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Am 19. August wird die „Kleine
Gruga“ vor dem Stadion Essen offi-
ziell durch einen weiteren Bau-
stein ergänzt: Die Jugendberufshil-
fe Essen hat für die Georg-Mel-
ches-Initiative eine Pergola, das
einstige Herzstück der Kleinen
Gruga, nachgebaut. Unter deren
Dach können bald Fans von Rot-
Weiss Essen über ihren Verein sin-
nieren – so wie einst RWE-Macher
Georg Melches. Die im Jahr 1957
erschaffene Pergola lag rechts
neben der alten Tribüne, in ihrer
Mitte stand Fritz Petschs Statue
„Kurze Fuffzehn“. Vereinsmitglie-
der und Anhänger von Rot-Weiss
nutzten die Anlage, um sich von
der Arbeit auszuruhen und Energie
zu tanken, bevor sie ihre Mann-
schaft beim nächsten Spiel anfeu-
erten. Zusätzlich werden einer der
legendären Flutlichttische aus
dem altehrwürdigen Georg-Mel-
ches-Stadion in den frisch gestreu-
ten Splitt sowie zwei Bänke aufge-
stellt. Die Einweihung der Pergola
ist am Sonntag, 19. August, um
12.30 Uhr vor dem RWE-Heimspiel
gegen den 1. FC Köln U21.

Weiterer Baustein für
die „Kleine Gruga“

Das neue DTB Tennis-Sportabzei-
chen kann erstmals im Deutschen
Sport & Olympia Museum absol-
viert werden. Am übernächsten
Wochenende (18.-19. August) ha-
ben Interessenten jeweils von 9
bis 18 Uhr die Möglichkeit, auf
dem wohl höchsten Tennisplatz in
Köln unter Anleitung eines Lizenz-
Trainers die Prüfung abzulegen.
Die Teilnahme ist ab einem Alter
von zehn Jahren möglich, eine
Startgebühr fällt nicht an, der Ein-
tritt ins Museum ist vergünstigt.
Das Tennisabzeichen besteht
unter anderem aus folgenden Ele-
menten: Grundschläge (Vor- und
Rückhand), Volley (Vor- und Rück-
hand) sowie Aufschlag und dauert
circa 45 Minuten. Anmeldung an:
Matthias Adolph, adolph@dksm-
online.de oder s 0221-33609-60.

Tennis-Sportabzeichen
im Museum erwerben

RWE FANSZENE

TENNIS

Die MTG Horst überzeugte beim
bundesweiten Sportabzeichen-
Wettbewerb und belegte den zwei-
ten Platz in der Kategorie „Sport-
lichster Verein“. Im Rahmen einer
Partnerschaft mit dem Deutschen
Olympischen Sportbund zeichnet
die Sparkassen-Finanzgruppe be-
sondere sportliche Leistungen
durch herausragendes Engage-
ment aus. Mit insgesamt 1304 ab-
gelegten Sportabzeichen gehören
die Mitglieder der MTG Horst dem-
nach zu einem der sportlichsten
Vereine Deutschlands und freuen
sich über einen Geldpreis in Höhe
von 5000 Euro.

MTG Horst glänzt mit
1 304 Sportabzeichen

AUSZEICHNUNG

Von Andreas Neuhaus
und Ralf Wilhelm

DJK SF Katernberg – Rot-Weiß
Oberhausen 0:6 (0:2). Das Spiel
des Jahres für Katernberg wurde
erst zum Ende zu einer deutlichen
Angelegenheit: 0:6 verlor der A-
Kreisligist nach einer couragierten
ersten Halbzeit im Verbandspokal
gegen Titelverteidiger Oberhau-
sen. „Mit den ersten 60 Minuten
war ich richtig zufrieden. Wir wa-
ren nickelig und haben die Räume
eng gemacht. Mit etwas Glück ge-
hen wir mit 0:0 in die Halbzeit“,
sagte Trainer Sascha Fischer.

