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heute melde ich mich mit dem ersten 
Vorwort im Jahr 2020.

Da die rückrunde der einzelnen 
Mannschaften gerade erst begonnen 
hat, ist es noch zu früh um irgendwel-
che aussagen zu den leistungen der 
einzelnen Mannschaften zu tätigen.

in den vergangenen zwei Monaten 
standen bei den Mannschaften 
viele Vorbereitungsspiele auf dem 
Programm. hervorzuheben ist dabei 
das tolle abschneiden unserer ersten 
Mannschaft mit dem fünften Platz 
bei den hallenstadtmeisterschaften!

unabhängig von den gezeigten 
sportlichen leistungen unserer 
Mannschaft ist der Gewinn des Fair-
play Pokals besonders erfreulich! 

auch die kleinsten aktiven unseres 
Vereins (von bambini bis e- Jugend) 
wollten sich bei zwei turnierwochen-
enden in der halle bergeborbeck 
mit anderen Mannschaften sportlich 
messen. Für unsere Jugendabteilung 
war dies mit einem enormen organi-
satorischen aufwand verbunden. Von 
unserem Jugendvorstand und auch 
den eltern wurde dafür viel Freizeit 
investiert.

am ersten wochenende lief auch al-
les reibungslos. alle waren zufrieden 
und freuten sich auf das nächste wo-
chenende. leider machte dann allen 
beteiligten das veraltete hallendach 
einen Strich durch die rechnung. 
nach einem nicht unerheblichen 
wassereinbruch durch das defek-
te hallendach wurde die halle am 
abend vor den geplanten turnieren 
gesperrt!

ob und wann dieses turnierwo-
chenende nachgeholt werden kann 
steht noch in den Sternen. ich drücke 
unserem Jugendvorstand, der sich 
so viel Mühe gegeben hat, feste die 
Daumen, dass vielleicht doch noch 
irgendwann das geplante turnierwo-
chenende nachgeholt werden kann!

am 31.01.2020 haben dann die 
Senioren unseres Vereins ihr Jahres-
abschlussfest gefeiert. wie schon in  
den vergangenen zwei Jahren waren 
wir wieder zu Gast im clubhaus 
unserer tennisabteilung! Dafür auch 
von dieser Stelle nochmals vielen 
Dank an angelika weber und ihr 
team!

alle Seniorenmannschaften und viele 
passive Mitglieder unserer Fußballab-
teilung waren vertreten und erlebten 
einen fröhlichen abend!

ich wünsche allen Mannschaften für 
die restlichen Spiele der rückrunde, 
viel erfolg und verbleibe

mit sportlichen Grüßen

euer Günter Droll 
(Vorsitzender Fußballabteilung)

Liebe
Adler-Union
Familie, 33
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Private Aufbahrungsräume 
2 Trauerhallen, Café-Raum 
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KonTaKT:
bezirkssportanlage 
am Frintopper wasserturm 
Postfach 24 01 01 
45340 essen 
tel. 0201 - 69 95 84 
tel. 0171 - 55 14 604 
 
EHrEnvorSiTzEndE:
wolfgang Gottke 
tel. 0173 - 24 19 552

hans Göken 
tel. 0172 - 21 28 151 
 
vorSTand GESamTvErEin:
1. Vorsitzender 
Günter Droll 
tel. 0171 - 20 08 255

2. Vorsitzender 
Frank Fort 
tel. 0171 - 20 08 255

Geschäftsführer 
ralf Pohl 
tel. 0177 - 34 68 305

Schatzmeister 
reiner Stöckmann 
tel. 0177 - 86 86 250

Pressewart 
hartmut asche 
tel. 0177 - 34 41 319

FuSSballabTEilunG:
1. Vorsitzender 
Günter Droll 
tel. 0171 - 20 08 255

2. Vorsitzender 
heinrich weber 
tel. 0176 - 57 60 78 40

3. Vorsitzender 
hans-Jürgen Felmede 
tel. 0160 - 72 32 759

1. Geschäftsführer 
Stefan Köther 
tel. 0172 - 99 61 977

2. Geschäftsführer 
Michael tschirner 
tel. 0162 - 92 51 154

3. Geschäftsführer 
Markus Gregorius 
tel. 0177 - 36 95 235

1. Kassiererin 
heike Delsing 
tel. 0171 - 20 08 225

2. Kassiererin 
anne baumgarten 
tel. 0177 - 59 74 391

3. Kassiererin 
Gaby obschinsky 
tel. 0172 - 43 95 406

trainer Senioren i 
Marcel cornelißen 
tel. 0173 - 24 23 869

trainer Senioren i 
Peter löffler 
tel. 0172 - 24 01 958

trainer Senioren ii 
nino Dreier 
tel. 0160 - 26 21 188

trainer Senioren ii 
Sven Schöneweiß 
tel. 0174 - 96 37 07 

trainer Senioren iii 
Denis bloch 
tel. 0174 - 96 75 846

trainer Frauen i 
thomas höfs 
tel. 0178 - 48 99 005

trainer Frauen ii 
heinrich Knölke 
tel. 0178 - 81 33 768

alte herren 
andreas Vetter 
tel. 0152 - 09 38 33 40

alte herren 
Michael hoffmann 
tel. 0172 - 29 68 560

alte herren obmann 
Markus Gregorius 
tel: 0177 - 36 95 235

Fußballtennis 
Dirk roder 
tel. 0179 - 13 66 334

Masseur 
Detlef Schallock 
tel. 0173 - 27 38 788

Physio und athletik 
Mirco Küch 
tel. 0178 - 69 96 979

Zeugwart 
Martin raßenhövel 
tel. 0173 - 54 61 642

Pressewart 
hartmut asche 
tel. 0177 - 34 41 319

 
 

