Tiere haben ganz-
jährig Weidegang, können jeden 
Tag nach draußen.“ Man habe 
viele fleißige Helfer vor Ort.

Mit der Reithalle fingen die 
Probleme auch schon an, berich-
tete Marion Esser. Die 2. Kassie-
rerin des Vereins hatte nachge-
messen: „Mit nur 15 Metern Brei-

te ist die Halle zu schmal für 
Wettkämpfe und offizielle Lehr-
gänge. Wir können sie an dieser 
Stelle aber nicht vergrößern.“

Die Lösung schien dennoch ge-
funden. Eine Art überdimensio-
nierter Carport über den kleine-
ren Außenplatz, der die erforder-
lichen Wettkampfmaße 20  mal 
40 Meter hätte. Die Stahlkonst-
ruktion mit Trapezblechdach 
würde 150.000 Euro kosten, dazu 
kämen noch die erforderlichen 
Seitenbanden und Beleuchtung.

Ingo Esser als 2.  Vorsitzender 
des Klubs zeigte sich guten Mutes, 
aber doch genervt von Verzöge-
rungen im Genehmigungsverfah-
ren: „Wir liegen zwar im Land-
schaftsschutzgebiet, aber die Unte-
re Landschaftsbehörde hat uns vor 
zehn Jahren schon positive Signale 
gesendet.“ Die Anfrage laufe auch 
schon länger, die Reitfreunde hoff-
ten seitdem auf einen Entscheid.

Was auch mit den sprunghaften 
Baukosten zu tun hat: Denn der 
Kostenvoranschlag war schon 
zwei Jahre alt. „Sonst laufen uns 
die Kosten davon, zurzeit wird 
doch alles teurer“, fürchtete Esser.

Michaela Plankert-Steen wirft 
ein, dass eine Fördersumme in 
Höhe von 75.000 Euro in Aus-
sicht stand, über das Programm 
„Moderne Sportstätten“ des Lan-
dessportbundes. Die Hälfte der 
Gesamtkosten habe der Verein 
bereits über die Jahre gesammelt, 
durch Turniere und Veranstaltun-
gen, kleine und große Spenden. 
Vonseiten der Sportler konnte es 
losgehen. 

Daniel HenschkeZu wenig Platz für die Nachfrage: Michaela Plankert-Steen in der Reithalle der Reitgemeinschaft Dellwig
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Die JKG Essen verzichtet auf NRW-Liga

Kämpferinnen der Judokagemeinschaft schaffen den Durchmarsch durch die Oberliga

Mit dem 5:3-Sieg beim JC Wer-
melskirchen am vorletzten 
Kampftag in der Oberliga sicher-
ten sich die Frauen der Judo-
kampfgemeinschaft Essen Platz 
zwei in der Tabelle. Der Aufstieg 
in die NRW-Liga wäre damit per-
fekt gewesen. Doch es stand nicht 
fest, ob die JKG diesen Sprung 
wagen würde. „Wir haben eine 
super Saison gekämpft und unser 
Ziel weit übertroffen“, sagte der 
JKG-Vorsitzende Ralf Drechsler, 
der das Team trainierte.

Die JKG durfte stolz sein auf 
das Erreichte, denn der Klub mel-
dete zwei Jahre zuvor erstmals 
eine Frauenmannschaft und trat 
in Essen die Nachfolge des 1. Es-
sener JC an. Der hatte sich lange 
um die weiblichen Judoka der 
Stadt gekümmert, war aber mehr 
in den Breitensport gegangen und 
verzichtete weitestgehend auf 
Wettkampfsport.

JKG marschiert durch –  
und überrascht den  
eigenen Klub-Boss
Bei der JKG tauchten vertraute 
Gesichter auf, aber auch viele jun-
ge, talentierte Kämpferinnen, die 
unbedingt Wettkampfpraxis be-
kommen sollten. Deshalb melde-
te der Verein für die „Einstiegs-
klasse“ Verbandsliga, obwohl 
Drechsler wusste, dass viel Poten-
zial in der Truppe steckte. „Mittel-
fristig wollen wir Minimum in 
der Oberliga oder in der NRW-
Liga kämpfen“, sagt er damals.