Katernberg stand defensiv kom-
pakt, vier Abwehrspieler und drei
defensive Mittelfeldspieler ver-
dichteten das Zentrum. RWOwur-
de so auf die Seiten gedrängt und
zu wirkungslosen Flanken ge-

zwungen. Ohne Spielmacher Pat-
rick Bauder fehlten bei denGästen
die Ideen. Erst eine Standardsitua-
tionknacktedenKaternbergerRie-
gel: Torwart Steffen Nass konnte
einen abgefälschten Freistoß nicht
kontrollieren, Ahmed-Malik Uzun
staubte für RWO zur Führung ab
(25.).Unglücklichauchdas0:2,der
Fernschuss vonRaphael Steinmetz
schlug platziert, aber nichtwuchtig
im linken Eck ein (34.).
Nach der Pause versuchte RWO

vor offiziell 500 Zuschauern das
Tempo zu erhöhen. Aber erst mit
nachlassenden Kräften auf Katern-
berger Seite wurden die Räume
größer. Uzun nutzte diese zum 3:0,
Tarik Kurt erhöhte per Dreierpack
auf 6:0. „Wir sind trotzdem zufrie-
den. Vorne haben wir Nadelstiche
gesetzt, es fehlte aber immer ein
Schritt“, sagte Fischer.
Tore: 0:1 Uzun (25.), 0:2 Steinmetz (34.),
0:3 Uzun (61.), 0:4/0:5/06 Kurt
(74./76./84.

Victoria Mennrath – Rot-Weiss Es-
sen 0:1 (0:0). Der Dauer-Finalist
mühte sich zum knappsten aller
Erfolge am Niederrhein. RWE-
Coach Karsten Neitzel hatte nicht
nur den angeschlagenen Abwehr-

chef Philipp Zeiger und Torhüter
Lukas Raeder geschont, zum An-
pfiff fanden sich auch Kevin
Grund, Daniel Heber und Marcel
Platzek auf der Ersatzbank wieder.
Das Spiel in der ersten Hälfte lief
erstaunlich ausgeglichen, beide
Mannschaften hatten jeweils eine
Chance zur Führung, bei RWEver-
gabKai Pröger imDuell mit Torhü-
ter David Platen.
Nach dem Wechsel verlagerte

sichdasGeschehen immermehr in
dieHälfte derGastgeber.Undnach
53 Minuten hatten die Essener
endlichErfolg:Auf der linkenSeite
warLukasScepanikbis zurGrund-
linie durchgegangen, seine präzise
Flanke nickte in der Mitte Enzo
Wirtz mustergültig ein: 1:0.
Wer glaubte, die Partie würde

sich nun zum Selbstläufer entwi-
ckeln, der sah sich getäuscht. Der
Bezirksligist gab seine Defensiv-
haltungnicht auf, verteidigtemit al-
len Mitteln, manchmal auch mit
beinharten Aktionen: Florian
BichlerundKaiPrögermusstenbei
den unfairenAktionen ammeisten
einstecken. Der erlösende zweite
Torwolltenicht fallen.Pröger (73.),
der eingewechselte Grund (75.)

vergaben zwei Möglichkeiten, und
als Boris Tomiak (83.) abstauben
konnte, wurde der Treffer wegen
Abseits nicht anerkannt. Am Ende
musste RWE sogar zittern, als ein
Freistoß durch die Mauer ging,
aber Heller auf der Hut war. „Wir
haben es versäumt, in der zweiten
Halbzeit frühzeitig den Deckel
drauzumachen. DasWichtigste ist,
dass wir keine Verletzten haben“,
meinte Sportdirektor Jürgen Lucas
nach Spielschluss erleichtert.
Tor: 0:1 Wirtz (53.)

RWO lässt nichts anbrennen
Fußball Niederrheinpokal. DJK Sportfr. Katernberg bei der 0:6-Niederlage am Hallo
gegen den Regionalligisten chancenlos. RWEmüht sich zum 1:0 in Mennrath

K Bereits heute wird im Ver-
einsheim des D.C.f.R linksrhei-
nisch 1919 in Düsseldorf um
18.30 Uhr die zweite Runde
ausgelost. Die höherklassigen
Vereine sind wieder gesetzt.

