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Ob Sturmschaden oder Inspektion, als Ihr VW Partner,
VW Nutzfahrzeug Partner und Karosseriefachbetrieb
bieten wir Ihnen unser „Volltreffer“-Programm:
• persönliche fachkompetente Beratung
• Unfallschadenbeseitigung + Abwicklung mit Versicherungen
• fachgerechte Reparatur und Inspektion
• tägliche HU/AU (TÜV Nord + GTÜ)
• EU-Fahrzeuge, Gebrauchtwagen ... u.v.m

Wir freuen uns schon auf Sie!

Service

Langemarckstr. 26 • 45141 Essen
Telefon: 0201/

17 52 - 0

Info@KAHAGE.de • www.KAHAGE.de
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Mit einem Kasten Stauder tun
Sie nichts für den Regenwald.
Aber dafür jede Menge für den Sport im Ruhrgebiet.
Stauder
unterstützt über
70 Fußball- und
Sportvereine in
der Region!

Axel Stauder

Thomas Stauder

Ehrlich wie das Ruhrgebiet.
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VORWORT
Liebe ETBer,
die Winterpause findet mit dem heutigen Meisterschaftsspiel gegen die SSVg Velbert ihr
Ende. Nach einer kurzen Weihnachtsunterbrechung und langen Vorbereitungszeit freut
sich nicht nur die Mannschaft von unserem Trainer Ralf vom Dorp darauf, dass es endlich
wieder um Punkte geht.
In der Winterpause hat sich wieder einiges getan, rund um den altehrwürdigen Uhlenkrug. Personell hat es in unserer ersten Mannschaft ein paar Veränderungen gegeben. Die
Spieler Leotrim Kryeziu, Max Haubus und unser Co-Trainer Jörg Dohmann haben uns leider
verlassen. Bei Max und Jörg waren berufliche Gründe ausschlaggebend und „Leo“ möchte bei unserem Nachbarn ESC Rellinghausen 06 einfach mehr Spielpraxis sammeln. Wir
bedanken uns bei allen dreien für ihr Engagement beim ETB und wünschen ihnen privat,
beruflich und sportlich nur das Beste!
Auf der anderen Seite freuen wir uns, drei Neuzugänge präsentieren zu können: Lars Pöhlker und Nico Wolters wechseln vom Regionalligisten TuS Haltern zum Uhlenkrug, und sollen für Stabilität im Defensivbereich sorgen. Neuer Co-Trainer ist Sven „Winne“ Wienecke,
der nun Ralf vom Dorp unterstützen wird. Wir möchten Lars, Nico und Sven ganz herzlich
am Uhlenkrug begrüßen und wünschen Ihnen viel Erfolg und Spaß beim ETB!
Erstmalig fand im Januar ein ETB-Infoabend statt, der sehr gut ankam und deshalb planen
wir eine Fortsetzung in der Sommerpause. Unsere erste Mannschaft und die Nachwuchsabteilung waren bei ihren Turnierteilnahmen sehr erfolgreich und die U19 besiegte in der
Vorbereitung einen Landes- und Bezirksligisten nach dem anderen. Es war also
nicht langweilig bei uns „Schwatten“ im Januar.
Wir wünschen allen ETB-Teams eine erfolgreiche Rückrunde und Euch
viel Spaß beim heutigen Heimspiel!
Beste Grüße, Euer
Axel Schulten
(Pressesprecher)

IMPRESSUM

ETB Schwarz-Weiß Essen
Abteilung Fußball e.V.
Am Uhlenkrug 40 . 45133 Essen
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Verantwortlich: Vorstand SW Essen Fußball
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Finde Deinen
1/1 (von Sascha Korte)
ANZEIGE
Ausbildungsplatz
in Essen
Entdecke die besten Ausbildungsbetriebe in Deiner Stadt
und finde den passenden Ausbildungsplatz!
www.AusbildungsAtlas.de/Essen
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Vorstellung
2
SSVg Velbert 0

Wir begrüßen heute herzlich die Sportund Spielvereinigung 02 aus unserer südlichen Nachbarstadt Velbert am Uhlenkrug!

Sportfreunde Baumberg gewinnen konnten (nach Redaktionsschluss), hat der
ETB heute sogar den Tabellendritten zu
Gast am heimischen Uhlenkrug.

Unsere Gäste aus Velbert gehörten vor
der Saison mit dem SV Straelen und dem
1. FC Bocholt zum engeren Favoritenkreis
der Oberliga Niederrhein.

An das Hinspiel haben die Schwarz-Weißen
noch gute Erinnerungen, denn am dritten
Spieltag schafften sie einen völlig verdienten 3:1-Auswärtssieg (Tore: Robin Fechner,
Malek Fakhro und ein Eigentor) in Velbert.

Nach sieben Partien hatte man aber erst
neun Zähler auf dem Konto und es folgte
die Trennung von Chefcoach Alexander Voigt. Am achten Spieltag übernahm dann ExETB-Spieler Marcus John - der rund zehn Jahre lang als Spieler für die Schwarz-Weißen
auflief – das Zepter in der Christopeit
Sport-Arena.

Die ETB-Abwehr sollte gut auf Robert Tochukwu Nnaji achten, denn der 23-jährige
Stürmer erzielte im Hinspiel den einzigen
Treffer für die Blau-Weißen und traf in elf
Meisterschaftsspielen immerhin sieben
Mal ins Schwarze.