 
info@adlerunion.de 
www.adlerunion.de

Der Baustellenreport 2.0 

Stillstand...noch immer!
impressionen vom umbau der Platzanlage

was soll ich sagen, der baustellenreport soll wohl nie enden. wir sprechen 
immer über die schönste Sportanlage weit und breit, wenn ich aber auf die 
Sportanlage komme bin ich mittlerweile gewillt von der schönsten baustelle 
weit und breit zu sprechen.

es gibt bestimmt Gründe warum wochen wenn nicht Monate an der turn-
halle nichts mehr passiert, oder baugruben offen stehen, aber nachvollzie-
hen kann man es nicht mehr.
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TraininGSzEiTEn und anSPrEcHParTnEr:
Stefan Köther 45359 essen; labberg 6,
 tel: 0201 - 69 58 349, handy: 0172 - 99 61 977
 Mail: stefankoether@aol.com
Günter Droll handy: 0171 - 20 08 255
heinrich weber 45355 essen; auf´m rolland 1
 tel: 0201 - 67 68 28

1. mannschaft männer / bezirksliga
Marcel cornelißen handy: 0173 - 24 23 869
Peter löffler handy: 0172 - 24 01 958
trainingszeiten: Dienstag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

2. mannschaft männer / Kreisliga a
nino Dreier  handy: 0160 - 26 21 188
Sven Schöneweiss handy: 0174 - 96 37 07
trainingszeiten: Mittwoch und Freitag von 19.30 bis 21.00 uhr

3. mannschaft männer / Kreisliga c
Denis bloch handy: 0174 - 96 75 846
Sebastian westkamp handy: 0178 - 86 36 691
trainingszeiten:  Mittwoch und Freitag von 19.30 bis 21.00 uhr

Finden Sie uns auf Facebook: 

1. mannschaft Frauen / landesliga
thomas höfs  0178 - 48 99 005
tanja Mohr 0179 - 10 80 044
trainingszeiten:  Dienstag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

2. mannschaft Frauen / bezirksliga
heinrich Knölke  handy: 0178 - 81 33 768
trainingszeiten: Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

Jedermänner 
Michael hoffmann handy: 0172 - 29 68 560
andreas Vetter  handy: 0152 - 09 38 33 40
Markus Gregorius  handy: 0177 - 36 95 235
trainingszeiten:  Montag von 19.30 bis 21.00 uhr

Fußballtennis
Dirk roder  handy: 0179 - 13 66 334
trainingszeiten:  Donnerstags in der Sommerzeit:
 ab 18.30 uhr auf der Fußballtennis-anlage
 Donnerstags in der winterzeit
 ab 19.30 uhr in der Sporthalle 

ansprechpartner Jugendabteilung:
reiner burgsmüller  handy: 0176 - 43 86 79 30
 Mail: rainer.buergsmueller@adlerunion.de
Patrick theisen handy: 01520 - 43 87 462
 Mail: patrick.theisen@adlerunion.de



Adler Union Frintrop Herren iii
Kreis Essen, Kreisliga C - Gr. 1

R ü c k R U N D E

01.03.20 h 13:00 uhr  alemannia essen ii
08.03.20 a 11:00 uhr  DJK eintr. b‘orbeck
15.03.20 h 13:00 uhr  ballfr. b’borbeck ii 
22.03.20 a 13:00 uhr  Sc türkiyemspor iii
29.03.20 h 15:00 uhr  tGD e-west ii
05.04.20 a 13:15 uhr  DJK Dellwig 10 ii
12.04.20 h 13:00 uhr  Sc Frintrop 05/21 iii
19.04.20 *
26.04.20 h 11:00 uhr  DJK wacker b’borbeck
03.05.20 *
10.05.20 *
17.05.20 a 15:15 uhr  SV teutonia Überruhr iV
24.05.20 h 11:00 uhr  SV borbeck iii

Allgemein 

Spielpläne der Saison 2019 / 2020 
alle Termine der Herren- und Frauenmannschaften auf einen blick.

Adler Union Frintrop Herren i
Niederrhein, Bezirksliga Gr. 6

R ü c k R U N D E

09.02.20 h 11:00 uhr SV Fortuna bottrop    ##
16.02.20 a 15:00 uhr  SV adler osterfeld
01.03.20 h 11:00 uhr  bw oberhausen
08.03.20 a 11:00 uhr  Sc Phönix essen
15.03.20 h 11:00 uhr  Fc bG Überruhr
22.03.20 a 15:15 uhr  Spvgg Sterkrade 
29.03.20 h 11:00 uhr  tuS e-west 81
05.04.20 a 15:00 uhr  Sc Frintrop 05/21
09.04.20 h 19:30 uhr  Sc werden-heidh.
19.04.20 a 13:00 uhr  SF Königshardt
26.04.20 h 11:00 uhr  Vogelheimer SV
03.05.20 a 15:00 uhr  DJK SF Katernberg
10.05.20 h 11:00 uhr  DJK a. Klosterhardt
17.05.20 a 15:00 uhr  Sc 20 oberhausen
24.05.20 h 11:00 uhr  Fc bottrop 
 