K Im Topf sind u.a.: Sieger aus
SSV Berghausen/KFC Uerdin-
gen, RWE, RWO, Wuppertaler SV,
ETB Schwarz-Weiß, SV Straelen,
VfB Homberg, SF Baumberg.

Heute Auslosung für
die zweite Runde

Der Anfang vom halben Dutzend: Torhüter Steffen Nass kann den Ball nicht festmachen, Ahmet Malik Uzun (Mitte) staubt zum 1:0 ab. FOTO: MICHAEL GOHL

Von Achim Faust

AmDienstag hatte der ETB die Vor-
bereitung auf die neue Saison aufge-
nommen,mit einem lockerenAufga-
lopp in der Sporthalle in Kupfer-
dreh.AmMittwochnungabderBas-
ketball-Zweitligist (Pro B) weitere
Personalentscheidungen bekannt:
Flügelspieler Marco Rahn verstärkt
die Essener, Dhnesch Kubendrara-
jah nimmt als „Co“ Platz auf der
Bank neben Headcoach Stachula.
Man könnte ja fast schon ein we-

nig euphorisch werden: Nach Pat-
rick Flomo undAdrian Lind istMar-
coRahnbereitsderdritteSpieler, der
mit BBL-Erfahrung nach Essen
wechselt. In Jena durchlief er den
Nachwuchs, in der Science City
schnupperte der 1,98 Meter-Mann
schließlich sogarErstliga-Luft.Doch
Obacht: Fünf Spiele absolvierte
Rahn in der vergangenen Saison in
der Belle Etage des deutschen Bas-
ketballs – genausowieLind inTübin-

gen. Soll heißen:DerETB setzt gera-
de bei diesen Personalien eher auf
Zukunft und Potenzial, weniger auf
die fertigen Spieler. Nichtsdesto-
trotz: Die Erfahrungen, die Akteure
wie Lind und Rahn einbringen kön-
nen, sind durchaus wertig. Findet
auchPhilippStachula, derüberMar-
co Rahn sagt: „Er hat auf erstklassi-
gem Niveau trainiert, ist an profes-
sionelle Abläufe gewöhnt. Ich bin

sehr gespannt, was er dem Team ge-
ben kann. Er ist in der Pfllf icht, etwas
anzubieten.“
Zusammen mit Spielern wie Pat-

rick Flomo, AC Calvin, Zaire Thom-
pson oder auch Dilhan Durant er-
gibtderKader jedenfalls eine interes-
santeMischung.EinKader, dernoch
nicht komplett die Trainingsarbeit
aufgenommenhat. „Daswar auch so
abgesprochen“, sagt der ETB-Head-

coach. „Die Jungs, die schon bei uns
sind, sind topfit. Das stimmt mich
sehr zuversichtlich.“ EinKader, dem
aber insgesamt noch Verstärkung
und Ergänzung gut tun würde. „Wir
sind auf der Suche“, bestätigte denn
auch Philipp Stachula dieser Zei-
tung. Es sei nicht einfach, zu diesem
Zeitpunkt jemanden zu finden, der
ins Muster passt. „Am Ende werden
wir aber unsere Lücken sinnvoll ge-
füllt haben.“
Es gilt nun zunächst, sich auf und

neben dem Platz zu finden. Das ist
vor allem die Maßgabe für Stachula
und seinen neuen „Co“. Kubendra-
rajah stand bislang bei den Zweitli-
ga-Damen in Bensberg unter Ver-
trag, wollte den Sprung in den Her-
ren-Bereich wagen. „Diese Chance
gebenwir ihm“, so Philipp Stachula.
„Wir trainieren zwei- oder sogar drei-
mal amTag, vielZeit,miteinanderzu
sprechen, Verständnis dafür zu ent-
wickeln, wo wir hinwollen. Es funk-
tioniert bislang klasse.“

Marco Rahn kommt aus Jena zu den ETB Baskets
Basketball Pro B. Die Essener präsentieren mit Dhnesch Kubendrarajah auch einen neuen Co-Trainer