Seit seinem Amtsantritt lief es wieder
rund bei der SSVg und sein Team holte
aus elf Partien satte 24 Punkte (Stand
01.02.20). Dadurch kletterten die Velberter auf den fünften Tabellenplatz in
der Oberliga Niederrhein, und wenn sie
ihr Nachholspiel letzte Woche gegen

UHLENKRUG ECHO

5

1/1 SPARKASSE
ANZEIGE

Sparkasse Essen.
Gut für Essen.
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 Sparkasse Essen
www.sparkasse-essen.de
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INTERVIEW
hn
MarcSuSVsg JVo
elbert
Trainer

uns sofort weiterhelfen würde. Aber die
wachsen in der
Transferperiode
im Winter nicht
auf den Bäumen. Wir
haben auch Spieler abgegeben, die geringe Einsatzzeiten hatten. Sie
sollen es in anderen Vereinen versuchen und
Spielpraxis sammeln.“

ETB: „Willkommen am Uhlenkrug, Herr John.
Wir hoffen, Sie sind gut in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches Jahr 2020 gestartet. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit
unserem altehrwürdigen Stadion?“
Marcus John: „Mit dem altehrwürdigen Uhlenkrug verbinden sich nur gute Erinnerungen,
schließlich habe ich den größten Teil meiner
Jugend hier verbracht, nämlich von der D-Jugend bis in den Seniorenbereich, wo ich in der
1:Mannschaft in der damaligen 3.Liga noch
mit Spielern wie Korb, Adler und Mölders gespielt habe.“

ETB: „Gott sei Dank gibt es in der Oberliga
den Videobeweis nicht, aber was halten Sie
generell von dieser Einrichtung. Sollte im
„Kölner Keller“ eventuell auch ein ehemaliger Spieler das Team unterstützen?“
Marcus John: „Ja, bei uns in der Oberliga gibt
es das nicht, das wäre auch zu aufwendig
und umständlich. In der Winterpause habe
ich viele Spiele der englischen Liga gesehen
und bin positiv überrascht, wie gut die das
im Griff haben. Dort überstimmt schon mal
der „Keller“ den Schiedsrichter, das ist ein
großer Unterschied zu uns. Insgesamt bin ich
ein Befürworter des Videobeweises, er bringt
gerechtere Ergebnisse und Entscheidungen.“

ETB: „Wo wir gerade bei Erinnerungen sind,
wie sehr wurmt Sie noch das Hinspiel und was
erwarten Sie von der heutigen Begegnung?“
Marcus John: „Das Hinspiel wurmt mich überhaupt nicht. Vielmehr wurmt mich, dass wir
anfangs viele Punkte haben liegen lassen. Ich
bin erst danach zur SSVg Velbert gekommen
und mit dem Rest der Runde zufrieden.“
ETB: „Sind Sie auch mit Ihrer Vorbereitung
auf die Rückrunde zufrieden?“
Marcus John: „Ja, unsere Vorbereitung war
in meinen Augen gut. Wir haben insgesamt
sieben Vorbereitungsspiele eingeplant, wovon wir bisher fünf absolviert haben. Darunter waren teilweise hochklassige Gegner
wie die Amateure von Fortuna Düsseldorf und
Alemannia Aachen. Unsere Leistungen waren
weitestgehend sehr gut, wir haben neue Sachen probiert und sind verletzungsmäßig gut
durchgekommen. Wir haben mit einer reduzierten 1.Mannschaft an einem Hallenturnier
teilgenommen und das Endspiel erreicht.
Jetzt (Stand 23.01.) haben wir noch zwei Spiele
vor uns, unter anderem gegen Duisburg 1900,
wo ich meinen alten Trainerkollegen Sven Demandt wieder treffen werde.“

ETB: „In der Oberliga scheint der Titel an den
SV Straelen zu gehen, aber wer ist Ihr Favorit bei der Vergabe der Deutschen Meisterschaft?“
Marcus John: „Ja, mit großer Wahrscheinlichkeit wird Straelen Meister. In der Bundesliga
hoffe ich, dass es möglichst lange spannend
bleibt und am Ende RB Leipzig Deutscher
Meister wird. Die haben zwar einen Investor
mit viel Geld aber auch einen Plan. Den haben einige andere Vereine nicht, obwohl sie
vermeintlich viel Geld haben. Leipzig hat in
Verantwortungsbereichen Experten, die auch
was zu sagen haben und Entscheidungentreffen können. Und deshalb wünsche ich denen
die Meisterschaft.“

ETB: „Hat es bei Ihnen personelle Veränderungen gegeben und wenn ja, welche?“

ETB: „Wir bedanken uns für dieses ausführliche Interview und wünschen Ihnen eine
stressfreie kurze Anreise. Wir freuen uns auf
ein hoffentlich faires und spannendes Spiel.“

Marcus John: „Wir haben einen Spieler vom
Wuppertaler SV dazu bekommen und sind
noch auf der Suche nach einem Spieler, der
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Ralf vom Dorp

Sven Wienecke

Trainer

1

Co-Trainer

30

Kai Gröger

5

TW

6

Karlo Malioukas
Abwehr

10

Athanasios Tsourakis
Mittelfeld

15

Abwehr

20

Angriff

Paul Voß
Abwehr

Erik May

Mittelfeld

33

Abwehr
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Mittelfeld

Marvin Ellmann
Angriff

Tristan Richter
Angriff

19

Lars Pöhlker

Abwehr

Nico Wolters

Sebastian Michalsky

14

18

23

Mittelfeld

Mittelfeld

Mittelfeld

Mittelfeld

Robin Wolters

Ömer Erdogan

Robin Walter

Yassine Bel-Mustapha

Betreuer

9

13

17

21

Ferhat Mumcu

Mittelfeld

12

Angriff

Abwehr

8

Julian Kray

Christian Burmeister

4

Robin Riebling

Abwehr

Mittelfeld

16

Danny Walkenbach

Bünyamin Sahin

Robin Fechner

Malek Fahkro

Physiotherapeut

3

7

11

Duy Nguyen

Torwart-Trainer

2

Fabrice Haller

TW

Sascha Alabrese

Borel Moukoko
Abwehr

Mick Nabrotzki
Abwehr

Petra Schön
Steuerberaterin
Vom Gründungskonzept über die Investitions
planung bis zur Bilanz
Erstellung von Buchhaltung, Lohnabrechnungen,
Steuererklärungen
Frohnhauser Str. 65
45127 Essen
Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

0201/20 06 67
02 01/20 01 85
P.Schoen@steuerberaterin.net
www.Steuerberaterin.net

Wir fahren
nicht nach
Nirgendwo.
Denn wir sind in Essen verwurzelt und
setzen uns dort für die Menschen ein.
Denken Sie Geld anders!
www.genobank.de

IN ESSEN MEHR ERREICHEN
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INTERVIEW
om Dsoernp
Ralf v
ETB SW Es
Trainer

ETB: „Herr vom Dorp, die Rückrunde startet
heute, aber bevor wir darauf eingehen, gratulieren wir herzlich zur Vizemeisterschaft
beim Essener Hallenfußballturnier. Waren
Sie mit der Leistung Ihres Teams zufrieden?“
Ralf vom Dorp: „Den zweiten Platz würde ich
klar als Erfolg werten! Wir haben uns in dem
Turnier kontinuierlich gesteigert und waren
in der Endrunde voll da. Am Schluss hat es
leider nicht ganz gereicht. Aber ich glaube,
wir haben ein sehr positives Bild abgegeben.“

bus und Leotrim
Kryeziu,
die uns verlassen haben, wünsche ich für ihre
Zukunft alles Gute.
Der Wechsel im Trainerteam war beruflich bedingt, da Jörg Dohmann
den Zeitaufwand nicht mehr wahrnehmen
konnte. An dieser Stelle ein großes Danke für
die gute Zusammenarbeit. Seit Mitte Januar
hat jetzt Sven Wienecke den Posten des CoTrainers übernommen. Ich freue mich auf die
Zusammenarbeit.

