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Borbecker Banner 2016
Vogelheim schlägt SC Frintrop im spannenden Finale
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liebe adler union Familie,

die neue Saison 2016/2017 hat zwar 
gerade erst begonnen, aber wir 
haben schon ereignisreiche wochen 
hinter uns. Die Jugendabteilung hat 
ihre turniertage erfolgreich absol-
viert und die Seniorenabteilung hat 
sich zum zweiten Mal nach 2014 als 
großartiger Gastgeber der borbecker 
bannerwoche gezeigt. 

eigentlich wollte ich in meinem Vor-
wort verstärkt auf die nicht vorhan-
dene bereitschaft vieler Mitglieder 
zur hilfe bei diesen Veranstaltungen 
eingehen. aber ich habe beschlos-
sen, mich viel mehr denen zu 
widmen, die Jahr für Jahr und immer 
wieder durch ihre einsatzbereitschaft 
dazu beitragen, dass diese Veranstal-
tungen von uns als Verein überhaupt 
durchgeführt werden können. 

Deshalb möchte ich persönlich an 
dieser Stelle noch einmal allen denen 
ein dickes Dankeschön sagen, die bei 
den Jugendtagen und der borbecker 
bannerwoche einen unermüdlichen 
einsatz gezeigt haben! 

Vielleicht finden sich bei den anste-
henden Veranstaltungen, Frintroper 
Shoppingnacht und hallenstadtmeis-
terschaft auch einmal neue Gesichter.  
ihr werdet dringend benötigt um die 
euros zu verdienen, die allen Mann-
schaften zu Gute kommen.

in diesem Vorwort muss ich noch 
einen weiteren wichtigen Punkt 
ansprechen, der mir sehr am herzen 
liegt. in unserer bekanntlich sehr 
großen Jugendabteilung werden so-
wohl für die Vorstandsarbeit, als auch 
als trainer oder betreuer hände- 
ringend Mitarbeiter gesucht. bei 
vorhandenem interesse meldet euch 
bitte beim Jugend- oder Senioren-
vorstand. auf unserer homepage 
findet ihr alle ansprechpartner und 
telefonnummern.

eines muss uns allen klar sein, nur ge-
meinsam können wir unseren Verein 
auf Kurs halten und je mehr helfen, 
desto weniger Mühe und Zeitauf-
wand für jeden einzelnen!!

in diesem Sinne, euch allen eine tolle 
und erfolgreiche Saison, 

euer 
Günther Droll 

Nur gemeinsam 
können wir
unseren Verein
auf Kurs halten 33



Gemeinsam fahren. 
Gemeinsam siegen.
Günstige Mehrsitzer gibt´s bei:

Europcar Autovermietung GmbH
Daniel Zbick
Fürstäbtissinstr. 18
45355 Essen
Tel. 0201 / 68 12 02



Allgemein 

Unsere Jubilare im Spiegel der Presse
Horst Lorenz und Hansi Göken wurden 80 Jahre alt

 | borbecker nachrichten

 | borbecker Kurier

Herzlichen 
Glückwunsch 

zum 80. Geburtstag

Euer 
Vorstand
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EHrEnVorSitzEndE:
wolfgang Gottke 
tel. 0173 - 24 19 552

hans Göken 
tel. 0172 - 21 28 151

VorStand GESamtVErEin:
1. Vorsitzender / Schatzmeister 
reiner Stöckmann 
tel. 0177 - 86 86 250

2. Vorsitzender 
walter reumschüssel 
tel. 0151 - 15 18 88 95

Geschäftsführer 
ralf Pohl 
tel. 0177 - 34 68 305

Pressewart 
winfried Stöckmann 
tel. 0201 - 69 75 33

KontaKt:
bezirkssportanlage 
am Frintopper wasserturm 
Postfach 24 01 01 
45340 essen 
tel. 0201-699584 
tel. 0171-5514604

FuSSbaLLabtEiLunG
1. Vorsitzender 
Günter Droll 
tel. 0171 - 20 08 255

2. Vorsitzender 
heinrich weber 
tel. 0174 - 33 90 023

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 
Matthias hülsmann 
tel. 0170 - 62 13 116