„Ich dachte, dass wir dazu drei 
bis vier Jahren benötigen wür-
den“, meinte der Klub-Chef rück-

blickend. Der Durchmarsch 
überraschte auch ihn, zumal sich 
die JKG an die eigene Vorgabe 
hielt, alle Kämpferinnen einzuset-
zen.

Für den ersten Liga-Sprung 
brauchte sich die JKG nicht zu 
strecken. Corona vereitelte die 
Verbandsliga-Saison, der Verband 
bot den Essenerinnen trotzdem 
einen Startplatz in der Oberliga 
an, weil andere Klubs sich auf-
grund der Pandemie zurückzo-
gen.

So kämpfte die JKG Essen in 
der Oberliga bis zum Schluss um 
den Titel. Und in der Euphorie 
nach dem Sieg in Wermelskir-
chen waren sie auch alle bereit, 
die Herausforderung NRW-Liga 
anzugehen. Doch Drechsler sah 
es rational. „Finanziell ist alles ge-
klärt, da würde es passen. Aber 
wir müssen genau hinschauen, 
wer uns in der nächsten Saison 
tatsächlich zur Verfügung stehen 
würde.“ Einigen Kämpferinnen 
stand der Abi-Stress bevor, neben 

Studium oder Ausbildungen. Zu-
dem gilt es in der NRW-Liga, 
sieben Gewichtsklassen zu beset-
zen.

Viele Unwägbarkeiten, die ge-
klärt werden mussten, um in der 
starken NRW-Liga konkurrenz-
fähig zu sein. Und letzten Endes 
verzichteten die Essener Judoka 
nach all diesen Überlegungen auf 
die NRW-Liga und starteten er-
neut in der Oberliga – zumindest 
vorerst … 

Rolf Hantel

Annika Schlicker und die JKG Essen marschierten durch die Oberliga.
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Die Kunst sich zu verteidigen

Modern Arnis: Kampfkunst von den Philippinen

Schlag auf Schlag geht es in der 
Sporthalle an der Haedenkamp-
straße. Die Luft ist heiß, die Kon-
zentration hoch. Hier wird jeden 
Montag und Mittwoch Modern 
Arnis trainiert. Modern … was? 
Modern Arnis. Dabei denken vie-
le Leute vielleicht erst einmal an 
eine Moderichtung, es mag im 
ersten Moment etwas befremdlich 
klingen. Dabei wird das Arnis seit 
Jahrzehnten in Essen ausgeübt. Es 
handelt sich um eine Kampfkunst 
zur Selbstverteidigung, deren Ur-
sprung Hunderte von Jahren auf 
den philippinischen Inseln liegt.

Bundestrainer DATU Dieter 
Knüttel weiß, worum es geht. Er 
ist seit 1978 beim Arnis dabei und 

ist die erst vierte von weltweit 
sechs Personen, denen der Titel 
„DATU“ verliehen wurde, der so 
viel wie „Schwarzgurt“ bedeutet. 
Ein Unterschied ist ihm beson-
ders wichtig: „Wir definieren uns 
als Kampfkunst und Selbstvertei-
digung, nicht als Kampfsport, da 
es bei uns keine klassischen Wett-
kämpfe gibt.“

Woher kommt Modern Arnis, 
wie ist es entstanden? Die ver-
schiedenen Völker und Stämme 
der Philippinen bauten die Arnis-
Techniken, nachdem unter spani-
scher Besatzung das Arnis-Trai-
ning verboten worden war, in ihre 
Volkstänze ein. Jeder Stamm hatte 
seine individuelle Form, seinen 

eigenen Stil, den er nicht mit den 
anderen Völkern und Stämmen 
teilen wollte.

Erst nach dem zweiten Welt-
krieg fasste Remy Presas, ein phil-
ippinischer Kampfkunst-Trainer, 
die vielen unterschiedlichen Stil-
elemente zu einem einheitlichen 
System zusammen: Dem heutigen 
Modern Arnis, einem modernen 
System zur Selbstverteidigung.