ETB: „Wie verlief die Vorbereitung, gab es
etwas zu bemängeln, wie ist der körperliche
Zustand der Truppe? Sind alle Spieler fit?“
Ralf vom Dorp: „Der erste Teil der Vorbereitung lief sicherlich etwas unrund, da es immer wieder verletzungsbedingte Ausfälle gab.
Auch einige Spieler mussten wegen Verletzungen aus der Hinrunde erst wieder durch
Aufbautraining ins Mannschaftstraining integriert werden. Im Zweiten Teil der Vorbereitung
verbesserte sich die Situation entscheidend,
sodass wir für das erste Spiel gerüstet sind.“

ETB: „Normalerweise wird die Winterpause auch dazu genutzt, die Kaderplanung für
die folgende Saison voran zu treiben. Wie ist
hier der Stand der Dinge?“
Ralf vom Dorp: „Zur Zeit hatten erst einmal
die personellen Veränderungen für die Rückrunde Priorität, was aber auch schon die Kaderplanung für die neue Saison beinhaltet.
Alles weitere wird sicherlich jetzt auch vorangetrieben.“

ETB: „Auf dem gut besuchten Informationsabend am 17.01. in unserer Vereinsgaststätte
haben Sie bereits ein Saisonziel formuliert.
Würden Sie ihre Ausführungen hier freundlicherweise für diejenigen, die dieser Veranstaltung fern geblieben sind, wiederholen?“
Ralf vom Dorp: „Wir haben das Ziel, uns tabellarisch zu verbessen, um am Ende einen
einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Das
kurzfristige Ziel ist natürlich, die 40-PunkteMarke zu knacken, um damit Planungssicherheit für die neue Saison zu haben.“

ETB: „Kommen wir endlich zu unserem heutigen Spiel. Der Gegner wird sich für seine
Heimniederlage im Hinspiel revanchieren
wollen und die Zuschauer können sich auf
ein spannendes und umkämpftes Spiel freuen. Sehen Sie das auch so?“
Ralf vom Dorp: „Das sehe ich genauso! Die
SSVg Velbert ist ein qualitativ starker Gegner, der mit großen Ambitionen in die Saison
gestartet ist. Wir werden alles auf den Platz
bringen müssen! Aber ich bin guter Dinge,
weil gerade die starken Mannschaften in der
Liga uns mehr liegen.“

ETB: „Es haben in der Winterpause sowohl im
Trainerteam als auch in der Mannschaft personelle Veränderungen stattgefunden. Sind
Sie mit dem Ergebnis zufrieden?“
Ralf vom Dorp: “Ja, auf jeden Fall. Mit Lars
Pöhlker und Nico Wolters haben wir zwei Spieler dazu bekommen, die uns hoffentlich defensiv verstärken, um letztendlich eine bessre
Stabilität zu erreichen. Den Spielern Max Hau-

ETB: „Herr vom Dorp, wir
wünschen uns eine Rückrunde mit möglichst vielen schönen
Spielen und Siegen. Solange die
Mannschaft alles gibt und es trotzdem mal nicht reichen sollte, wird
niemand böse sein. Glück auf!“
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INTERVIEW
ienecWkEe
Sven W
ssen
rainer ETB S
neuer Co-T

ETB: „Willkommen in der ETB-Familie, Herr
Wienecke. Vielen unserer Zuschauer sind Sie
nicht so bekannt, daher unsere Bitte: Stellen
Sie sich kurz vor, wie alt sind Sie, wo wohnen
Sie, was machen Sie beruflich und wie ist Ihr
sportlicher Werdegang?“
Sven: „Hallo liebe ETB-Familie, mein Name ist
Sven Wienecke, ich bin 32 Jahre alt und wohne
mit meiner kleinen Familie in Essen-Schonnebeck. Derzeit bin ich hauptberuflich Geschäftsführer einer GmbH in Essen, die auf die
Verwaltung von Immobilien spezialisiert ist.

verhandelt, sondern waren uns
einig, dass, das
Einverständnis von
Ralf vom Dorp vorausgesetzt und wenn es
sich zeitlich einrichten lässt, wir den Weg
erst einmal bis zum Saisonende gemeinsam
gehen.“
ETB: „Wie ist Ihr erster Eindruck vom Kader?“
Sven: „Mein erster Eindruck ist rundherum
positiv. Ich denke, dass viel mehr in diesem
Team steckt, als viele glauben. Die Hallenstadtmeisterschaft hat gezeigt, dass die
Jungs trotz vieler Ausfälle und viel Kritik für
die ersten Auftritte bis zum Schluss alles gegeben und Charakter gezeigt haben. Ich denke, dass wir eine gute Rückrunde spielen werden, weil die Mannschaft sich sportlich als
auch charakterlich weiter entwickeln wird.“

Mein sportlicher Werdegang im Seniorenbereich begann bei der SG Wattenscheid 09, wo
ich vier sehr turbulente Jahre mit einem Aufstieg und einem Abstieg miterleben durfte.
Zuvor verbrachte ich einen Großteil meiner
Fußballjugend (insgesamt 6 Jahre) beim ETB.
Daher sind mir auch viele Gesichter hier am
Uhlenkrug noch bekannt. Nach den Jahren in
Wattenscheid kehrte ich nach Essen zur Spvg
Schonnebeck und zwei Jahre zum ESC Rellinghausen zurück. Hier spielte ich insgesamt sieben Jahre in der Landesliga, davon vier Jahre
unter unserem heutigen Vorsitzenden Karl
Weiß als Kapitän. Im Anschluss wurde ich mit
30 Jahren aus einer Not heraus Spielertrainer
bei TuS Essen-West 81. Diese Rolle habe ich
über zwei Jahre mit aller Leidenschaft ausgeübt und nun bin ich hier und freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei diesem
Traditionsverein mit einem erfahrenen Trainer, von dem ich viel lernen kann und auch
werde.“