## wettbewerb bedingt verlegt

Adler Union Frintrop Herren ii
Kreis Essen, Kreisliga A - Gr. 1

R ü c k R U N D E

01.03.20 h 13:00 uhr  alemannia essen
08.03.20 a 13:00 uhr  eSG 99/06 ii
15.03.20 h 13:00 uhr  barisspor 84 essen
22.03.20 a 15:00 uhr  Sc türkiyemspor
29.03.20 h 13:00 uhr  tGD e-west
05.04.20 a 11:00 uhr  SG Schönebeck ii
12.04.20 h 13:00 uhr  Fc Saloniki essen
19.04.20 a 15:15 uhr  SF altenessen 18
26.04.20 h 13:00 uhr  essener Sc Prußen
03.05.20 a 13:00 uhr  Vogelheimer SV ii
10.05.20 h 13:00 uhr  VFb Frohnhausen ii
17.05.20 a 11:00 uhr  bV eintracht 16
24.05.20 h 11:00 uhr  bader SV 91

Stand: 11.02.2020 - Änderungen vorbehalten

Fehlende oder geänderte anstoßzeiten erfahren 
Sieaus der Presse, im aushang oder im netz unter 
adlerunion.de oder fussball.de

* spielfrei / ** anstoß offen

turmreport / März 2020 www.adlerunion.de



Adler Union Frintrop FrAUen i
Niederrhein, Landesliga Gr. 2

R ü c k R U N D E

08.12.19 a 15:00 h  tSV Fortuna wuppertal
01.03.20 a 13:00 uhr  bw Fuhlenbrock
08.03.20 *
15.03.20 *
22.03.20 *
29.03.20 a 11:00 uhr  FSc Mönchengladbach
05.04.20 h 13:00 uhr  SPVG. Gustorf-Gindorf
19.04.20 h 13:00 uhr  hSV langenfeld
26.04.20 a 13:00 uhr  DJK arminia Klosterhardt
03.05.20 h 13:00 uhr  DSc 99
10.05.20 h 13:00 uhr  SV bayer wuppertal
17.05.20 a 13:00 uhr  SuS niederbonsfeld
24.05.20 h 13:00 uhr  SV rosellen 

Adler Union Frintrop FrAUen ii
Kreis Essen, Kreisliga A Gr. 4

R ü c k R U N D E

08.12.19 a 13:30 uhr  VFl Sportfreunde 07
01.03.20 a 11:00 uhr  Sc werden-heidhausen
08.03.20 h 11:00 uhr  SV teutonia Überruhr
15.03.20 a 15:00 uhr  Sportfr. niederwenigern
22.03.20 h 11:00 uhr  SF niederwenigern ii (9er)
29.03.20 *
05.04.20 h 13:00 uhr  tuS e-west 81 ii (9er)
19.04.20 h 13:00 uhr  essener SG 99/06 (9er)
26.04.20 a 13:00 uhr  Sc Phönix essen
03.05.20 h 15:00 uhr  Fc Kray
10.05.20 h 15:00 uhr  tuS 84/10 (9er)
17.05.20 a 11:00 uhr  DJK Sportfr. Katernberg
24.05.20 a 15:00 uhr  SuS niederbonsfeld ii
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könnte Ihre 
Anzeige 
stehen!

HIER!

HIER!

HIER!

HIER!
Ihre AnzeIge In 
unserem neuen 
mAgAzIn? 
KeIn problem!
unser Magazin erscheint max. 5x pro Saison und wird 
mit einer auflage von 100 Stück während der immer 
gut besuchten Meisterschaftsspiele verteilt. außerdem 
werden die Magazine in unserem Vereinsheim aus- 
gelegt und an unsere Mitglieder ausgegeben. 

ihre anzeige kann in den folgenden 
Formaten geschaltet werden:

1/1 Seite: 200 x 287 mm 
1/2 Seite:  200 x 141 mm 
1/4 Seite: 200 x 68 mm (Querformat) 
 97,5 x 141 mm (hochformat) 
1/8 Seite: 97,5 x 68 mm

weitere informationen und Preise erhalten Sie bei 
Gabi obschinsky (obschinsky@arcor.de).
Als Service bieten wir Ihnen eine professionelle und 
kostengünstige Anzeigenerstellung durch unsere 
Werbeagentur xoxo:kommunikationskonzepte: an.

www.adlerunion.de

Finden Sie uns auch im netz unter: 

oder auf Facebook! 



 Sparkasse Essen

Wenn’s um Geld geht

Wenn der Finanzpartner 
ein Teamplayer ist und sich für große 
und kleine Sportler stark macht.

sparkasse-essen.de

Dabeisein 
ist einfach.

Fußballverein.indd   1 15.07.2019   17:24:19



auch in diesem Jahr standen die tore für den „klitzeklei-
nen weihnachtsmarkt“ am Frintroper wasserturm offen.

Zahlreiche besucher erfreuten sich bei gutem wetter an 
Glühwein, bratwurst und leckeren reibekuchen. 

Danke an alle fleißigen helfer ohne die solche
Veranstaltungen nicht möglich wären.