Bundestrainer Dieter Knüttel 
nahm 1978 an Lehrgängen des 
Modern Arnis in Freiburg teil. 
Die Kampfkunst bereitete ihm 
Freude, er machte schnell Lern-
fortschritte. Knüttel hatte bereits 
seine Schulzeit auf dem Gymna-
sium in Essen erbracht. Zuerst 

lehrte er das Modern Arnis in 
einer Sportschule in Altendorf. 
Nach der Schließung der Sport-
schule und einer kurzen Zwi-
schenstation in einer Judoschule 
eines Freundes gründete Knüttel 
1984 den KSC Manila. Inzwi-
schen zählt der Verein mehr als 
70 Mitglieder.

Die Sportler bzw. die Kampf-
künstler üben diesen Sport nicht 
aus, „um Pokale zu gewinnen 
oder sich zu battlen“, berichtet 
Knüttel. Die Fähigkeit, sich selbst 
verteidigen zu können, steht im 
Fokus. Aber noch wichtiger sei 
„der Spaß an der Sache“. Viele 
Interessierte kommen mit dem 
Ziel zum Modern Arnis, kurzfris-

Bei Modern Arnis 
geht es um 
Verteidigung, 
nicht um die 
Attacke.
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tig die Fähigkeiten, die die Selbst-
verteidigung ausmachen, zu erler-
nen. Oft wegen persönlicher Er-
fahrungen oder auch nur aus 
Spontanität.

Dies sei der falsche Ansatz, er-
klärt Knüttel. Ihm sind lange Be-
ziehungen miteinander wichtig, 
bundesweit trainiert er rund 
50 bis 80 Leute, die seit mindes-
tens 25 Jahren mit ihm die „Rei-
se“ gehen. „Sie lernen hier grund-
legende Lebensfähigkeiten, die 
Disziplin, sich durchzubeißen 
und trotzdem weiterzumachen, 
auch wenn man müde ist. Da 
steckt viel mehr dahinter als ein 
überspitzt gesagtes „Ich hau mich 
jetzt“, erklärt der DATU.

Neben der mentalen Ebene 
geht es natürlich auch um die 
Techniken und die Anwendung 
des Modern Arnis. So lernt man 
sich mit verschiedensten Gegen-
ständen selbst zu verteidigen. 
Während das ursprüngliche Arnis 
auf der Anwendung von Klingen 
und Schwertern basiert, kommen 
beim Modern Arnis auch Alltags-
gegenstände zum Einsatz. Die 
Kampfkünstler lernen, sich mit 
den bloßen Händen, mit dem 
Handy, einem Kugelschreiber 
oder auch einer Zeitung zu ver-
teidigen. Und es bleibt auch dann 
dabei: Ziel ist es nicht, sich gegen-
seitig zu verletzen. Die Gesund-
heit jedes Einzelnen hat oberste 

Priorität, man wird auf den mög-
lichen Fall im Alltag vorbereitet, 
in dem man sich selbst verteidi-
gen müsste.

Auch der Reporter hat sich erst-
mals an der für ihn unbekannten 
Kampfkunst versucht, denn Vor-
kenntnisse bracht man nicht: Je-
der Mensch – ob jung, ob alt – ob 
Frau, ob Mann – und ob groß, ob 
klein – kann mitmachen und aus-
probieren. Und wird wird feststel-
len, dass es um deutlich mehr 
geht als nur Physis und Körper-
lichkeit.

Beim Modern Arnis werden 
komplizierte Bewegungsabläufe 
und Techniken gelehrt, die aufei-
nander aufbauen. Für einen An-

fänger erst einmal kompliziert, 
mit der Zeit funktioniert es aber 
immer besser. „Es ist nicht nur der 
Kampf mit dem Gegner, sondern 
auch mit sich selbst, mit dem 
eigenen Kopf“, erklärt der Bun-
destrainer. Das Einstudieren der 
Techniken benötigt Zeit, Akribie 
und Durchhaltevermögen, da 
man nur Schritt für Schritt ans 
Ziel kommt.

Und über allem steht der eine 
Satz, der sie alle eint beim KSC 
Manila und der das Modern Arnis 
von anderen Kampfsportarten 
unterscheidet: „Jeder vermiedene 
Kampf ist ein gewonnener 
Kampf.“ 

Julian Lötte

Michael 
Hackstein und 
Kerstin Hamacher 
in Aktion
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Die Lichtburg feiert Otto Rehhagel

Deutsche und griechische Fußballfans bejubelten die Premiere der Dokumentation über „König Otto“

Fangesänge, „Otto, Otto“-Rufe 
und Standing Ovations. In der 
Essener Lichtburg wurde ein ganz 
besonderer Kinofilm gefeiert. Die 
Deutschlandpremiere des Doku-
mentarfilms „King Otto“ über 
die Trainerlegende Otto Rehha-
gel begeisterte die Kinogäste. 
Auch viele griechische Fußball-
fans waren nach Essen gekom-
men, um dem Traineridol die 
Ehre zu erweisen.