ETB: „ Freuen Sie sich auf Ihr heutiges Debut
in unserem herrlichen Stadion?“
Sven: „Natürlich freue ich mich riesig auf dieses Spiel. Darauf haben wir die gesamte Vorbereitung hin gearbeitet. Heute ist der Tag X,
wo jeder, mit allem was er hat, die Erwartungen erfüllen will. Mein Debut spielt da keine so wichtige Rolle, ich möchte einfach die
Jungs jubeln sehen in dem schönsten und traditionsreichsten Stadion in Essen. Neu bauen
kann jeder, vielleicht ja auch irgendwann der
ETB!“

ETB: Wie kam es zum Engagement beim ETB,
wer stellte den Kontakt her und wie lange
läuft der Vertrag?“
Sven: „Den Kontakt stellte Karl Weiß her. Er rief
mich an und fragte mich, ob ich mir vorstellen
könne, als Co-Trainer von Ralf vom Dorp in die
Rückrunde zu gehen, da mein Vorgänger Jörg
Dohmann aus beruflichen Gründen kürzer treten müsse. Da Karl Weiß und ich uns gegenseitig sehr schätzen, haben wir nicht wirklich

ETB: „Na, dann herzlich
willkommen zurück am Uhlenkrug. Wir wünschen Dir und
dem ganzen Team eine erfolgreiche Zeit und heute zum
ersten Spiel nach der Winterpause drei Punkte.“
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TEAMPLAYER
GESUCHT!
Dein Job im E-Commerce

Bewirb
dich jetzt!

Du willst ganz oben mitspielen?
Dann wechsle jetzt von der Ersatzbank in den Sturm!
Die Promostore GmbH gehört zu Deutschlands führenden Fach- und Onlinehändlern für Werbeartikel.
Wir bieten ein eingespieltes Team, ausgezeichnete Platzbedingungen und vor allem enorme Aufstiegsund Karrierechancen. Bock auf Champions League? – Willkommen in der Mannschaft!

Finde in unserem Erfolgsteam deine Position:
•
•
•
•

Auszubildende in verschiedenen Bereichen
Vertriebsmitarbeiter/in
Lagerlogistiker/in
Webentwickler/in

Bewirb dich jetzt: teamplayer@promostore.de
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INTERVIEW
lker Essen
Lars iePleör h
des ETB SW
neuer Sp

Steckbrief:
geboren am: 11.04.1993
geboren wo: Ochtrup
Wohnort: Essen
Beruf: Masterstudent Wirtschaftswissenschaften, Werkstudent bei HSBC
Größe: 195 cm
Gewicht: 86 kg
Lieblingsspieler: Bastian Schweinsteiger
Lieblingsverein: FC Bayern München

ein Bekannter
vom TuS Haltern, mit dem ich
persönlich
super
auskomme.
ETB: „Lars, uns interessiert Deine sportliche
Laufbahn. Verrate uns bitte Deine bisherigen Stationen.“
Lars: „Gerne. In der Jugend begann ich das
Fußballspielen bei meinem Heimatverein
Schwarz-Weiß Weiner, wo ich bis zur D-Jugend gemeinsam mit meinen Freunden gespielt habe. Anschließend zog es mich zum FC
Eintracht Rheine und von dort zum VfL Osnabrück, hier verbrachte ich die restliche Juniorenzeit. Mein erstes Seniorenjahr absolvierte
ich dann beim Rivalen SC Preußen Münster
in der U23. Danach kickte ich für vier Jahre
in der Oberliga Westfalen beim SuS Neunkirchen und die restliche Zeit beim TuS Haltern.“

ETB: „Hallo Lars, schön, dass Du den Weg
zum Uhlenkrug gefunden hast. Die ETB-Familie begrüßt Dich herzlich und wünscht Dir
eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit
bei uns. Wer und was war für Deinen Wechsel verantwortlich?“
Lars: „Hallo zusammen und vielen Dank für
die netten Worte. Ich habe mich mit dem TuS
Haltern darauf geeinigt, den bis Sommer 2020
laufenden Vertrag aufzulösen, weil Absprachen, die mich dazu bewogen haben, den Aufwand, den eine Regionalligasaison mit sich
bringt, in Kauf zu nehmen, nicht eingehalten
wurden. Nachdem diese Entscheidung getroffen wurde, war mir sofort klar, dass nur ein
Verein in der Nähe meiner Wahlheimat Essen
in Frage kommt und wer denkt da nicht sofort
an den großen Traditionsverein Schwarz-Weiß
Essen?“

ETB: „Welchen Eindruck hast Du in Deiner
kurzen Vorbereitungszeit von Deinen Mitspielern bekommen?“
Lars: „Wie eben bereits erwähnt kann ich bisher nur positives berichten. Durch Insiderinformationen von Cedric Vennemann, mit dem
ich in Haltern zusammen gespielt habe und
der einige Leute hier kennt, glaube ich auch
zu wissen, dass sich dieser erste Eindruck in
den nächsten Tagen und Wochen weiterhin
bestätigen wird.“

ETB: „Für wie lange hast Du bei uns unterschrieben?“
Lars: „Mein Vertrag gilt bis Sommer 2021, also
für 1 ¹/² Jahre.“

ETB: „Lars, wir hoffen, dass Du Dich
bei uns wohl fühlst und eine erfolgreiche Zeit hast. Und wir
freuen uns, wenn Du Dich
schnell eingewöhnst und Dich
bald am Uhlenkrug heimisch
fühlst.“

ETB: „Kanntest Du bereits einige Deiner neuen Mitspieler?“
Lars: „Leider kannte ich lediglich einige Namen, die Persönlichkeiten hinter diesen
Namen waren mir allerdings allesamt unbekannt, da ich bisher nie im Niederrheingebiet aktiv war. Meine ersten Eindrücke von
den Jungs sind jedoch durchweg positiv und
mit Nico Wolters begleitet mich ja auch noch
UHLENKRUG ECHO
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Rückblick
Infoabend
ETB-Infoabend war voller Erfolg

Mit „ETB-Urgestein“ Dr. Martin Annen und
Dominik Lortz war die neue Führung unserer
Nachwuchsabteilung vor Ort. Dr. Martin Annen gab umfassend Auskunft über die sportliche Situation im Jugendbereich und wies
auch schon mal auf die kommenden Aktionen
im Nachwuchsbereich, wie die Fußballschule
in den Osterferien (6.-9. April) und den großen
Uhlenkrug-Cup (23.-24. Mai), hin.