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 
ralf Pohl 
tel. 0177 - 34 68 305

trainer Senioren iii 
Dustin Manka 
tel.: 0157 - 74 44 71 79

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

trainer Frauen i 
hasan Gören 
tel. 0163 - 61 05 913

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

trainer Frauen ii 
Marc Kuballa 
tel. 0162 - 30 88 476

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

trainer Frauen iii 
alexandra Pucka 
tel. 0157 - 34 96 11 14

alte herren 
Michael hoffmann 
tel. 0172 - 29 68 560

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

Fußballtennis 
wolfgang Gottke 
tel. 0173 - 24 19 552

Masseur 
Detlef Schallock 
tel. 0173 - 27 38 788

Zeugwart 
Martin raßenhövel 
tel. 0173 - 54 61 642

Allgemein 

Hurra, hurra 
der Kran ist da!
Es geht voran

na ja, voran? aber wir dürfen ja nicht 
meckern. irgendwann ist die neue 
umkleide fertig und dann erstrahlt 
die bSa wieder im neuen Glanz. nur 
wann? es gab Zeiten da hat sich 
auf der baustelle 4 wochen nichts 
bewegt doch jetzt können wir wieder 
hoffen, hoffen das der erste Frost 
nicht so schnell kommt, damit wir 
vielleicht in der kommenden Saison 
in Sachen umkleidekapazitäten 
wieder normalzustand erlangen. 
Deshalb lieber wettergott: "ein 
winter wie der letzte wäre echt 
klasse!"
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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
Matthias hülsmann handy: 0170 - 62 13 116
Peter löffler handy: 0172 - 24 01 958
trainingszeiten: Dienstag und Freitags von 19.30 bis 21.00 uhr

2. mannschaft männer / Kreisliga b
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 b
ralf Pohl handy: 0177 - 34 68 305
Dustin Manka handy: 0157 - 74 44 71 79
trainingszeiten: Dienstag und Freitag von 19.30 bis 21.00 uhr

4. mannschaft männer / Kreisliga C
Denis bloch handy: 0174 - 96 75 846
trainingszeiten:  Mittwoch und Freitag von 19.30 bis 21.00 uhr

Finden Sie uns auf Facebook: 

1. mannschaft Frauen / Landesliga
hasan Gören handy: 0163 - 61 05 913
trainingszeiten:  Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

2. mannschaft Frauen / bezirksliga
thomas höfs  handy: 0178 - 48 99 005
Marc Kuballa  handy: 0162 - 30 88 476
 Mail: gnobim77@gmail.com
trainingszeiten: Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

3. mannschaft Frauen / Kreisliga
heinrich Knölke  handy: 0178 - 81 33 768
alexandra Pucka  handy: 0157 - 34 96 11 14
trainingszeiten:  Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

alte Herren
Michael hoffmann handy: 0172 - 29 68 560
Markus Gregorius  handy: 0177 - 36 95 235
trainingszeiten:  Montag von 19.30 bis 21.00 uhr

Fußballtennis
wolfgang Gottke  handy: 0173 - 24 19 552
alfred Günther  handy: 0157 - 71 29 95 11
trainingszeiten:  Donnerstag ab 18.00 bzw. 19.30 uhr

ansprechpartner Jugendabteilung:

andreas Jacob  45359 essen; lohstraße 143
 tel: 0201 - 60 25 64, handy: 0171 - 30 15 834
 Mail: andreas.jacob@fleischhacker.biz
Marcus reiners  45359 essen; lohstraße 68
 tel: 0201 - 69 92 74, handy: 0171 - 30 15 835
 Mail: marcus.reiners@arcor.de



Könnte Ihre 
Anzeige 
stehen!

HIER!

HIER!

HIER!

HIER!

www.adlerunion.de

Finden Sie uns auch im netz unter: 

oder auf Facebook! 

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.





im Finale des ältesten Fußball-tur-
niers der Stadt essen setzte sich das 
team von trainer Sascha hense ge-
gen den ligarivalen Sc Frintrop mit 
2:1 durch. robert nnaji und hasan 
beganovic machten den erfolg für 
die Vogelheimer perfekt. "es war ein 
sehr gutes endspiel mit chancen auf 
beiden Seiten. in der zweiten halb-
zeit waren wir etwas besser. Dem-
nach geht das ergebnis in ordnung", 
gab VSV-trainer hense zu Protokoll.

einziger aufreger des Spiels war eine 
offenbar unberechtigte Gelb-rote 
Karte für Frintrops Stürmer andreas 
Kewe. hense nahm den akteur des 
Gegners in Schutz. "Die erste Gelbe 
Karte war absolut unberechtigt. 
Meiner Meinung nach sollten sich 
die Schiedsrichter hinterfragen. 
aufgrund einer Fehlentscheidung bei 
einem Vorbereitungsturnier fehlt der 
Spieler jetzt beim Meisterschaftsauftakt."