2004 hatte der aus Altenessen 
stammende Coach ein Fußball-
wunder vollbracht und mit der 
bis dahin stets sieglosen griechi-
schen Elf völlig überraschend die 
Fußball-Europameisterschaft in 
Portugal gewonnen. Der Film von 
Christopher André Marks erzählt 

die Außenseiter-Geschichte noch 
einmal und sorgte beim Premie-
renpublikum immer wieder für 
Begeisterungsstürme und Szenen-
applaus.

„Hellas, ole“-Gesänge wurden 
dabei schon vor der Lichtburg an-
gestimmt, wo Fans wie Ioannis 
Amprazis noch einmal die Erin-
nerungen an den unerwarteten 
Triumph 2004 Revue passieren 
ließen. Die Erinnerung an die 
Fußballsensation bedeute „Gänse-
haut, bis heute“, sagte Amprazis. 
Und der Star des Abends, Otto 
Rehhagel, konnte sich ein biss-
chen in die Zeit zurückversetzen, 
als er selbst als 15-Jähriger vor der 
Lichtburg Stars wie Burt Lancas-
ter zujubelte.

Die große Bühne gehörte dies-
mal dem deutschen Trainer mit 
dem „Herzen eines Griechen“, 
wie es der damalige griechische 
Verbandspräsident Vassilis Gagat-
sis im Film formuliert. Und ein 
wenig auch Rehhagels Assistenten 
Ioannis Topalidis, der natürlich 
auch zur Premiere nach Essen ge-
kommen war. Das Fußballwun-
der von einst ist schließlich auch 
Fundament einer deutsch-griechi-
schen Freundschaft.

Regisseur Christopher André 
Marks erzählt nach, wie diese 
Freundschaft langsam wuchs und 
schließlich in einen Triumph 
mündete, indem er die Protago-
nisten von einst ausführlich zu 
Wort kommen lässt: Rehhagels 

ehemalige Spieler Karagounis, 
Dellas, Seitaridis und Nikopolidis. 
Den damaligen Präsidenten des 
griechischen Fußballverbandes, 
Vassilis Gagatsis, der mit Mimik 
und Gestik das Geschehene noch 
einmal so überzeugend Revue pas-
sieren lässt, wie es ein professionel-
ler Schauspieler nicht besser könn-
te. Ja, hätte der Filmemacher einen 
Darsteller für die Rolle gesucht, er 
hätte sie mit  Gagatsis besetzt.

Gagatsis hatte Otto Rehhagel 
nicht nur wegen seiner Titel ver-
pflichtet, die er als Vereinstrainer 
in Deutschland gewonnen hatte. 
Rehhagel sollte den Spielern ver-
meintlich deutsche Tugenden bei-
bringen, allen voran Disziplin. 
Denn die griechische Nationalelf 
war ein zusammengewürfelter 
Haufen, dem niemand etwas zu-
traute. Nicht einmal die Spieler 
selbst.

Die Qualifikation für die Euro-
pameisterschaft war eine faustdi-
cke Überraschung, der Einzug ins 
Viertelfinale eine Sensation. Als 
Rehhagel ihnen erklärte, sie könn-
ten auch den nächsten Gegner, 
Titelverteidiger Frankreich, schla-
gen, saßen einige schon auf ge-
packten Koffern. Ihren Trainer 
erklärten sie für verrückt: „Alles 
klar, der Deutsche hat den Ver-
stand verloren.“

Rehhagel packte seine Spieler 
bei ihrer Ehre, weckte ihren Stolz. 
„Der Henry kennt dich über-
haupt nicht. Morgen wird er wis-
sen, wer du bist“, gab er seinem 
Verteidiger Georgios Seitaridis 
mit auf den Weg. Vermutlich 
wurde Thierry Henry, einer der 

Fan Ioannis 
Amprazis feierte 
Otto Rehhagel 
und den 
griechischen 
EM-Triumph von 
2004.
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Stars der französischen Elf, noch 
lange in seinen Alpträumen von 
dem Griechen verfolgt.