Am 17: Januar hatte der ETB Schwarz-Weiß
erstmalig zum ETB-Infoabend eingeladen,
und alle Beteiligten waren im Vorfeld sehr gespannt, wie die Veranstaltung angenommen
wird. Der Abend war dankenswerterweise sehr
gut besucht und es herrschte eine angenehme Atmosphäre in der Gaststätte Uhlenkrug.

Nach ihren Ausführungen stellten sich die
ETB-Verantwortlichen gerne noch den Fragen, der zahlreich erschienenen Gäste. Nach
einem rundum gelungenen Abend waren sich
alle einig, dass es auf jeden Fall einen weiteren Infoabend geben soll. Der 2. ETB-Infoabend ist dann für den Sommer geplant.

Die Moderation des Abends hatte Pressesprecher Axel Schulten übernommen, und
nach dessen Begrüßung erklärte der Vorstand
– der mit Karl Weiß, Markus Röder und Kai
Strathmann komplett anwesend war – welche
Dinge in den letzten Monaten angepackt und
bearbeitet wurden, und wie die zukünftige
Ausrichtung der Schwarz-Weißen geplant ist.
Hierzu hatte Markus Röder eine entsprechende Präsentation (siehe PDF-Datei beim Artikel
auf der ETB-Homepage) vorbereitet, die die
Ausführungen visuell unterstützte.
Nach den detaillierten Informationen des Vorstands kam dann unser Trainerteam der ersten Mannschaft zu Wort, um den sportlichen
Bereich abzudecken. Ralf vom Dorp und sein
neuer Co-Trainer Sven Wienecke stellten sich
kurz den Gästen vor, analysierten dann die
Hinrunde und gaben anschließend einen Ausblick auf die Rückrunde, in der man sich noch
einiges vorgenommen hat.

FAN-SHOP

Ab sofort mit über 270 tollen ETB-Artikeln!
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Entdecken Sie den
Outlander Plug-in Hybrid

Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid BASIS
2.4 Benziner 99 kW (135 PS) 4WD

37.990 EUR
- 6.500 EUR
- 1.500 EUR

ab

ab

29.990 EUR

Unverbindliche
Preisempfehlung1
Elektromobilitätsbonus2
Bundesanteil am
Umweltbonus3

Outlander Plug-in Hybrid BASIS mit:
bis zu 54 km rein
elektrische Reichweite
und bis zu 800 km
insgesamt 5
18“ Leichtmetallfelgen

Rechnerischer
Preis4

Sitzheizung vorn
Rückfahrkamera
Smartphone Link Display
Audio II (SDA II) inkl.
digitalem Radioempfang
u.v.m.

* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km bzw. 8 Jahre Herstellergarantie auf die Fahrbatterie bis 160.000 km,
Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Outlander Plug-in Hybrid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh / 100 km) kombiniert 14,8. Kraftstoffverbrauch (l / 100 km) kombiniert 1,8.
CO2-Emission (g / km) kombiniert 40. Effizienzklasse A+. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie/Kraftstoff bzw. zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen- und
Verkehrsbedingungen, Außentemperatur, Klimaanlageneinsatz etc., dadurch kann sich die Reichweite
reduzieren. Die Werte wurden entsprechend neuem WLTP�Testzyklus ermittelt und auf das bisherige
Messverfahren NEFZ umgerechnet.
1 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und Premium-MetallicLackierung gegen Aufpreis. 2 | Nur im teilnehmenden Mitsubishi Green Mobility Center beim Kauf eines neuen Outlander Plug-in Hybrid. Hierin ist bereits der vom Automobilhersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf www.elektro-bestseller.de 3 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags
durch das BAFA, solange die Förderung Bestand hat. 4 | Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung des Umweltbonus. Der Umweltbonus endet mit
Erschöpfung der bereitgestellten Fördermittel, spätestens am 31.12.2020. 5 | Mit einer Tankfüllung und voller Ladung der Batterie.

Veröffentlichung von MITSUBISHI MOTORS in Deutschland, vertreten durch die MMD Automobile GmbH, Emil-Frey-Straße 2,
61169 Friedberg
Mitsubishi Handelspartner in Ihrer Nähe:

Brüggemann TS GmbH
Am Schönenkamp 55
40599 Düsseldorf
Tel. 0211 / 92170
www.mitsubishi-nrw.de

Brüggemann TS GmbH
Düsseldorfer Landstr. 26
47249 Duisburg
Tel. 0203 / 702156
www.mitsubishi-nrw.de
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MTW Automobile GmbH
Schederhofstr. 2
45145 Essen
Tel. 0201 / 84 85 840
www.mitsubishi-nrw.de
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Den Hallentitel nur knapp verpasst

Daher fiel auch die unglückliche 1:2-Niederlage im Gruppenspiel gegen den FC Kray nicht
weiter ins Gewicht. ETB-Coach Ralf vom Dorp
konnte an diesem Tag auch erstmalig Neuzugang Lars Pöhlker einsetzen.

Der ETB hat im Januar an den 26. Essener Hallenstadtmeisterschaften teilgenommen und
den Titel nur hauchdünn verpasst. Im Endspiel
musste sich unsere Mannschaft dem Oberligarivalen FC Kray knapp mit 3:4 geschlagen
geben und errang damit – wie auch schon im
Vorjahr – die Vizemeisterschaft in der Halle.
Dafür gewann aber
unser Keeper Kai
Gröger, nach richtig
guten Leistungen
und starken Paraden, die Wahl zum
besten Torwart des
gesamten Turniers.
Herzlichen
Glückwunsch, Kai!