nach dem dritten Platz beim Preußen 
cup war es für die truppe vom 
lichtenhorst ein runder abschluss 
einer gelungenen Vorbereitung. in 
der bezirksliga Gruppe 6 zählt der 
VSV neben dem Vfb Frohnhausen, 
blau-weiß Mintard und dem SV 
burgaltendorf zu den topfavoriten. 
Das erste Spiel bestreitet Vogelheim 

am Sonntag gegen den aufsteiger 
rot-weiss Mülheim. hense sieht sein 
team gut gerüstet. "Mülheim ist eine 
unangenehme Mannschaft. Das wird 
ein harter Start. nichtsdestotrotz sind 
wir gut drauf und bereit für diese 
interessante liga."

in den ersten Monaten müssen die 
essener allerdings ohne ihren Kapi-
tän auskommen. Der regionalliga-
erfahrene Mittelfeldspieler Stephan 
nachtigall zog sich beim Preußen 
cup einen Mittelfußbruch zu und 
wird für unbestimmte Zeit ausfallen. 
"Das ist ein harter Schlag. Stephan ist 
einer unserer leader. wir werden nun 
auch für ihn spielen", betont hense.

Allgemein

Vogelheim gewinnt Borbecker Banner 2016
das traditionsreiche turnier vom 01.-06. august 2016 am Wasserturm

VorrunDe:
1: Montag 01.08.2016 18:30 uhr tuS 84/10 : ballfreunde bergeborbeck 3 : 1
2: Montag 01.08.2016 19:00 uhr SG Schönebeck : wacker bergeborbeck 2 : 1
3: Montag 01.08.2016 19:45 uhr Sc Frintrop : DJK Dellwig 3 : 0
4: Dienstag 02.08.2016 18:30 uhr adler union Frintrop : eintracht borbeck 6 : 0
5: Dienstag 02.08.2016 19:00 uhr ruwa Dellwig : SV borbeck 3 : 1
6: Dienstag 02.08.2016 19:45 uhr Vogelheimer SV : wacker bergeborbeck 10 : 0

ViertelFinale:
7: Mittwoch 03.08.2016 18:30 uhr tuS 84/10 : Sc Frintrop 3 : 4  n.e.
8: Mittwoch 03.08.2016 19:45 uhr adler union Frintrop : SG Schönebeck 5 : 0
9: Donnerstag 04.08.2016 18:30 uhr ruwa Dellwig : Vogelheimer SV 1 : 3
10: Donnerstag 04.08.2016 19:45 uhr SV borbeck : eintracht borbeck 4 : 1 
 
halbFinale:
11: Freitag 05.08.2016 18:30 uhr Sc Frintrop : adler union Frintrop 3 : 0
12: Freitag 05.08.2016 19:45 uhr Vogelheimer SV : SV borbeck 9 : 0

SPiel uM PlatZ 3
Samstag 06.08.2016 12:30 uhr adler union Frintrop : SV borbeck 15 : 0
 
Finale
Samstag 06.08.2016 16:30 uhr Sc Frintrop : Vogelheimer SV 1 : 2

turmreport / September 2016 www.adlerunion.de
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Ein Sieger: Vier Jahre in Folge.
330.000 Gewinner – unsere Kunden.
2012 – 2013 – 2014 – 2015

Testzeitraum: 2012 bis 2015
Getestet: Privatkunden-Beratung (Retail)
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Feuer und Flamme  
für sichere Feuerstätten.

Seit 1932 steht unsere Prüfstelle für Sicherheit und 
Umweltschutz und prüft weltweit nach den aktuellen  
länderspezifischen Normen und Richtlinien.
  
Von Kaminöfen,-einsätzen und -kassetten über Saunaöfen  
und Speicherfeuerstätten bis hin zu Pelletöfen und -kesseln:  
auf unsere Erfahrung können Sie vertrauen.

