
Es ist ruhig gewordenauf
der Sportanlage amWas-
serturm in Essen-Frintrop.
Hier,woumdiese Jahres-
zeit eigentlichHochbetrieb
herrscht. DochdasCorona-
Virus bremst dieVereine
derzeit aus - auchdieDJK
AdlerUnion Frintrop.Nicht
nur die Sportler leidenun-
ter demStillstand.

VONCHARMAINE FISCHER

„Ich bin jetzt 71 Jahre alt,
aber so etwas hat es noch
nicht gegeben. Das ist ein ab-
soluter Ausnahmezustand“,
ist sich Günter Droll, 1. Vor-
sitzender bei Adler Union
Frintrop, sicher. Während er
erzählt, sitzt er auf einem der
gepolsterten, dunkelbraunen
Holzstühle in dem Vereins-
heim des Essener Klubs. Er ist
alleine. Weit und breit kein
weiterer Gast zu sehen. Nicht
nur bei den Sportlern ruhen
die Aktivitäten. Auch die am
Platz ansässige Gaststätte ist
erst einmal dicht. Wie lange?
Das kann niemand beant-
worten. „Ich denke, man
sollte den Leuten in den Füh-
rungspositionen Zeit geben,
um wichtige Entscheidungen
zu treffen“, findet Droll.

Die Pächter des Frintroper
Vereinsheim hatten, unab-
hängig von der Corona-Krise,
den Laden zum 29. Februar
dieses Jahres abgegeben.
„Wir hatten Gespräche mit
Nachfolgern. Die liegen jetzt
natürlich erst einmal auf Eis“,
sagt der Vorsitzende.

Und damit entgeht den
Frintropern derzeit die Pacht
für das Gebäude. Die Ener-
giekosten und das Darlehen

muss der Verein trotzdem
weiter zahlen. Doch Droll
schaut positiv in die Zukunft:
„Ich denke, dass wir am Ende
benötigte Hilfen auch be-
kommen werden.“

Die DJK Adler Union hat
insgesamt 1.600 Mitglieder.
Allein der Fußballabteilung
gehören knapp 1.050 Perso-
nen an. An einem Samstag
finden auf dem Fußballplatz
zwischen zehn bis zwölf
Jugendspiele und an einem
Sonntag vier bis fünf Partien
im Seniorenbereich statt. Die
erste Senioren-Mannschaft

belegt in der Bezirksliga aktu-
ell den fünften Tabellenplatz.
Wie und ob die Saison weiter
fortgeführt wird, ist unge-
wiss. Aktuell halten sich die
Fußballer mit individuellen
Trainingsplänen, Joggen und
Fahrradfahren fit. „Geister-
spiele sind meiner Meinung
nach im Amateuerfußball
nicht zu organisieren. Wir
haben fünf Eingänge. Wie soll
man das kontrollieren? Eine
Saisonverlängerung halte ich
für die beste Lösung“, argu-
mentiert Droll.

Während die Entscheidung

über die restliche Spielzeit
bei den Fußballern noch
aussteht, ist bei den Basket-
ballern bereits eine gefallen:
Die Saison ist beendet. Die
Frintroper stehen mit dem
vorzeitigen Gewinn des
Meistertitels als Aufsteiger
von der 2. Regionalliga in die
1. Regionalliga fest. Bei der
Tennisabteilung verschiebt
sich der für April angedachte
Saisonbeginn nach hinten.
„Wir müssen jetzt alle an
einem Strang ziehen und be-
reit für Kompromisse sein“,
betont Droll.

Günter Droll, 1. Vorsitzender bei Adler Union Frintrop, vor dem Vereinsheim des Klubs.
Auch hier ruht der Betrieb. Foto: Fischer

Nicht nur Sportler leiden
Wegen Corona-Krise ruht der Betrieb bei Adler Union Frintrop in allen Bereichen

Seit über einer Woche
herrscht in allen KiTas ein
Betretungsverbot. Auch der
VKJ, Verein für Kinder- und
Jugendarbeit in sozialen
Brennpunkten Ruhrgebiet
e.V., hat seine 25 Kinderta-
geseinrichtungen in Essen
und Mülheim umgehend auf
Notbetreuung umgestellt.
Und: anfängliche Befürch-
tungen erwiesen sich als un-
begründet – die Eltern zeigten
sich verständnisvoll, Chaos
blieb aus.