Am Finaltag zeigten die Schwarz-Weißen starke Leistungen und erreichten nach drei Siegen
gegen Adler Union Frintrop (4:1), Ruwa Dellwig
(2:0) und den SV Burgaltendorf (4:2) ganz souverän das Endspiel um die 26. Essener Hallenstadtmeisterschaft. Die lange Pause bis zum
Finale schien unseren Jungs aber nicht gut
getan zu haben, denn nach zehn gespielten
Minuten lagen sie gegen den FC Kray mit 0:4
hinten. Doch die Mannen von Ralf vom Dorp
und unserem neuen Co-Trainer Sven „Winne“ Wienecke gaben nicht auf und kämpften
sich noch auf 3:4 heran. „Der ein oder andere
Spieler musste sich erstmal noch an die Halle
gewöhnen. Wir haben aber einen guten Finaltag gespielt und sind auch verdient ins Endspiel eingezogen“, sagte Ralf vom Dorp und
gratulierte der Konkurrenz. „Am Ende hat der
FC Kray die Hallenstadtmeisterschaft völlig
zurecht gewonnen. Wäre das Spiel noch ein
paar Minuten länger gegangen, hätten wir
vielleicht noch ausgleichen können. Aber so
ist das eben.“

Bereits am 4. Januar ging es für das Team von
ETB-Coach Ralf vom Dorp in der Sporthalle
„Am Hallo“ los. In der Qualifikationsrunde gewannen unsere „Schwatten“ alle drei Spiele
und durften somit eine Woche später an gleicher Stelle die Zwischenrunde spielen. Nach
einem holprigen Auftakt mit einer 2:3-Auftaktniederlage gegen Werden-Heidhausen
gewannen wir dann aber die beiden restlichen Partien deutlich, und hatten damit das
Ticket für die Endrunde gebucht. Der ETB zeigte dann sieben Tage später in der Endrunde
von Beginn an eine couragierte und konzentrierte Leistung. Nach zwei überzeugenden
Siegen gegen den FSV Kettwig (3:0) und Vorjahressieger VfB Frohnhausen (4:2) stand das
Team vom Uhlenkrug bereits als Teilnehmer
des Finaltags fest.

Wir gratulieren dem FCK zur verdienten Hallenstadtmeisterschaft und dem Veranstalterteam zu einem hervorragend organisierten
Turnier! Im nächsten Jahr greifen wir dann
wieder an, und versuchen den Titel endlich
zum Uhlenkrug zu holen.
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INTERVIEW
olterSsW Essen
Nico ieW
ler des ETB
neuer Sp

Steckbrief:
geboren am: 02.06.1998
geboren wo: Essen
Wohnort: Gladbeck
Beruf: Ausbildung zum Anlagenmechaniker
Größe: 174 cm
Gewicht: 69 kg
Lieblingsspieler: habe ich nicht
Lieblingsverein: Borussia Dortmund
ETB: „Familienzusammenführung bei Familie
Wolters. Nico, Du bist Deinem Bruder Robin
zum ETB gefolgt. Wie lange läuft Dein Vertrag?
Wie kam der Kontakt zu Stande?“
Nico: „Der Kontakt kam durch meinen Bruder
zu Stande. Ich habe mir des Öfteren Spiele des
ETB angesehen, da ich natürlich verfolge, was
mein Bruder Robin auf dem Platz macht und
wie seine Entwicklung ist. Im Stadion kam ich
dann auch mit Herrn Weiss in Kontakt und
wir haben mehrere Gespräche geführt. Zu
dem Zeitpunkt war ich leider verletzt. Als die
Gespräche konkreter wurden, war mir schnell
klar, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Da
muss man nicht lange überlegen, wenn man
die Möglichkeit bekommt, mit seinem Bruder zusammen zu spielen. Das ist natürlich
super. Zudem verliefen alle Gespräche mit
den Verantwortlichen sehr gut und man hat
mir ein gutes Gefühl vermittelt. Es hat alles
gepasst. Mein Vertrag läuft zunächst bis zum
30.06.2021.“
ETB: „Wann hast Du mit der Bolzerei angefangen und in welchen Vereinen warst bis
heute aktiv?“
Nico: „Ich habe schon als kleines Kind vor den
Ball getreten und eine Vorliebe für Fußball gehabt. Damals spielte ich zusammen mit meinen Brüdern beim RSC Essen. Von da zog es uns
zum ETB, wo ich einige Jahre gespielt habe,
bevor ich mich Rot-Weiss anschloss. Nach drei
Jahren in deren Jugend gelang mir der Sprung
zu Schalke 04. Als Senior spielte ich zwei Jah-

re beim ASC 09
Dortmund in der
Oberliga Westfalen,
ehe ich mich dem TuS
Haltern anschloss und meine Erfahrungen in der Regionalliga sammeln
konnte.“
ETB: „Hast Du bereits einmal in unserem
Stadion gespielt und bedeutet unser Naturrasenplatz für Dich eine große Umstellung?“
Nico: „Selbstverständlich habe ich schon im
Stadion am Uhlenkrug gespielt. Als kleiner
Junge war es immer wieder ein Highlight für
uns, im Stadion unsere Spiele austragen zu
dürfen. Hier habe ich eine sehr schöne Zeit
gehabt und deswegen freue ich mich umso
mehr, an meine alte Wirkungsstätte zurück
zu kehren. Und ich hoffe, nach meiner Verletzung mit der Mannschaft auflaufen zu dürfen.
Ich arbeite intensiv an meiner Rückkehr auf
den Platz. Es kribbelt am ganzen Körper und
ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange dauert und ich schon bald wieder das Trikot des
ETB tragen kann.
An dieser Stelle bedanke ich mich bei allen
beteiligte Personen, dass der Wechsel so reibungslos von statten gegangen ist. Ich hoffe, dass ich das Vertrauen, welches mir entgegen gebracht wurde, schnell auf dem Platz
zurückgeben kann und wir eine erfolgreiche
Rückrunde spielen.“
ETB: „Wir hoffen, dass Deine
Erwartungen in Erfüllung
gehen und begrüßen Dich
am Uhlenkrug. Bleib bitte nach
Deiner Genesung verletzungsfrei, wir warten auf Deine Tore.“
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Trikotspende kotsätze
ri
ETB spendet T
an Schulen
Aktion am Uhlenkrug

absolvieren, ist es eine schöne Sache“ meinten Ayfar Icer und Kai Gohlke von der JBH.
Mittlerweile ist auch das Maria-Wächtler
Gymnasium in Rüttenscheid auf unsere Aktion aufmerksam geworden und beteiligt sich
ebenfalls.