✓	 Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle 
 nach den Landesbauordnungen, Kennziffer NRW 15
✓	 Anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  
 im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
✓	 Anerkannte DIN CERTCO Prüfstelle, Kennziffer PL 139
✓	 Anerkannte Prüfstelle durch die Europäische Kommission, 
 notified body number 1625

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle
Im Lipperfeld 34b · 46047 Oberhausen
Telefon +49(0)208. 60 70 41 - 0
Fax +49(0)208. 60 70 41 - 28
E-Mail info@rrf-online.eu



1. Mannschaft 

Kompletter Umbruch bei AU 1. Mannschaft 
Vorbereitung und erstes meisterschaftsspiel der 1. mannschaft 

Durch die unterstützung der 
a-Jugend wurde in der Saison 2015 / 
2016 eine wirklich sehr überzeugen-
de rückrunde gespielt. nicht nur 
aus diesen Gründen hat man sich im 
Verein dazu entschlossen, auch in 
Zukunft verstärkt auf die Jugend zu 
setzen.

aus dem Kader der abgelaufenen 
Saison sind nur noch 7 Spieler 
verblieben. Der Verlust einiger 
leistungsträger wird allerdings nicht 
so leicht zu kompensieren sein. Das 
Durchschnittsalter des aktuellen Ka-
ders wurde um 10 Jahre gesenkt und 
liegt nun bei 21 Jahren.

Mit diesem stark verjüngten Kader 
haben wir am 03.07.2016 die Vorbe-
reitung auf die Saison 2016 / 2017 
begonnen. Durch urlaub und beruf 
konnten wir in der Vorbereitung lei-
der nicht auf alle Spieler zurückgrei-
fen, zum teil fehlten 10 Spieler.

Die teilnahme am borbecker banner 
cup wurde mit einem dritten Platz 
abgeschlossen. beim Preußen cup 
schieden wir durch die niederlage 
gegen den VFb Frohnhausen aus.

Das niederrheinpokalspiel ge-
gen den VFl repelen wurde zwar 
verloren, man konnte jedoch er-
kennen, dass die junge Mannschaft 
spielerisch gefallen konnte und 
nur die mangelnde cleverness den 
unterschied ausmachte. Zum ende 
des Spiels wurden die sich für den 
Gegner ergebenen Konterchan-
cen eiskalt ausgenutzt. Das Kapitel 
niederrheinpokal war somit für adler 
union bereits in der ersten runde 
beendet.

Die ergebnisse der gesamten Vorbe-
reitung haben vor allem gezeigt, dass 
wir in der lage sind, uns spielerisch 
torchancen zu erarbeiten und auch 
tore zu erzielen; gegen top-Mann-
schaften aber oft noch viel lehrgeld 
zahlen werden.

Dieser eindruck hat sich leider auch 
beim 1. Meisterschaftsspiel beim 
aufstiegsaspiranten bw Mintard be-
wahrheitet. in den ersten 25. Minuten 
konnten wir das Spiel nicht nur aus-
geglichen gestalten, sondern führten 
auch verdient mit 1:0. weitere gute 
chancen wurden aber leider nicht ge-
nutzt. innerhalb von 5 Minuten wurde 
aus einer Führung ein 1:3 rückstand. 
Die Partie war entschieden.

nach der halbzeit fanden wir zwar 
wieder sehr gut ins Spiel zurück 
und hätten den einen oder anderen 
treffer noch erzielen können. Dies 
gelang aber lediglich dem Gegner 
aus Mintard.

hier hat sich der bisherige eindruck 
bestätigt, Mannschaften wie Mintard 
sind wir einfach noch nicht gewachsen.

unser Ziel kann es nur sein, die jun-
gen Spieler so schnell wie möglich 
an das körperbetonte Spiel in der 
bezirksliga heranzuführen, uns auch 
bei niederlagen aufzubauen und nie 
aufzugeben.

um dieses große Ziel zu erreichen, 
bedanke ich mich jetzt schon für ihre 
unterstützung und Geduld.

Mit sportlichen Grüßen

Matthias hülsmann, 
trainer 1. Mannschaft

hinrunDe:
14.08.16 a 15:00 h DJK bw Mintard
17.08.16 h 19:30 h VFb lohberg
21.08.16 a 15:00 h DJK St. winfried Kray
28.08.16 h 15:00 h tuS 84/10
04.09.16 a 15:00 h SpVgg Steele 03/09
11.09.16 h 15:00 h DJK VFb Frohnhausen
18.09.16 a 11:00 h DJK tuS holsterhausen
25.09.16 h 15:00 h Vogelheimer SV
02.10.16 a 15:00 h Sc Frintrop 05/21
09.10.16 h 15:00 h SV burgaltendorf
16.10.16 a 15:00 h SV rw Mülheim
23.10.16 h 15:00 h DJK Katernberg 19
30.10.16 a 15:00 h SuS haarzopf
06.11.16 h 14:30 h Mülheimer SV 07
13.11.16 a 13:00 h Spvg Schonnebeck ii
27.11.16 h 14.30 h Fc Kray ii
04.12.16 a 14:15 uhr SSVg Velbert / u23