Dass Rehhagel in seinen An-
sprachen immer wieder die grie-
chische Mythologie bemühte, er-
scheint im Rückblick Teil seines 
Erfolgsrezeptes. Verteidiger Traia-
nos Dellas, ein Hüne von einem 
Mann, nannte er Koloss von Rho-
dos. Als sich seine Spieler über das 
EM-Quartier beschwerten, hielt 
Rehhagel ihnen entgegen: „Die 
Spartaner haben auf Brettern ge-
schlafen.“

Zum Abschied sehr  
persönliche Worte
Rehhagel traf offensichtlich die 
richtigen Worte, die sein Assistent 
und Dolmetscher Ioannis Topa-
lidis „mit einem Zuckerguss über-
zog“. Immer dann, wenn der 
deutsche Trainer seine Spieler kri-
tisierte und dabei zu harsche Töne 
anschlug.

Welche Emotionen der EM-
Triumph bei den Griechen in aller 
Welt freisetzte, führte der Film 
seinen Zuschauern noch einmal 
eindrucksvoll vor Augen. Der 

Empfang in Athen, der Mann-
schaftsbus, der sich im Schritttem-
po seinen Weg durch die begeis-
terte Masse bahnen musste. Bilder 
für die Ewigkeit, die sie in Grie-
chenland nie vergessen werden.

Otto Rehhagel sind sie immer 
noch dankbar. Noch während der 
Premiere skandierten die vielen 
Griechen im Publikum immer 
wieder seinen Namen. Der Ge-
ehrte genoss den Applaus und 
fand zum Abschied auf der Bühne 
ganz persönliche Worte, als er an 
seinen Vater erinnerte. Der hätte 

jeden für verrückt erklärt, der 
ihm, dem Bergmann aus Alten-
essen, erzählt hätte, dass sein klei-
ner Sohn Otto eines Tages Ehren-
bürger von Athen werden würde. 
„Aber es ist möglich“, sagte Otto 
Rehhagel. Er hat es bewiesen. 
Diese Geschichte erzählt der se-
henswerte und unterhaltsame 
Film, an dem Betrachter auch 
dann viel Freude haben werden, 
wenn sie sich nicht für Fußball 
interessieren sollten. 

Martina Schürmann/ 
Marcus Schymiczek

Die Bühne der Lichtburg gehörte ganz Otto Rehhagel.
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Streitpunkt: Basketballfeld bleibt eingezäunt

Die Stadt öffnete eine Sportanlage nur für Schüler der NRW-Sportklassen – Eltern protestierten

„Achtung: Dies ist kein öffentli-
ches Schulgelände!“: Diese Worte 
waren an der eingezäunten 
Außensportanlage des Helm-
holtz-Gymnasiums zu lesen  – 
zum Ärger vieler Kinder im Stadt-
teil. „Es handelt sich bei dieser 
Anlage um Sportstätten, deren 
Nutzung ausschließlich dem Ver-
bundsystem der Eliteschule des 
Sports/NRW-Sportschule Essen 
vorbehalten sind“, hieß es weiter 
auf dem Schild.

Nachdem sich Anwohner über 
Lärm, Müll und Vandalismus be-
schwert hatten, sperrte die Stadt 
die Außensportanlage ab und 
brachte die Schilder an, dass un-
befugtes Betreten zur Anzeige ge-
bracht werde. Dagegen protestier-
ten Eltern von Kindern, die ins-
besondere während der 
Corona-Pandemie gerne dort 
Basketball gespielt hatten. Inner-
halb weniger Wochen sammelten 
die Eltern über 100 Unterschrif-
ten und forderten, das Feld wie-
der für alle Kinder und Jugendli-
chen zu öffnen.

Schwerpunktsportarten: Kanu, 
Rudern, Schwimmen, Triathlon
Zielsetzung der NRW-Sportschu-
len sei laut Land eine gezielte Aus-
bildung in den Schwerpunktsport-
arten. In Essen Kanu, Rudern, 
Schwimmen und Triathlon. Das 
Land habe sich entschieden, einen 
Krafttrainingsraum und eine 
Zweifach-Sporthalle finanziell zu 
fördern. „Der durch die NRW-
Sportschule entstandene Bedarf ist 
dadurch abgedeckt“, so ein Spre-
cher der NRW-Staatskanzlei.