Der neue Vorstand beim Oberligisten ETB
Schwarz-Weiß hat sich einiges vorgenommen. Inzwischen ist offenbar Bewegung in
die Abteilung gekommen. Unter der Regie der
Verantwortlichen haben vor einigen Wochen
fleißige Helfer am Uhlenkrug-Stadion längst
vergessene Türen und Schränke geöffnet und
Unterlagen gesichtet. Unter anderem wurden
auch einige alte Trikotsätze der Seniorenmannschaft gefunden, die der ETB nun verschenkt.

„Es ist uns sehr wichtig, soziale Verantwortung zu übernehmen. Wenn wir etwas Gutes
tun können, freut uns das natürlich sehr“,
sagt ETB-Vorstandsmitglied Kai Stathmann.
Nach wie vor gibt es noch alte Trikotsätze,
nicht nur aus den vergangenen zwei oder drei
Jahren, sondern auch etwas ältere Semester.
Mit der Aktion will der ETB Schulen aus dem
Essener Stadtgebiet ansprechen. Ausnahmen
wie im Fall der JBH gibt es selbstverständlich
auch.

Die ersten Hemden gingen an die Geschwister-Scholl-Realschule in Borbeck. „Die Schülerinnen und Schüler um Essener Norden
haben nicht immer die Mittel, um sich teure
Sportsachen zu kaufen, von daher sind wir
froh über jede Unterstützung“, bedankte sich
Schulleiter Olaf Kehlert.

An Einzelpersonen werden aber keine Trikots
abgegeben. Schulvertreter könne sich per EMail melden: etb.fussball@gmail.com.
Der ETB hat die Schüler bzw. Auszubildenden
spontan eingeladen und freut sich, sie zum
heutigen Spiel begrüßen zu können. Herzlich
willkommen am Uhlenkrug, es muss ja nicht
das letzte Mal sein!

Die Franz-Dinnendahl-Realschule in Kray, die
Hauptschule Bochold und die Jugendberufshilfe Essen (JBH) durften sich ebenfalls schon
über das gespendete Outfit freuen. „Für unsere unbegleiteten Flüchtlinge, die eine Schule
besuchen oder eine Ausbildung 		
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Die nächsten ETB-Auswärtsspiele:
Sonntag, den 16. Februar um 15 Uhr

Sportfreunde Niederwenigern – ETB Schwarz-Weiß Essen
Glückauf-Sportplatz
(Burgaltendorfer Straße 5, 45529 Hattingen)
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Sonntag, den 08. März um 15 Uhr
SV 19 Straelen – ETB Schwarz-Weiß Essen
Stadion Römerstraße
(Römerstraße 49, 47638 Straelen)

Jugendseite
U12, U13, U14

U12 besiegt RWE im Derby

Bei kalten Temperaturen und Sonnenschein trat die U12 am 25. Januar an der
Seumannstraße zum Derby gegen RWE
an. Bereits in den ersten Minuten zeigte
sich, dass die Mannschaft sich einiges vorgenommen hatte und dem Stadtnachbarn
das Leben so lange wie möglich schwer machen
wollte. Die ersten 20 Minuten bestimmte RWE das
Spiel, allerdings konnten immer wieder Nadelstiche gesetzt werden und die Heimmannschaft hatte Glück, dass der Schiedsrichter einen bereits für
den ETB gegeben Strafstoß nach kurzem Gespräch
mit dem Trainer der Rot-Weissen kurioserweise
wieder zurücknahm. Die Jungs ließen sich davon
allerdings nicht beeindrucken und gingen in den
zweiten 20 Minuten durch eine schöne Kombination und einen Konter verdient mit 2:0 in Führung.
Wer jetzt dachte, dass RWE wütend aus der Kabine käme, irrte sich. Immer wieder tauchte der
ETB durch schnelle Kombinationen vor dem Tor
des Gegners auf. Es ist der eklatanten Abschlussschwäche zuzuschreiben, dass die Führung nicht
auf 4 oder 5 Tore ausgebaut wurde. In den letzten
20 Minuten konnte RWE dann durch einen direkten Freistoß auf 1:2 verkürzen und warf nochmal
Alles nach vorne. Dadurch ergaben sich für unsere
schnellen Stürmer Räume, sodass ein Konter zum
3:1 abgeschlossen werden konnte. Kurz vor Schluss
verwandelte RWE dann noch einen umstrittenen
Strafstoß und die letzten Minuten des Spiels wur-

den auf beiden Seiten hitzig geführt, doch der ETB
verteidigte die Führung. Mit lauten DerbysiegerGesängen marschierten die Jungs vom Platz und
feierten einen völlig verdienten Sieg.

U13 schafft den Aufstieg
in die Niederrheinliga

Unsere U13 hat den Aufstieg geschafft und alle
freuen sich auf die neue reizvolle Aufgabe mit
Spielen gegen den Wuppertaler SV, Arminia Klosterhardt usw. Nach dem Erfolg in der Meisterschaft kurz vor Jahresende, fing für die U13 die
Hallensaison an, und es ging gleich zu einem Top
besetzten Turnier nach Frankfurt, was mit einem
Finalsieg gegen Makkabi Frankfurt gekrönt wurde.
Die Freude war riesig und die Anerkennung für die
Leistung der U13 war groß. Bis heute folgten weitere Turniere in dem unsere U13 folgende Erfolge
feiern konnte: 6 x Platz Eins, 4 x Platz Zwei und
2 x den dritten Platz. Eine sehr tolle Hallensaison
neigt sich dem Ende entgegen, und es beginnt das
Abenteuer Niederrheinliga. Wir sind alle gespannt
und freuen uns auf eine erfolgreiche Rückrunde.