rücKrunDe:
11.12.16 h 14:15 h DJK bw Mintard
18.12.16 a 14:15 h VFb lohberg
05.03.17 a 11:00 h tuS 84/10
12.03.17 h 15:00 h SpVgg Steele 03/09
19.03.17 a 11:00 h DJK VFb Frohnhausen
26.03.17 h 15:00 h DJK tuS holsterhausen
29.03.17 h 19:30 h DJK St. winfried Kray
02.04.17 a 15:30 h Vogelheimer SV
09.04.17 h 15:00 h Sc Frintrop 05/21
13.04.17 a 19:30 h SV burgaltendorf
23.04.17 h 15:00 h SV rw Mülheim
30.04.17 a 15:00 h DJK Katernberg 19
03.05.17 h 19:30 h Spvg Schonnebeck ii
07.05.17 h 15:00 h SuS haarzopf
14.05.17 a 15:00 h Mülheimer SV 07
21.05.17 a 15:00 h Fc Kray ii
28.05.17 h 15:00 h SSVg Velbert / u23

turmreport / September 2016 www.adlerunion.de



 | vordere reihe: Malte Schneemann,
Felix ohters, alpcan Sen, Yannick reiners, 
Sebastian bruns, Jan cassola, lukas rotthäuser 
mittlere reihe: betreuer benedikt Schneemann, 
tw-trainer carsten respondek, christopher Voß, 
Julius Funke Kaiser, christian büttner, 
trainer Peter löffler u. Matthais hülsmann 
hintere reihe: Jonas rübertus, oliver wiecek, 
timo lindemann, Sener uzun u. niclas toepelt 
es fehlen urlaubsbedingt: Philipp Schäfers, 
Jonas Moeser, robert Pijowczyk, 
olvier Kerkhoff, thomas Spiegelhoff, 
Steve Gouanou, tim hillmann, torben Grzenia, 
betreuer willi bodden u. Jürgen Kneisel, 
lukas espenhahn u. Masseur Detlef Schallok

15

 | Peter löffler 
(co-trainer)

 | Matthias hülsmann 
(trainer)

 | Jürgen Kneisel 
(betreuer)

 | carsten respondeck 
(torwart-trainer)

 | oliver wiecek 
(außenverteidiger)

 | timo lindemann 
(Sturm)

 | Marvin Guss  
(Mittelfeld)

 | Paul Quildies 
(außenverteidiger)

 | Dominik Konrad 
(offensives Mittelfeld)

 | Yannick reiners 
(Sturm)

 | lukas espenhahn 
(Sturm)

 | lukas espenhahn 
(Sturm)

 | Philipp Schäfers - 
(Sechser)

 | Felix ohters 
(Mittelfeld)

 | niclas toepelt 
(innenverteidiger)

 | lukas rotthäuser 
(Mittelfeld)

 | alpcan Sen 
(torwart)

 | tim hillmann 
(torwart)

 | Sebastian bruns 
(torwart)



Haar- und Wellness Studio
Brigitte Eberz

Reuenberg 91 • 45357 Essen
Telefon 02 01 / 69 75 19

www.friseur-eberz.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



hinrunDe:
21.08.16 h 11:00 h Fc Karnap 07/27
28.08.16 a 13:00 h al-arZ libanon iii
04.09.16 a 13:00 h tuS helene essen ii
11.09.16 h 11:00 h SG Schönebeck ii
18.09.16 a 12:30 h SF 1918 altenessen ii
25.09.16 h 11:00 h Fc Stoppenberg
02.10.16 a 11:00 h Spvg Schonnebeck iii
09.10.16 h 13:00 h Vogelheimer SV ii
16.10.16 a 11:00 h GtSV essen
23.10.16 h 13:00 h eSc Preußen ii
30.10.16 a 13:00 h DJK Katernberg 19 ii
06.11.16 h 12:45 h DJK SG altenessen ii
13.11.16 a 15:00 h Fatihspor essen
27.11.16 h 11:00 h Sportfreunde Katernberg
04.12.16 a 15:00 h bader SV

rücKrunDe:
11.12.16 a 15:00 h Fc Karnap 07/27
05.03.17 h 11:00 h al-arZ libanon iii
12.03.17 h 11:00 h tuS helene essen ii
19.03.17 a 13:00 h SG Schönebeck ii
26.03.17 h 11:00 h SF 1918 altenessen ii
02.04.17 a 11:00 h Fc Stoppenberg
09.04.17 h 11:00 h Spvg Schonnebeck iii
12.04.17 a 18:30 h Vogelheimer SV ii
23.04.17 h 11:00 h GtSV essen
30.04.17 a 13:00 h eSc Preußen ii
02.05.17 h 18:30 h Fatihspor essen
07.05.17 h 11:00 h DJK Katernberg 19 ii
14.05.17 a 11:00 h DJK SG altenessen ii
21.05.17 a 15:00 h Sportfreunde Katernberg
28.05.17 h 11:00 h bader SV