Mit einem „etwas mul-
migen Gefühl“ kommen
Rosa Hermann, Leiterin
des VKJ-Familienzentrums
Kinderhaus SimSalaGrim in
Kray, und ihre Mitarbeiter seit
letzter Woche zum Dienst.
Sieben Kinder sind für die
Notbetreuung angemeldet,
aber „zum Glück nicht alle
gleichzeitig vor Ort“, so Her-
mann. Denn: „Die Eltern sind
sehr einsichtig und helfen, wo
es nur geht, um unnötige Zu-
sammenkünfte zu vermeiden
und Infektionsketten zu un-
terbrechen.“ Am frühen Mon-
tagmorgen ist nur der kleine
Max im Haus. „Das ist für ihn
natürlich toll, Gruppen- und
Nebenräume ganz für sich zu
haben“, lacht Rosa Hermann.
„Wir versuchen, auch für ein
Kind den bekannten Tages-
ablauf aufrecht zu erhalten,

frühstücken gemeinsam,
spielen, hören Musik, kochen
und versuchen alle Wünsche
in dieser schwierigen Zeit zu
erfüllen.“ Natürlich gehen
dabei alle untereinander auf
Abstand.

Max hört gerade Musik –
endlich kann er mal der DJ
sein. Doch die Gesellschafts-
spiele hat er schon im Blick.
Mit Erzieherin Sabine möchte
er gleich eine Runde „Zicke
Zacke Hühnerkacke“ spielen,
bevor es ein leckeres Mittag-
essen gibt.

Insgesamt nahmen in der
Vorwoche Eltern von 51 Kin-
dern in Essen und Mülheim

das Angebot der Notbe-
treuung wahr. „Die Zahl der
Kinder in den Einrichtungen
variiert von einem bis zu elf
Kindern, die allerdings in den
meisten Fällen nicht zeit-
gleich da sind. Einige Eltern
benötigten nur stundenweise
Betreuung, andere sogar nur
an bestimmten Tagen“, er-
klärt VKJ-Geschäftsführerin
Vera Luber, die ergänzt: „Wir
hatten mit mehr Bedarf ge-
rechnet. Ca. 97 Prozent un-
serer Kinder konnten erfreu-
licherweise zuhause betreut
werden.“

Mit einem Anstieg rechnen
Luber und der VKJ-Vorsit-

zende MdL Frank Müller in
dieser Woche unter anderem
dadurch, dass die Landesre-
gierung den Zugang zur Not-
betreuung am Wochenende
neu geregelt hat. „Damit wird
Personen, die für uns alle in
systemrelevanten Berufen
aktuell Großartiges leisten, ei-
ne Last genommen, denn sie
wissen jetzt auch, wenn nur
ein Elternteil in einem dieser
Berufe arbeitet, ihre Kinder
gut versorgt“, so Müller. Aber
auch hier Entwarnung: „Wir
haben bislang kaum weitere
Bedarfe gemeldet bekom-
men“, berichtet Luber.

Das mulmige Gefühl, mit
dem die Erzieher aktuell zum
Dienst erscheinen, kann
ihnen keiner nehmen. „Wir
haben eine tolle Supervisorin,
die unentgeltlich telefonische
Beratung und Hilfe in dieser
schweren Zeit für das gesam-
te VKJ-Team angeboten hat“,
freut sich Vera Luber. „Na-
türlich appellieren auch wir
auf allen Kanälen, die Notbe-
treuung nur zu nutzen, wenn
wirklich keine andere Betreu-
ungslösung gefunden werden
kann. Der VKJ ist für Sie und
Ihre Kinder da, aber bitte blei-
ben Sie für uns daheim, damit
wir bald Erfolge im Kampf
gegen das Virus verzeichnen
können“, so der Appell der
Geschäftsführerin.

„KiTa-Alltag“ inderKrise
VKJ zieht positives Fazit nach einerWoche Notbetreuung in den Kindertagesstätten

Max allein in der KiTa: Malen, spielen, vorlesen - dem
Kleinen wird fast jederWunsch erfüllt. Foto: VKJ

In den dynamischen Zeiten
der Corona-Krise ist es nicht
möglich, dass Mitarbeiten-
de der Jugendberufshilfe
Essen (JBH) wie gewohnt im
engen Kontakt mit Jugend-
lichen zusammenarbeiten.
Trotzdem sind sie weiter ei-
ne große Hilfe für die jungen
Menschen: Die „Beratungs-
stelle“ hat ein Sorgentelefon
unter der Bereitschaftsnum-
mer 0201/83469-130 einge-
richtet. Auch per E-Mail an
beratungsstelle@jh-essen.
de können sich die Jugend-
lichen melden.

„Was mache ich nach
meinem Schulabschluss,
wie komme ich ans Berufs-
kolleg und was verzögert
sich – diese Fragen sind
drängender denn je“, be-
richtet Manuela Langfeldt,
Bereichsleiterin „Zugang &
Beratung“ der Jugendbe-

rufshilfe Essen. Ein halbes
Dutzend JBH-Mitarbeiten-
de machen deshalb gerade
Telefondienst: Sie sind
Montag bis Donnerstag
von 9 bis 16 Uhr, Freitag
von 9 bis 14 Uhr für die Ju-
gendlichen da und nehmen
Gespräche entgegen: „Viele
sitzen alleine zuhause,
haben Ängste – ihnen fällt
die Decke auf den Kopf“,
weiß Manuela Langfeldt
um die große Wirkung eines
freundlichen Gegenübers in
diesen schwierigen Zeiten.