Sein Kader füllt sich allmählich: Trainer Philipp Stachula erwartet von seinen Neu-
verpflichtungen Adrian Lind und Marco Rahn einiges. FOTO: MICHAEL GOHL

Natürlich war es
nicht das, was sich
DamianWierling von
der SG Essen vorge-
stellt hatte. Bei der
EMinGlasgowwarer
im Finale über 50-
Meter-Schmetterling

Siebtergeworden,wobeiderEssener
schon unmittelbar nach dem Start
zurückgelegen hatte. „Ich glaube,
ich habe zu hart gerissen, ich wollte
es zu sehr“, sagte Wierlingnachdem
Rennen. Allerdings hatte er ver-
schwiegen, dass ihn noch immerRü-
ckenschmerzen plagen. Es sind die
Nachwirkungen eines Missge-
schicks, das ihm drei Wochen zuvor
beimHanteltraining passiert war.

Marius Kusch verpasst Finale
Eine Trainingspause konnte er sich
nicht leisten, also hieß es, auf die
Zähne beißen und durch. Am Mitt-
woch verzichtete Wierling auf die
50-Meter-Freistil und schonte sich
für die 4x100-m-Mixed-Freistilstaf-
fel, die aufRang fünf landete. ImVor-
lauf hatte das deutsche Quartett in
3:28,17 Minuten einen deutschen
Rekord aufgestellt. ImFinale steiger-
ten sich Wierling, Fildebrandt (SG
BayerWuppertal), Foos (Darmstadt)
und Bruhn (Max Saar Ritter), die
Pietruschka (Leipzig/Vorlauf))f er-
setzte, nochmals um knapp andert-
halb Sekunden (3:26,59), doch für
eine Medaille reichte es nicht.
Marius Kusch von der SGE ver-

passte den Endlauf über 100-Meter-
Schmetterling. Im Vorentscheid
(52,51 Sek.) hatte er sich als Zehnter
für die nächste Runde qualifiziert,
im Halbfinale (52,23) wurde er Elf-
ter. Neben Damian Wierling wird
Marius Kusch an diesem Donners-
tag mit der Lagenstaffel antreten.
Die erst 19-jährige Freiwasser-

Schwimmerin Jeannette Spiwoks
belegte über fünf Kilometer in
58:24,5 Minuten Rang 16. haro

Wierling mit
Staffel auf
Rang fünf
Schwimmen

EM in Glasgow

Bei den Europameis-
terschaften in Glas-
gow reichte es für den
Mountainbiker Ben
Zwiehoff (24) vom
MSV Steele im olym-
pischen Cross-Count-
ry zwar nicht für

einen Platz unter den Top Ten, den-
noch war er sehr zufrieden. Der Es-
sener belegte Rang 15 mit gut zwei
Minuten Rückstand auf den Sieger
Lars Forster (Schweiz).
„Ich bin kontinuierlich draufge-

latschtundes ging immerbesser“, er-
zählte Zwiehoff, der DM-Dritte.
„Platz 15 ist nicht so schlecht, wenn
man den bisherigen Saisonverlauf
anschaut.“ Zwiehoff hatte in dieser
Saison erst mit einem Bänderriss
unddannmiteinerSchnittwunde im
Knie zukämpfen.Erwar zweitbester
Deutscher im Feld, der deutsche Vi-
zemeisterGeorgEggerwurdeNeun-
ter.DerDeutscheMeister Fumic gab
wegen Rückenschmerzen auf.
Zu Beginn des Rennens hatte

Zwiehoff mit Stau im Fahrerfeld zu
kämpfen, doch dann fuhr er sich
kontinuierlich nach vorne. Vor al-
lem im letzten Drittel blieb er dran
und sorgte für ein Resultat, das man
so kaum erwartet hatte. haro

Ben Zwiehoff
zufrieden

Mountainbike. Platz 15
bei EM in Glasgow

„Das Wichtigste ist,
dass wir keine
Verletzten haben.“
Jürgen Lucas, RWE-Sportdirektor,
nach dem knappen Sieg

Die Pergola in der Entstehung. FOTO: RWE

Marius Kusch
FOTO: STUCKERT

Ben Zwiehoff
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