2. Mannschaft 

Die Vorbereitung ist in vollem Gange 
Generalprobe mit 5:3 gegen Voerde ii gewonnen

am 12. Juli traf sich die neu formierte 
reserve zum trainingsauftakt am 
wasserturm. bis zum Meisterschafts-
beginn am 21. august hieß es nun 
dreimal die woche schwitzen für eine 
möglichst erfolgreiche Saison.

Dabei galt es für das neue trainer-
gespann Dreier / Schöneweiß zwei 
Mannschaften möglichst harmonisch 
zusammen zu führen, denn erneut 
wurde im Gesamtverein um eine 
Seniorenmannschaft, auf nun vier, 
reduziert. Dabei wurden die beiden 
Kreisliga b Mannschaften, welche 
beide in der vergangenen Saison im 
oberen Drittel der jeweiligen tabellen 
lagen, zu einer zusammen geführt.

insgesamt setzten sich zu beginn der 
Vorbereitung die trainer aller Mann-
schaften mit der sportlichen leitung 
zusammen und einigten sich auf eine 
stärkere Zusammenarbeit unterein-
ander, bei welcher man in ständigem 
austausch stehen wird.

Die neue Mannschaft umfasst nun 
einen Kader von 28 überwiegend 
jungen Spielern.

bereits im ersten testspiel Mitte Juli 
gelang ein schon recht überzeugen-
der 4-0 Sieg gegen Duisburg Süd. 
Die aufstellung in diesem Spiel mit 
fünf Spielern aus der alten ii. und 
sechs Spielern aus der alten iii. zeigte 
bereits, dass das Gesamtgefüge gut 
zusammenwachsen kann.

im zweiten Spiel wurde bei heißen 
temperaturen die Zweitvertretung 
von altenessen 18  nach einem 1-3 
halbzeitrückstand noch mit 6-3 
geschlagen. nun waren auch die 
letztjährigen a-Jugendspieler nach 
urlaub, sowie der "rückkehrer" har-
ders dabei.

ende Juli schlug man Sterkrade ii mit 
3-1 ehe es am 7. august die einzige 
niederlage in wattenscheid bei neu-
ruhrort gab. Dort mussten allerdings 
sage und schreibe 13 Spieler urlaubs- 
oder verletzungsbedingt ersetzt 
werden, sodass sogar der co-trainer 
tatsächlich nochmal eingewechselt 
werden musste. Dennoch wurde ein 
0-2 halbzeitrückstand in einer Partie, 
in welcher wir zunächst klar unter-
legen waren, egalisiert, ehe man in 
einen Konter lief und 2-3 verlor.

Die Generalprobe gelang mit einem 
5-3 Sieg gegen Vorde ii.

Die ergebnisse der Vorbereitung zei-
gen, dass wir immer in der lage sind 
ein tor zu schießen, sich aber das 
gesamte Mannschaftsgefüge bei den 
wegen nach hinten noch verbessern 
muss. ingesamt muss man von einer 
gelungenen Vorbereitung sprechen, 
auch wenn sich leider wichtige Spie-
ler wie Kowalczuk, Konrad, roderigo 
und ostermann teilweise langwierige 
Verletzungen zuzogen. Ferner fehlen 
noch wichtige Spieler urlaubsbe-
dingt.