Allgemein

klitzekleiner Weihnachtsmarkt...
...riesengroßes Engagement!

«klitzekleiner»

Weihnachtsmarkt

Dritte AusgAbe

turmreport / März 2020 www.adlerunion.de



Dritte AusgAbe

www.adlerunion.de turmreport / März 2020
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AdlerUnIon
FAnshop

Für unsere 
Mitglieder und Fans 

gibt es u. a. 

VereInSnAdel 
2,00 €

AUtoAUFkleber 
1,00 €

kleIner WIMpel 
5,00 €

Großer WIMpel
7,00 €

HIER! könnte
Ihre Anzeige 

stehen!HIER!

HIER!



Ihr zertifi zierter UNIFY-*
Partner im Ruhrgebiet

Ihr Partner für professionelle
Telekommunikationslösungen für kleine 
und mittelständische Unternehmen
bis zu 500 Mitarbeitern

Hightel GmbH
Vestische Straße 165
46117 Oberhausen
Tel. 02 08/97 04 29-0
Fax 02 08/97 04 29-29 
www.hightel.de

Ihr Ansprechpartner:
Norbert Grieger

Tel. 0208/970429-23
E-Mail n.grieger@hightel.de*vormals SIEMENS Enterprise Communications



Impressionen

Jahresabschlussfeier 
2019

am 31.01.2020 hatte die Fußballabteilung wieder ihr Jahres- 
abschlußfest. Gefeiert wurde im tennisheim. Die hütte war voll 
und unter Vernichtung diverser Flüssigkeitsangeboten war die 

Stimmung bestens. Vielen Dank an unseren jährlichen DJ der ent-
scheidend dazu beigetragen hat und mindestens genau so viel 

lob an das Vorstandsteam für die orga und Durchführung.
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brigitte 
raßenhövel

markus
Günther

Werner
Swienty

Joel
Heine

Joia
Heine

Gabi +
Peter

ralf
Pohl

manni
Swienty

behrens +
T. lindemann

markus 
Gregorius

Horst
lorenz

michael
Tschirner

reiner
Stöckmann

Günter
droll

Heike
delsing

Peter
zimmer

christian
Kubiczek

Herbert
vogelwiesche

Georg 
beckhoff

maik
Wesselburg
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martin
raßenhövel

udo
vogelwiesche
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Silke
Grassmann
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droll
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Weber

Heinrich
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Stöckmann

alex 
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lars 
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nico 
reinhart



Unsere LeistUngen aUf einen BLick
 · Frühstücksbuffet (bitte Anmelden!)
 · Kaffeekränzchen
 · Trauerkaffee inkl. Kuchenbuffet
 · Geburtstage, Firmenfeier Events usw. bis zu 100 Personen 

Und vieles mehr!

Vereinsheim Adler Union Frintrop 
Am Kreyenkrop 15 · 45359 Essen

Janine Meyers: 0177 - 30 09 959 
Andrea Jakubeit: 0177 - 71 30 011

Wir alle können helfen, unsere Stadt noch lebenswerter zu machen. 
Auf gut-fuer-essen.de kannst Du für soziale Projekte in Deiner Stadt 
spenden und Unterstützer für Deine eigene Initiative gewinnen.  
Jede Spende geht zu 100 % an die sozialen Projekte.

Unterstütze soziale Projekte in Deiner Region:
www.gut-fuer-essen.de

Frintroper Straße 237 • 45359 Essen
Telefon: 0201 / 60 06 88

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag: 11.00 bis 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag: 17.00 bis 22.00 Uhr

Bitte beachten Sie
unser tägliches Angebot

außer Sonntags



timo lindemann bezeichnet sich 
im FuPa-wintercheck selbst als das 
Gesicht von adler Frintrop und stellt 
sich daher den Fragen. Seine süffi-
santen antworten werden innerhalb 
der Mannschaft sicherlich für den ein 
oder anderen lacher sorgen.

Wie zufrieden seid Ihr mit der abgelau-
fenen Halbserie

lindemann:
Machen wir uns nichts vor, über-
haupt nicht. wir stehen auf dem 7. ta-
bellenplatz und das ist recht traurig.

Was lief besonders gut und woran 
müsst Ihr noch arbeiten?

lindemann:
in Sachen Standards haben wir echt 
ein paar gute Varianten drauf, aber 
die entstehen eher spontan vor den 
Spielen in der Shishabar. arbeiten 
müssen wir definitiv noch an der tor-
gefährlichkeit mancher Spieler. hier 
möchte ich besonders Jan cassola 
hervorheben, der übrigens eine sehr 
erfolgreiche bilanz bei Pro clubS 
auf der Playstation vorzuweisen hat 

(136 Spiele/ 142 tore). ihm gelang 
bisher nur ein treffer in dreieinhalb 
Jahren bezirksliga. Dafür, dass er in 
seinem ersten Seniorenjahr von den 
besten bei tura 86 lernen durfte, ist 
das eher enttäuschend. 

Wie bewertest Du die Entwicklung der 
Mannschaft / der einzelnen Spieler?

lindemann: wir haben mit linus 
Schwarze ein Jahrhunderttalent 
aus der eigenen Jugendakademie 
dazubekommen und der typ wird in 
den kommenden Jahren sicherlich 
ein Dauergast in der FuPa-top-elf 
sein. außerdem legt niclas toepelt in 
letzter Zeit viel wert auf sein Äußere.