Geht es um medizini-
sche Fragen zum Thema
Coronavirus, verweisen
die Mitarbeitenden auf das
Bürgertelefon der Stadt
Essen, das täglich – auch an
Wochenenden – von 8 bis 18
Uhr unter der Rufnummer
0201/123-8888 für Fragen
erreichbar ist

JungenMenschen
dieAngstnehmen
Jugendberufshilfe startet Sorgentelefon

Wie bei allen Essener Ver-
einen ruht auch bei den
KanutenderCanoeYoung-
sters der Betrieb. Doch die
Dellwiger Sportler wissen,
sich kreativ fit zu halten -

beispielsweise mit einer
Art selbstgebastelten Ka-
nu im Garten. Weit düfte
mandamit nicht kommen,
aber derWille zählt.

Foto: Christian R.

Disziplin gefragtD l f

Wegen der Ausbreitung des
Coronavirus war der Spielbe-
trieb für Rot-Weiss Essen in
der Fußball-Regionalliga West
zunächst nur bis zum 22.
März unterbrochen worden.
In einer Telefonkonferenz
mit den Vereinsvertretern
hat der Fußballausschuss des
Westdeutschen Fußballver-
bands nun beschlossen, bis
einschließlich 19. April keine
Pflichtspiele ausgetragen.
RWE hätte dann sechs Nach-

holspiele. Der Spielbetrieb
soll - wenn möglich - am 25.
April wieder aufgenommen
werden und würde dann bis
Mitte Juni laufen. Ein Lösung
für die noch ausstehenden
Termine im Niederrheinpo-
kal sowie für die Relegations-
spiele steht noch aus.

Außerdem stellt der Tradi-
tionsverein im Zuge der Maß-
nahmen zur Minimierung
des finanziellen Schadens auf
Kurzarbeit um.

RegionalligaWest
pausiert länger

Außerdem stellt RWE auf Kurzarbeit um

Aufgrund des aktuellen
Engpasses beim Mund-
Nase-Schutz bittet die AWO
in Essen um Mit-Näh-Hilfe.
Wer Zeit, Lust und Möglich-
keit hat, die Schutzmasken
für Pflegepersonal und
pflegende Angehörige in
Heimarbeit zu erstellen, der
macht allen Mitarbeitern in
den Seniorenzentren und
bei den Ambulanten Dien-
sten eine große Freude.

Anleitungen und
Utensilien vorhanden

Die Näh-Hilfen sind de-
zentral in den sechs Se-
niorenheimen der AWO
organisiert. Notwendige
Utensilien, Information
und Näh-Anleitung gibt es
in den jeweiligen Häusern.
Die AWO bittet, die Häuser
per Email zu kontaktieren:
Altenessen, Friedrich-Ebert-
Seniorenzentrum, fesz@
awo-essen.de; Haarzopf,
Marie-Juchacz-Haus, mjh@
awo-essen.de; Holsterhau-
sen, Otto-Hue-Haus, ohh@
awo-essen.de; Katernberg,
Louise-Schröder-Sozialzen-
trum, lssz@awo-essen.de;
Rüttenscheid, Gotthard-Da-
niels-Haus, gdh@awo-essen.
de; Überruhr, Kurt-Schuma-
cher-Sozialzentrum, kssz@
awo-essen.

Awobittet um
Näh-Hilfe

Die Badminton-Saison ist
für den BC Rot-Weiß Bor-
beck aufgrund der Corona-
Pandemie vorzeitig zu
Ende.

Für die erste Mann-
schaft, die noch in Ab-
stiegsgefahr schwebte,
bedeutet das aller Voraus-
sicht nach die Sicherung
des Klassenerhaltes in der
Landesliga.

Sollte nämlich der ak-
tuelle Tabellenstand aus-
schlaggebend sein, belegen
die Rot-Weißen den sechs-
ten Platz und sind mit
einem Punkt Vorsprung
unmittelbar vor dem ers-
ten Abstiegsrang platziert.
Alternativ könnte aber
auch die Tabelle nach der
Hinrunde relevant sein, als
das RWB-Team sogar noch
ein bisschen besser da-
stand. Im Herbst lagen die
Borbecker mit drei Zählern
Abstand zur Abstiegszone
auf Platz fünf.

Saison für
RWBbeendet

Aufgrund der sich aus-
weitenden Coronavirus-
Schutzmaßnahmen
hat der Westdeutsche
Basketball-Verband nun
entschieden, die Saison
2019/2020 abzubrechen
und die bisherigen Tabel-
len als Abschlusstabellen
zu werten. Damit geht
für Adler Union Frintrop
die Saison abrupt, aber
zugleich sehr erfolgreich
mit der Meisterschaft
und dem Erreichen des
WBV-Pokal-Halbfinales zu
Ende.

Adler Union
steigt auf
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