Das auftaktspiel gegen Karnap 
(Kreisliga a-absteiger) ist direkt zum 
Meisterschaftsauftakt ein echter 
Gradmesser. aber auch in den 
wochen danach gilt es für das 
trainergespann die neu formierte 
truppe zusammenwachsen zu lassen 
und die Spieler, welche in diesem 
sehr großen Kader erstmal nicht 
oder nur wenig zum Zuge kommen 
werden, weiter zu motivieren.
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 | Vordere reihe: Julian büddeker,
Pascal olschowka, nico lingen
Mittlere reihe: nino Dreier, raphael Kohrs,
Marvin löwenberg, Jonas wiersch,
Jan ostermann
untere reihe: Michael Klos, Pascal Kowalczuk, 
Sebastian bruns, Jan ortenreiter,
Dominik Dluzewski
 
Sebastian Bruns, Torwart der Ersten, hat uns nur 
aus „kosmetischen“ Gründen für das
Mannschaftsfoto zur Verfügung gestanden.

 | nino Dreier 
(trainer)

 | Marvin löwenberg 
(Sturm)

 | nico lingen 
(Defensive)

 | Jan ortenreiter 
(Defensive)

 | Jan ostermann 
(Defensive)

 | Pascal olschowka 
(Defensive)

 | raphael Kohrs 
(Defensive)

 | Dominik Dluzewsk 
(Mittelfeld)

 | Jonas wiersch 
(Mittelfeld)

 | Pascal Kowalczuk 
(Mittelfeld)

 | Julian büddeker 
(Mittelfeld)

 | Michael Klos 
(Mittelfeld)



Stefan
Köther 

Hennes
Felmede

Hermann
Stöckmann

Sabine
Stöckmann

b. rautenber
Stöckmann

Hilmar
pracht

alina
Scheffler

uli
Wegner

Joe
nühlen

Klaus
Knuf

Willi / micha
bodden

rüdiger
pütz

Charly
bolte

Horst
Kerschowski

dieter
Sterzl

peter
pomplun

Walter
reumschüssel

dieter
Lipka

ute
Kerschowski

niko
Gahlmann

Georg 
Cieslik

pim
Klomberg

"kleiner"
Hubert

Katja
Kerschowski

alfred
Schroer

Hannes
Hannes

Christel
Klomberg

benni
ivens

Kalle
ivens

michael
Hoffmann

Klaus
babinski

pallo
Wigger

Gerda
b.

Werner
Viefhaus

Longine
beining-bachus

Jan Hendrik
zbick

maximilian
zbick

Herbert
moranz

Klaus
Fasen

Harry
van meegen

Helge
naujoks

roland
Grassmann

Stefan
reinhart

Sam
reinhart

oliver
Genter

aurelio 
Weber

Loreley
Weber

Justin
opa dieter

rudi
Kargus

nobby
Grieger

Hartmut
asche

Charly
braun

Heinz
Frese

michael
Schemm

Lukas +
ralf

andreas
Jacob

iris
thiele

berni
Hoven

FAnclUB „ADlER UnIOn FRIntROP“ SAISOn 2016/2017



 
 

 

FAnclUB „ADlER UnIOn FRIntROP“ SAISOn 2016/2017

Sonja
Finke

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

alfred
bachus

maik
Wesselburg

detlef
Sterzl

martin
raßenhövel

udo
Vogelwiesche

detlef
Schallock

Ernst
pohl

marianne
pohl

manni 
rudis

Lord Leo
rudis

mannis 
ii. Köter

marco
Genter

anne
baumgarten

miep 
manders

Heinz
nieling

Hennes 
Genter

daniel
zbick

nina
zbick

peter
röhlig

FrauEn
iii. mannsch.

rainer
nebe

"Katze"
Katzberg

Lutz
pruß

Silke
Grassmann

Heiko
Weber

Hartmut 
droll

Heribert
droll

dagmar
Weber

Heinrich
Weber

Heinrich
tschirner

Leonie +
Heinz

matthias
Leonie

Hansi
Göken

dieter 
urban

udo
diehm

Wolfgang
Gottke

Chris
obschinsky

" iLF "
Stöckmann



3. Mannschaft 

neustart in der Kreisliga B 
omega-3-System bringt neuen Schwung

bor ey – damit hatte ich nun gar 
nicht gerechnet. ich habe mich auf 
das abenteuer eingelassen, in mei-
nem hohen alter noch einmal den 
trainerstuhl zu wechseln. Von den 
gediegenen alten herren ins hekti-
sche Seniorenlager. Dabei traf ich auf 
eine Gruppe von rotzigen mit einem 
altersdurchschnitt von 20 Jahren. 
Könnten alle meine Söhne sein … 
wie komme ich mit denen zurecht? 
lassen die sich überhaupt etwas 
sagen, wie Fußball funktioniert? 
Schließlich treffen hier Jungspunde 
auf 40 Jahre Fußballfachkompetenz!!! 
(Man muss sich ja auch mal selber 
loben – macht ja sonst keiner!)