Was war Euer positivstes Erlebnis der 
Hinrunde?

lindemann: 
ich denke, der 4:0-auswärtserfolg 
bei Vogelheim war ganz nett. Das bis 
zu diesem Moment ungeschlagene 
Klosterhardt 4:1 mit dem neuen trai-
ner zu besiegen, war ebenfalls gut. 
Doch das highlight war sicherlich das 
erste barthaar von christopher Voß.

Gibt es Veränderungen im Team?

lindemann:
Für den Sommer ist bereits einiges 
geplant. außerdem konnte man den 
Vertrag mit torben Grzenia (letztes 
Pflichtspiel im Juni 2009) verlängern.

Wie lauten die Ziele bis zur Sommer-
pause? 

lindemann:
Möglichst gut für die neue Saison 
einspielen und am ende natürlich vor 
Vogelheim landen.

Wer ist der (positiv) verrückteste Spieler 
Eurer Mannschaft und was macht ihn 
dazu? 

lindemann:
eindeutig der Julius Funke, genannt 
Kaiser, der nicht nur zukünftiger 
richter am bundesgerichtshof ist 
(und wenn er will, deine gesamte 
Sippschaft verklagt), sondern seine 
haare nach abpfiff stets unter dem 
händetrockner föhnt.

Welche besonderen Geschichten 
stecken in Eurem Team / bringen Eure 
Spieler mit?

lindemann: 
Max „Doni“ in de beek – früher 
Dartsprofi in den niederlanden, 
heute „torwart“ in unserem team. 

Größte Überraschung in der liga: 
blau-Gelb Überruhr

Größte enttäuschung in der liga: 
Vogelheimer SV

1. Mannschaft

timo lindemann amüsiert 
mit seinem Fupa-Wintercheck
diesmal im FuPa-Wintercheck: adler Frintrop, erste mannschaft.
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Der oberligist Fc Kray hat sich bei der 26. auflage der 
essener hallenfußballstadtmeisterschaft mit einem 
4:3-Finalsieg gegen den etb Sw essen nach 2001, 2006 
und 2012 zum vierten Mal die hallenkrone gesichert. im 
gesamten turnierverlauf verlor das Kruppe-Salogga-team 
nicht eine Partie.

Glückwunsch an den verdienten Sieger!

auch unsere Mannschaft hat mal wieder gezeigt das wir 
auch in der halle zu den top teams in essen gehören. Von 
57 essener teams, aus  Kreisliga bis zur oberliga, behaup-
tete sie den hervorragenden 5. Platz und verdiente sich 
zum Schluss noch den Fairplay-Pokal des turniers.

Glückwunsch an den Fünften!

1. Mannschaft

Fc Kray gewinnt Hallenstadtmeisterschaft
adler union Frintrop 5. Platz und Fairplaypokal.



Impressionen

Hallenmeisterschaft
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Zu nikolausfeiern waren am 7. Dezem-
ber die bambini, F- und e-Junior/innen 
der DJK adlerunion ins Pfarrheim der 
St. Paulusgemeinde in Gerschede 
geladen.

in drei Feiern begrüßten unsere Jüngs-
ten den nikolaus, der nach gemein-
samem Singen nicht nur großherzig 
beschenkte, sondern auch den Kindern 
lob und tadel aus dem Goldenen buch 
vortrug. Kleine und größere „Misseta-
ten“ aber auch besonders vorbildliches 
Verhalten im Mannschaftsgefüge 
mussten sich die Kids vorhalten lassen. 
erst dann gab`s süße und auch prakti-
sche nikolausgaben.

besonderer Dank galt am ende den 
helfern aus der Jugendleitung für die 
tolle Vorbereitung und die geduldige 
begleitung der schönen Feiern!

Jugend 

nikolausfeier der bambini, F- und e-Jugend
Eine besinnliche zeit im Pfarrheim der St. Paulusgemeinde.

Die bii suchte den 
Vergleich mit dem 
tabellenführer der 
Parallelgruppe und 
zeigte mit 4:2, dass sie 
zu recht tabellenführer 
ihrer eigenen Gruppe 
sind.

nach zwei Vorberei-
tungs-niederlagen 
gegen Jahrgangsältere 
teams aus den nach-
barkreisen, ein schöner 
Sieg, der sicherlich 
mit hinblick auf den 
rückrunden-beginn 
aufbauen lässt!

B II 

Adler Union b ii - tuS Holsterhausen b i   4:2
bilder vom b-Jgd Freundschaftsspiel (Sa. 25.01.20).
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als Minimalisten erwiesen sich die 
ci- und Di-Junioren an diesem wo-
chenende. beide teams sicherten sich 
mit einem einzigen treffer jeweils drei 
Punkte und eine ordentlich Platzierung 
im Meisterschaftsrennen. Der Di ge-
lang dabei die revanche gegen einen 
Gegner, der sie in der hinrunde auf der 
asche an der hädenkampstraße noch 
gnadenlos zerlegt hatte. auch diesmal 
war das Spiel gegen die tgd west alles 
andere als ein Spaziergang.