Die Stadt musste die Außen-
sportanlage vollständig aus dem 
städtischen Haushalt finanzieren 
und ist Eigentümerin der Sportflä-
chen. Damit besitze sie das Haus-
recht, eine Öffnung zu erlauben 
oder zu untersagen, so Schröder. 
„Es ist die ausdrückliche gemeinsa-
me Entscheidung der Verwaltung 
und der Schule, dass die Außen-
sportanlage nicht für die Öffent-
lichkeit zugänglich ist.“ Deshalb 
stehe sie nur im Rahmen des 
Unterrichts und nur für die Schü-
lerinnen und Schüler der NRW-

Sportschulen und des Sport- und 
Tanzinternates zur Verfügung.

Die Stadt verwies auf die Schul-
höfe des Helmholtz-Gymnasiums 
sowie der umliegenden Schulen. 
Das galt aber nur für Kinder bis 
14  Jahren, Jugendliche ab 15 
durften nicht dorthin. Die Eltern 
hatten sich beklagt, dass es gerade 
für ältere Teenager keine anspre-
chenden Treffpunkte gebe, an 
denen sie gemeinsam Sport trei-
ben können.

Politikerinnen und Politiker 
aus der Bezirksvertretung II wol-

len sich nun dafür einsetzen, al-
ternative Spielmöglichkeiten für 
Jugendliche zu finden. „Eine 
gute Möglichkeit ist der be-
stehende Spielplatz auf dem ehe-
maligen Bunker, Müller-Breslau-
Straße/Ecke Von-Einem-Straße“, 
sagte Bezirksvertreter Benjamin 
Thomas, Ortsvorsitzender der 
CDU Rüttenscheid. „Hier könn-
ten ohne großen Aufwand ein 
vernünftiges Basketballfeld und 
ein Fußballplatz geschaffen wer-
den.“ 

Katrin Böcker

Der Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums wurde abgeschlossen, Eltern protestierten.
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Nach vierzehn Jahren ist Rot-Weiss Essen in die Dritt-

klassigkeit zurückgekehrt. Wohl selten wurde in den ver-

gangenen Jahren ein Erfolg an der Hafenstraße derart 

emotional gefeiert wie der Aufstieg nach der Saison 2021/22.

Rot-Weiss überstrahlt also nach langer Zeit wieder das 

Essener Sportjahr – und deshalb auch die 33. Ausgabe der

Sportschau Essen.

Darüber hinaus ist die Rede vom Umbruch beim Hand-

ball-Zweitligisten Tusem Essen, von der internationalen 

Dominanz der Essener Skaterhockeyer, den zunehmenden

Widrigkeiten, mit denen sich Frauenfußball-Bundesligist

SGS Essen abmühen muss – und nicht zuletzt natürlich von

der herausragenden Arbeit der Essener Kanuten, die sich

auch im zurückliegenden Sportjahr vor Medaillen kaum 

retten konnten.

Für kurze Zeit herrschte nach zwei Jahren corona-

bedingter Ausfälle und Einschränkungen fast wieder so

etwas wie Normalität im Essener Sport. Rot-Weiss etwa 

feierte den Aufstieg vor voller Hütte, und auch in den 

Hallen durfte wieder (fast) ohne Abstand gefeiert und ge-

jubelt werden.

Und doch trübte ein anderes Ereignis die Eindrücke: 

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands auf die

Ukraine ragte bis in den Essener Sport hinein. Während

Handball-Zweitligist Tusem Essen den ukrainischen Erst-

ligisten und Champions-League-Teilnehmer HC Motor 

Saporischschja empfing, sorgten sich andernorts die 

Vertreterinnen und Vertreter der Sportvereine um ge-

stiegene Energiekosten.

Diese und viele andere Besonderheiten des Essener

Sportjahres finden traditionell in der Sportschau Essen ihren

Platz. Und natürlich auch die vermeintlich kleineren Klubs,

die oftmals ihre ganz besonderen persönlichen Geschichten

erzählen.
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