U14 mit toller Entwicklung

BNachdem das Trainerteam Arnd Drizinsky und Frank Honisch im Sommer die U14 übernahm, war man zunächst skeptisch aufgrund der Umstellung vom Kleinfeld auf das Großfeld und den damit verbundenen
neuen Aufgaben der Spieler. Zudem spielt die U14 in der Leistungsklasse, die bis auf eine Ausnahme, aus
reinen U15 Mannschaften besteht. Das bedeutet, dass uns die meisten Gegner körperlich überlegen sind,
und schon eine Saison mehr Erfahrung auf dem Großfeld haben.
Umso erfreulicher und erwähnenswerter ist die Entwicklung, die unsere U14 in den letzten Monaten gemacht hat. Mit nur vier Gegentreffern und einer unglücklichen Niederlage, ist man zu Beginn der Rückrunde
punktgleich mit der U15 von ESG 99/06, dem Tabellenführer der Leistungsklasse Essen. Weiter so, Jungs!
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Jugendseite
U16 + U17

U17 verpasst knapp Pokalüberraschung gegen Fortuna Düsseldorf

U16-Rückblick: Finale spielt man
nicht, man gewinnt sie!

Unsere U17 ging das Spiel mit Respekt, aber auch
mit ganz viel Willen, Intensität und Leidenschaft
an und zeigte vom Anpfiff an, dass man gewillt ist,
dem Favoriten aus Düsseldorf alles abzuverlangen
und ggfs. für die Sensation zu sorgen. Die Jungs
vom Krug waren sich für keinen Weg zu schade
und gingen keinem Zweikampf aus dem Weg. Zudem wurden die taktischen Überlegungen gut umgesetzt, so dass über die gesamte Spieldauer ein
klares Chancenplus für unser Team stand. Bereits
in der 14. Minute war es der gut aufgelegte Emre
Ayhan, der nach einem langen Ball vor dem Fortunen-TW am Ball war und den Ball über Ihn zur
1:0 Führung heben konnte. Die Freude auf Seiten
des ETB war riesig und den Jungs gab das Tor noch
mehr Selbstvertrauen. Mit der 1:0 Führung ging es
dann auch in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel waren wir direkt wieder im Spiel, und
es war dann Almedin Gusic, der mit einem direkten Freistoß vom linken Strafraumeck für das 2:0
sorgte. Leider hielt die Freude nur kurz an, denn
die Fortuna zeigte in der 44. und 48. Minute ihre
ganze Klasse und spielte zwei Angriffe über die
rechte Seite lehrbuchmäßig aus und konnte sie
jeweils mit Toren abschließen. So stand es nach
48 Minuten 2:2. Wer jetzt dachte, dass die Jungs
in Schwarz-Weiß einbrechen, der rieb sich die Augen, denn man fand zurück zur defensiven Stabilität und konnte mit schnellem Umschaltspiel nach
Balleroberungen etliche Torchancen. In der regulären Spielzeit passierte jedoch nichts mehr und
so ging es in die Verlängerung. In der 84. Minute, nach einem Ballverlust an der Mittellinie und
einer Unstimmigkeit im Defensivverbund des ETB,
schob ein Fortune zur ersten Führung der Düsseldorfer in diesem Spiel ein. Der ETB warf noch mal
alles nach vorne, aber die guten Einschussmöglichkeiten konnten leider nicht genutzt werden.
So musste man sich dem Bundesligisten am Ende
mit 3:2 n. V. geschlagen geben. Auch wenn unsere Jungs nach dem Abpfiff sehr enttäuscht waren,
können Sie stolz auf die gezeigte Leistung sein
und werden den Schwung und das Selbstvertrauen
hoffentlich in die Rückrunde mitnehmen.

Beim Pfingstturnier vom SSV Buer konnten wir
unseren ersten Turniersieg einfahren. Nach einer
souveränen Gruppenphase zogen wir in das Halbfinale ein, in welchem wir uns durch einen späten
Ausgleich ins entscheidende Elfmeterschießen
retten konnten.
Im Elfmeterschießen war es - wie immer - bis zum
Ende spannend. Als Caspar zum entscheidenden
Schuss antrat, machte er als Rechtsverteidiger
den letzten Elfer, in Stürmermanier rein. Danach
ging es direkt in das Finale gegen den TSV Mal
Hüls. Durch Leidenschaft und Teamgeist gelang es
uns das Finale mit 1:0 zu gewinnen.
Auch der zweite Turniersieg ließ nicht lange auf
sich warten. Beim Raumdekor-Cup 2019 in Geseke
konnten wir uns bei einem sehr gut besetzten Turnier, mit Teams wie Borussia Mönchengladbach,
Paderborn und vielen weiteren hochklassigen
Mannschaften, durchsetzen und den Sieg erringen. In der Gruppenphase gewannen wir alle Spiele und nach den Siegen im Viertel- und Halbfinale
standen wir im Endspiel gegen den 1.FC Magdeburg, den wir in der Gruppenphase mit 3:0 besiegt
hatten. Das Finale sollte jedoch ein völlig anderes
Spiel werden.
Nach dem Schlusspfiff stand noch kein Sieger fest
und somit ging es ins Elfmeterschießen. Durch
den Fehlschuss eines Magdeburger Spielers beim
entscheidende Elfer, wanderte im Anschluss der
nächste Pokal an den Uhlenkrug.
Der Baverter Cup in Solingen im Juli 2019 sorgte
für den perfekten Abschluss in die Sommerpause.
Auch dieses Turnier entschieden wir zu unseren
Gunsten und kamen abermals ohne Niederlage in
das Finale eines Turniers. Das letzte Spiel, welches
über Sieg oder Niederlage entschied, gewannen
wir souverän und hatten somit aus 3 Turnieren
3 Siege geholt. Der Saisonanfang konnte kommen…

Heisinger Str. 17
45134 Essen
Tel.: 0201-47 07 41
Fax: 0201-47 00 11
iris@blumen-hellmann.de
www.blumen-hellmann.de
Gönnen Sie sich jahreszeitliche frische Blumen
von Betrieben aus unserer Region.
Blumen für jeden Anlass, jede Feier, jede Gelegenheit
Wir beraten Sie gerne!
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Wo Sportler sich
zu Hause fühlen
Der Allbau unterstützt zahlreiche SportlerInnen und Sportvereine in unserer Stadt.
allbau.de/
sportsponsoring

Isabelle Zwingmann (VC Allbau Essen) und Max Rendschmidt
(Doppel-Olympiasieger und mehrfacher Kanu-Weltmeister)