Vielmehr war ihnen der robuste und 
durchaus spielstarke Gegner teilweise 
überlegen, scheiterte allerdings regel-
mäßig an eklatanter abschlussschwä-
che und einem überragenden adler-
Keeper. wie dem auch sei, die Di dürfte 
damit mit den unteren tabellenplätzen 
nichts mehr zu tun bekommen. wäre 
allerdings super, wenn das team, jetzt 
stressfrei, wieder ein wenig Fußball 
spielen würde. Das was auch diesmal 
geboten wurde, war in Spielanlage, Gif-
tigkeit und ballbehandlung teilweise in 
rückschritt gegenüber dem Saisonan-
fang.

Die ci liegt nach dem 1:0 bei Phönix 
auch nicht schlecht um rennen. er-
staunlich allerdings, dass die Mann-
schaft, die schon große Schlachten 
erfolgreich geschlagen hat, an der 
raumerstraße sich mit einem einzigen 
tor begnügen musste, kassierte Phönix 
in den letzten Spielen doch durch-
schnittlich sechs Gegentreffer…  Viel-

leicht verraten die Verantwortlichen 
mal wieder, was so im team abgeht.

ebenfalls mit 1:0 führte die bi beim 
tabellennachbarn eSG noch sechs 
Minuten vor dem abpfiff. Sicherlich 
eine glückliche Führung, die nach  dem 
wechsel wie aus heiterem himmel 
durch einen trockenen Distanzschuss 
fiel. bis dahin zeigte die eSG mehr 
engagement und den vorzeigbareren 
Fußball.

nur das tor trafen die Jungs von der 
hubertusburg nicht. als dann kurz vor 
ende alle mit dem adlersieg rechneten, 
erbarmten sich die adlerunionisten 
und leiteten  mit einem mehr als kurio-
sen eigentor die wende ein. bei einem 
ranking bzgl. Pleiten Pech und Pannen 
würde dies tor ganz oben rangieren. 
und es kam noch dicker. Dieses tor 
schien beim rest der Mannschaft jede 
Spiellaune oder Gegenwehr zunichte 
gemacht zu haben. nur wenige Minu-
ten später machte  der Gegner,kaum 
bedrängt, das zweite und spielent-
scheidende tor. eSG siegte glücklich, 
aber nicht unverdient  mit 2:1.

Zeitgleich unterlag eine ersatzge-
schwächte biii auf dem Parallelplatz 
der eSG ii mit 0:5 und die bi verhalf in 
altenessen der neu eingeordneten bi 
des bVa zu den Gegentreffern 22 bis 
35 im dritten Spiel. 

Di cii traf sich in Mülheim mit den 
07nern in Freundschaft und siegte, wie 
üblich, mit 1:0. weniger zu lachen hatte 
die ciii, die beim hSV an der uhlenstra-
ße mit 0:5 chancenlos war.

lange hielt sich die Dii gegen den 
großen Favoriten etb recht achtbar. 
Schoss gegen den tabellenführer , 
der bis dato in 13 Spielen erst drei(!) 
Gegentore hatte, zwei (!) toren, musste 
sich allerdings der spielerischen Klasse 
der Schwatten letztendlich mit 2:6 beu-
gen. trotzdem : eine klasse leistung. 
Klarer Sieg der Diii dagegen ge-

gen  leithe. beim 7:0 bestand niemals 
ein Zweifel, wer am turm das Sagen 
hat. Das musste auch Preußen eiberg 
erfahren. Mit 5:0 dominierte die e4 ge-
gen das team aus dem essener osten. 
einzig ohne Punkte blieb dagegen die 
D5, die knapp mit 2:3 ihren Gästen aus 
Stoppenberg unterlag.

bereits am Freitag spielte die ei in hols-
terhausen  2:2. am Samstag zog die e2 
mit einem tollen 7:1 im Freundschafts-
spiel gegen Ge resse nach und die e5 
dominierte mit 6:1 im auswärtsspiel 
in rellinghausen. 1:1 unentschieden 
hieß es nach 50 Minuten im Spiel der 
e4 in holsterhausen. nur die e3  blieb 
punktlos beim 2:4 an der raumerstra-
ße gegen Phönix i.

in seltener eintracht siegten diesmal 
alle drei F-teams. Die Fi demontierte 
ruwa mit 11:2, ebenso dominierte 
die Fii mit 11:0 gegen Vogelheim und 
etwas zurückhaltender siegte die Fiii 
mit 2:1 gegen engagierte turaner.

licht und Schatten bei den Mädchen. 
So triumphierte die u15 mit 5:0 gegen 
altenessen am Kuhlhoffpark und mit 
ähnlichem ergebnis unterlag die u17 
auf eigenem Geläuf dem Fc Kray. Die 
D-Mädchen testeten in Duisburg, hat-
ten allerdings gegen den MSV nichts 
zu bestellen und nur viel zu lernen..

Jugend 

Unsere Jugend
das Junior/innen Wochenende vom 15. und 16.02. im Überblick.
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Frintroper Straße 33-35
45355 Essen
www.bergmann-karosserietechnik.deKarosserieTechnik

in der Meisterschaft hatten wir spielfrei 
und haben uns für diesen tag einen 
Gegner für ein testspiel ausgesucht, 
der ähnlich gut in die Saison gestartet 
ist wie wir, den Mülheimer SV 07. Diese 
truppe ist unangefochtener Spitzenrei-
ter in ihrer Gruppe.

wir wussten also, dass es sich um einen 
spielstarken Gegner handelte.

