
,,Ollie" und,,Flick-Kick"
Petrolcup erfreut e Zuschauer an der Aktienstraße

Nach acht abwechslungs-
reichen Tagen ging am Ab-
zw€ig Aktienstraße die Ak-
tionswoche der Aufsuchen-
den fugendarbeit der fugend-
hilfe Essen mit dem Petrol-
Cup zu Ende. Im dritten fahr
lockte der Skatewettbewerb
zahlreiche Besucher an. Zs-
sätzlich sorgte Reggae-Musi-
ker ,,RasTimBo" mit den
,,Roots Plague SoundsYs-
tems" für Stimmung.

Beste Stimmung am Ab-
zweig: Die ganze Aktionswo-
che über genossen Jugendliche
hier die Zeit. ,,Es funktioniert
nur, wenn Wunsch und Idee
von den Jugendlichen kom-
men", weiß Zoran Babic aus
der Aufsuchenden |ugend-
arbeit der Jugendhilfe Essen,

,,das gesamte Konzept des Pet-
rol-Cups stammt von ihnen."
Die Anlage am Abzweig Ak-
tien gibt's seit 2001, gerade bei
gutem Wetter sind hier sowohl
jede Menge Skater wie auch
Scooterfahrer unterwegs. Das

- mobile TeamderJHE ist im re-
gen Austausch mit den Teen-
agern, und so entstand mit der
Petrol-Crew im |ahr 2015 die
Idee, einen Skatewettbewerb
zu organisieren.

Die Aktionswoche ging
schon sut los: Am ersten Sams-
tag wiämeten sich äie fHE-
Streetworker mit einem knaP-
pen Dutzend ]ugendlicher der
Verschönerung der Anlage.
Nach der gemeinsamen Graf-
fiti-Aktion steht nun an der
Seite einer Rampe der schmu-
cke Schriftzug,,Petrol-CuP",
auf einer anderen liest man
jetzt dick,,Jugendhilfe Essen".
Sieben Tage lang war dann Ac-
tion an der Aktienstraße ange-
sagt und teilweise warenbis zu
50 Jugendliche da, um eine
eine Runde Wikinger-Schach
oder Boule zu spielen. Don-
nerstag und Freitag fand ein
offenes Training mit der ,,Ze-
che Rollverein" statt, bei dem
sich die Jugendlichen schon
einmal für den Wettbewerb
aufwärmen konnten. Die Ber-
gerhauser Crew stellte am letz-
ten Samstag auch die dreiköP-
fige Punktrichter-Jury fur den
Petrol-Cup: ,,Die haben alle
zehn Jahre Erfahrung und ken-
nen jeden Trick, der existiert!"

Das Teilnehmerfeld setzte
sich aus 16 Skatern zwischen

Die zahlreichen Teilnehmer des Petrol-Cups an der Aktienstraße zeigten gekonnte Moves zur Reg-

gae-Musik. Foto: Kindermann

14 und 22 Jahren zusammen. überregional bekannte Reg- B,eats aus der roten, über zwei

In den Bereichen U20 und gae-Kü-nstler ist ein Essener Meter großen Boxenanlage

UZO'trutt"" die Skater in drei iung, wohnt derzeit in Köln der ,,Roots Plague Soundsys-

n na"" jeweils eine Minute unJ unterstützt die AlAs be- tems" hämmerte, präsentier-

Zeit, ,*'-Ogfichst viele und reits seit mehreren Jahren auf ten die Skater dem Publikum

-,inii"t rt .oö1" T.i"kr auf die verschiedenen Veianstaltun- technisch anspruchsvolle

il"finl" U.i"gen. Die beiden gen. Startschuss war ein Kon- Kunststücke: ,,Manchmal
U.Jr" O*.t täufe wurden m ft äefi im Rahmen der Aktion fragt man sich wirklich, ob die
pr;ft*;#rtet.AufdieOh- ,,Essenrapptmit!".. -. 1ch9n einmal etwas von der

ä r"bb;; RasrimBo: Der " während RasrimBo die 
3:1tl'i"Jää1r?:t$t läiä;
üi; ";6 im dritten fahr noch'

Standard ist der ,,Ollie", ein
einfacher Sprung, der Voraus-
setzung für alle anderen Tricks
ist. Beim ,,Kick-FliP" dreht
sich das Brett einmal um die
Längsachse und während des

,,Grinds" schlittert der Skater
auf einer Oberfläche. Größte
Herausforderung und beson-
ders technisch ansPruchsvoll
ist dabei eine der RamPen auf
der Anlage, die man hoch an-
springen muss.

Am Ende des Täges freuten
sich John Birr, Marlon Well-
mann und Mario DiPPel über
die Podiumsplätze im U20-Be-
reich, während Christian Mer-
tens, Philipp Pistorius und
Sandro Mattutat in der U20
aufs Treppchen kletterten. Der
Sonderwettbewerb ,,Best
Trick" ging an Pistorius und
Wellmann. ,,Alle haben SPaß

sehabt und im nächsten Jahr
Ivird's weitergehen",' freut sich

Stu«" Sprunge zeigten die Starter im Skate-Park und erstaunten Babic auf die nächste Runde

,Cie Zuschauei. Foto: Kindermant: des Petrol-Cups'