Das sollte sich auch bereits kurz nach 
dem anpfiff zeigen. beide teams 
gingen beherzt  zur Sache, der MSV 
wollte seinen heimnimbus verteidigen, 
wir wollten ein gutes Spiel zeigen und 
natürlich auch gewinnen.

in den ersten Minuten rollte das Spiel 
hin und her, beide teams schenkten 
sich nicht einen Meter. aber es wurde 
nicht nur um jeden ball gekämpft, son-
dern auch richtig gut Fußball gespielt. 
Die angriffsversuche beider teams, 
teilweise durch tolle Kombinationen 
eingeleitet, wurden von den  Vertei-
digungsreihen beider Mannschaften 
aber bereits vor dem 16ner neutrali-
siert.

erst in der letzten Viertelstunde in der 
ersten halbzeit gelang es unserem 
team mehrfach die Verteidigungsli-
nien zu durchbrechen und mit etwas 
mehr Glück hätte das ein- oder andere 
tor fallen können. So ging es mit einem 
leistungsgerechten 0:0 in die Pause.

Die zweite halbzeit begann wie die 
erste aufgehört hat. unser team wurde 
so langsam die überlegenere Mann-
schaft und bestimmte das Spiel. Der 
MSV kam nur noch selten vor unseren 
Kasten und wenn, dann machte unsere 
abwehr einschließlich torwart alle 
Möglichkeiten zunichte.

Je länger das Spiel dauerte, desto über-
legener wurde unsere Mannschaft und 
erspielte sich eine anzahl von torchan-
cen. aber noch hielt das abwehrboll-
werk der Mülheimer, die Spieler warfen 
sich in jeden Schuss und wehrten alles 
ab was auf ihren Kasten kam. Da fehlt 
uns eben so ein kleiner erling, der auch 
mal knipsen kann.

Dann endlich in der 60. Minute zeigte 
uns wieder einmal Kasim, dass wir so 
einen nicht brauchen, einen abge-
wehrten ball nahm er in höhe der 
Strafraumes an und versenkte ihn mit 
einem satten Schuss ins tor, endlich 
unsere 1:0 – Führung, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits mehr als verdient 
war.

Die Mülheimer waren nach diesem 
treffer kurzzeitig geschockt, hatten 
sie damit trotz unserer Überlegenheit 
nicht gerechnet. wir versuchten diese 
Schockstarre für uns zu nutzen und 
griffen weiter an. einer dieser angriffe 
brachte das vermeintliche 2:0 durch 
luca c.

aber der Schiedsrichter gab diesen 
treffer nicht wegen angeblichen Foul-
spiels am torwart. So mussten wir wei-
ter versuchen entweder die Führung 
auszubauen oder zu verteidigen. Denn 
nach einer kurzen erholung kam der 
MSV mit Macht und wollte zumindest 
den ausgleich erzielen. aber unser 
team wollte hier als Sieger vom Platz 
gehen und verteidigte wenn nötig 
mit Mann und Maus und hielt unsere 
Führung fest.

So konnten wir nach 70 Spielminuten 
als verdienter Sieger vom Platz gehen. 
unsere Mannschaft hat eine tolle 
leistung gezeigt, alle Mannschaftsteile 
spielten hervorragend. wenn wir so in 
den kommenden Meisterschaftsspie-
len auftreten haben wir dort weiterhin 
gute chancen.

Zumal an diesem Spieltag alle anderen 
Mannschaften für uns gespielt haben, 
SGS ging mit einer niederlage vom 
Platz, die direkten Verfolger Katernberg 
und Karnap trennten sich mit einem 
unentschieden.

C I 

Mülheimer SV 07  -  AdlerUnion c i  0:1
verdienter Sieg nach toller leistung.
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B II 

Glückliche Gewinner
b ii holt den 2. Platz bei einem Facebook-Gewinnspiel.

nicht nur sportlich, sondern auch beim 
sonstigen Spiel scheint die bii der DJK 
adler union vom Glück verfolgt zu sein.

Zusammen mit 33 anderen Fußball-
teams (darunter fünf weitere adler-
union teams) nahm die bii an der 
Facebook trikotsatz-Verlosung der 
Zahnarztpraxis reMuS ioana aus dem 
essener osten teil.

Dabei konnten alle Facebook-nutzer 
über mehrere wochen den empfänger 
abstimmen. Zwar langte es nicht ganz 
für Platz 1, der ging zu den bambinis 
der SGa.

Doch für 2. Platz gab`s noch `nen 
probaten „trostpreis“. ein Satz toller 
adidas trainingsoberteile gingen an 
den wasserturm!

ein Dank gilt insbesondere allen auF-
Mitgliedern und Gönnern die dazu 
beigetragen hatten!
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Diesem speziellen wochenende ange-
passt, ging`s bei fast allen adlerunion-
Jugendspielen am Samstag ziemlich 
stürmisch zu. etwa 147 tore fielen in 18 
Samstagbegegnungen!! Davon erziel-
ten die Kicker vom turm den absoluten 
löwenanteil. 

nur die beiden aktiven leistungsklas-
senteams hielten sich vornehm zurück. 
So erzielte die ci gegen holsterhausen 
in der ersten halbzeit zwar die ver-
diente Führung, musste dann aber drei 
Minuten vor abpfiff  gegen den klaren 
außenseiter den bitteren Gegentreffer 
zum 1:1 hinnehmen. Das kostete nicht 
nur trainers nerven, sondern auch 
einen möglichen vorläufigen vierten 
rang.

noch sparsamer hielten es die Di-
Jungs. 0:0 hieß es am ende der Partie 
gegen die SGS, einen gleich starken 
Gegner. beide teams hatten allerdings 

durchaus die chance, die Partie für sich 
zu entscheiden.

Mit einem klaren 4:0 gegen Stoppen-
berg ii setzte die cii ihre wohl nicht en-
dende erfolgsgeschichte fort, während 
sich  die ciii mit bw Mintard beim 3:3 
die Punkte teilen musste. 

Den ersten Kantersieg des tages 
servierte die Dii mit 10:1 bei den 
Katernberger Sportfreunden, und auch 
die Diii ließ es mit 5:0 in Kettwig richtig 
krachen. ohne niederlage blieb auch 
die Diii mit einem 2:2 am hallo gegen 
Stoppenberg ii. Dagegen war die DV 
beim 7:2 in Freisenbruch in echter 
Schusslaune. 

haus der offenen tür bei der ei, die 
in einem schönen Schlagabtausch 
burgaltendorf mit 10: 5 bezwang und 
auch die eV kam aus dem Jubeln beim 
15:0 gegen Katernberg ii nicht mehr 

raus. hochspannung dagegen bei 
Spiel der eii, die in einer intensiven 
begegnung die SGS mit 3:2 niederrang. 
Übel unter die räder kam dagegen die 
eiii beim einzigen Verlustspiel der e-
Junioren mit 1:18 gegen SGS 4. bereits 
am Freitag besiegte die e iV die SGS V 
mit 6:1.

torhungrig zeigten sich auch die 
jüngsten „Punktspieler“.  Dabei freuten 
sich insbesondere die Fi-Kids über ih-
ren 7:2-Sieg bei der SGS , und auch die 
Fii  jubelte über einen auswärtssieg. 
beim 10:0 in niederbonsfeld gab es für 
die jungen Kicker kein halten. Knapp 
mit 3:5 scheiterte dagegen die Fiii in 
burgaltendorf.

Schlussendlich unterlag die u15 am 
turm den auF-angstgegner Fc Kray 
klar mit 0:3. 

Jugend 

Unsere Jugend
das Junior/innen Wochenende vom 15. und 16.02. im Überblick.

letzte woche haben wir der SGS 
zuhause einen harten Kampf geliefert, 
das 2:5 drückte den Spielverlauf nicht 
richtig aus. wir waren über lange Stre-
cken ebenbürtig, liefen aber bereits 
früh einem unglücklichen rückstand 
hinterher und kamen nicht entschlos-
sen genug vor das gegnerische tor. 
nach dem 1:2 in der halbzeit ging es 
auch in halbzeit 2 hin und her. Spiele-
risch war die SGS uns am ende über-
legen, das machte den unterschied 
an dem tag dann auch aus. trotzdem 
kein Grund den Kopf in den Sand zu 
stecken.

heute ging es an den Katernberger 
Meerbruch, hier hat ja wohl jeder 
ehemals aktive die eine oder andere  
Geschichte zu erzählen! legendär 
ist der tunnel, der früher gerne mal 
blockiert wurde um den Gegner an 
der abreise zu hindern. lange her aber 
unvergessen...

unsere Geschichte von heute ist recht 
schnell erzählt. wir trafen auf einen 
schwachen Gegner, gegen den wir uns 
im hinspiel nur zäh mit 2:1 durchge-
setzt haben. aus heutiger Sicht unver-
ständlich, waren wir doch heute der-

maßen überlegen, dass wir nach der 
6:0 halbzeitführung einige Varianten 
austesten konnten, die man norma-
lerweise in einem Meisterschaftsspiel 
nicht austestet. ungeachtet dessen tra-
fen wir noch 4 weitere Male. Darunter 
waren technisch sehr schöne tore, die 
echt schön anzusehen waren.

10:1 am ende für uns, so könnte es 
gerne weitergehen.

D II 

Katernberg 19 - Adler Union d ii   1:10
dii verliert in der vorwoche nach großem Kampf in Schönebeck.
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Finden Sie uns 
auf Facebook!

Ein einheitliches 
Erscheinungsbild mit 

hohem Wie der er - 
ken nungs wert ist für 

einen professionellen
Geschäftsauftritt uner-
lässlich. Wir sorgen für 

ein individuelles 
Branding vom Logo bis 

zur Website.

Wir realisieren 
spannende und 

individuelle Webauf-
tritte. Ansprechend, 

modern und wie immer 
zielgruppengerecht.

Von der Zielgruppen-
analyse über die 

Auswahl der 
geeigneten Kanäle

bis zur individuellen 
Konzeption für Ihre 
erfolgreiche Social 
Media Kampagne.

Egal ob Visitenkarte, 
Magazin, 

Imagebroschüre oder 
Plakat. Der richtige 
Druck, die genaue 

Papierauswahl und eine 
elegante Veredelung 
führen zum perfekten 

Printerzeugnis.

D i e  W e r b e a g e n t u r  a u s  e s s e n