auf einen Schlag 30 namen merken 
– unmöglich, wobei sich die eltern 
bei der namenfindung nicht gerade 
große Mühe gegeben haben. Die 
heißen alle gleich! na sagen wir 
mal fast. chris, crissi, christopfer, 5 
x Philipp und 6 x Yanneck, Yannik 
oder Janik! Darüber hinaus wechseln 
die wöchentlich die Spitznamen! Je 
nachdem, wo sie gerade im neben-
job tätig sind. Mettwurst, triple P 
oder hundefutterstapler. am bes-
ten, ich schließe mich ersma für ein 
wochenende ein und studiere die 
Spielerpässe. Dank meines fotogra-
phischen Gedächtnisses habe ich 
das bestimmt sofort geschnallt. Falls 
ich in den nächsten wochen immer 
noch einen Spieler mal mit falschen 
namen ansprechen sollte, bitte ich 
hiermit schon mal um entschuldi-
gung!

zum sportlichen:
nach mittlerweile 2 Monaten des 
Kennenlernens bin ich sogar schon 
zu einem Zwischenfazit bereit. Die 
haben wirklich was auffe Pfanne! 
nein – mal im ernst … vor, während 
und nach dem training oder Spiel 
merkt man den teamspirit. und das 
ist getz kein Geschleime. Die haben 
voll bock auf Fußball und sogar Spaß 
am Spurttraining! Der Dustin Manka 
und ich reiben uns immer öfters die 
augen. Das heißt doch „öfters“, oder ?

Fußball hat auch sehr viel mit 
Fairness und respekt zu tun. und 
bei dieser Mannschaft habe ich das 
Gefühl, dass sie die arbeit, die wir 
trainer leisten, voll respektieren und 
dadurch anerkennen.

Von den 5 Vorbereitungsspielen von 
au3 (adler union 3) konnten wir 4 
gewinnen, eines ging leider unglück-
lich verloren.

Hier die Ergebnisse:
DJK adler union Frintrop 3 – 
SuS haarzopf 2 = 5:1

DJK adler union Frintrop 3 – 
VFb essen-nord 09 e.V. 2 = 4:2

Fc blau-Gelb überruhr 1974 ii. 3 – 
DJK adler union Frintrop 3 = 3:2

Dümptener tV 85 ii – 
DJK adler union Frintrop 3 = 3:5

DJK adler union Frintrop 3 – 
tuS 84/10 bergeborbeck 2 = 1:0

wie man an der tordifferenz von 17:9 
toren sehen kann, klappt es in der 
offensive schon recht gut. an der 
abwehrarbeit müssen wir allerdings 
noch feilen. rom wurde auch nicht 
an einem tag erschaffen, deshalb 
arbeiten wir akribisch an einem Kon-
zept, die Mannschaft zu formen und 
für die Saison zu rüsten.

ich kann und darf an dieser Stelle 
nicht zu viel verraten, unsere Gegner 
lesen diesen bericht garantiert auch. 
nachher erfahren sie von unserem 
Ω3-angriffpressing mit flacher raute 
und systemdynamischer Verschie-
bung der fünfer abwehrkette, die 
vorher eine Dreierabwehrkette mit 
3 Sechsern war. Verstehse ? ne? ich 
nämlich auch nicht. aber daran kann 
man arbeiten!

in der letzten woche der Vorberei-
tung findet das training komplett 
unter ausschluss der Öffentlichkeit 
statt. in diesem Geheimtraining 
werden wir uns speziell auf den 
ersten Gegner in der Meisterschaft 
vorbereiten.

in der nächsten ausgabe stellen wir 
die Mannschaft näher vor und kön-
nen dann bereits über eine tendenz 
in der Meisterschaft sprechen. bis 
dahin …

Mit sportlichen Grüßen

ralf Pohl
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hinrunDe:
21.08.16 a 11:00 h DJK Juspo altenessen
28.08.16 h 13:00 h Sc Frintrop ii
04.09.16 h 13:00 h DJK Juspo e-west
11.09.16 a 11:00 h SG Schönebeck iii
18.09.16 h 15:00 h DJK Dellwig
25.09.16 a 15:00 h nK croatia essen
02.10.16 h 11:00 h barisspor
09.10.16 a 11:00 h tuS e-west 81 ii
16.10.16 h 11:00 h al-arZ libanon ii
23.10.16 a 11:00 h atletico essen
30.10.16 h 11:00 h tuS 84/10 ii
06.11.16 a 11:00 h SuS haarzopf ii
13.11.16 h 15:00 h DJK VFb Frohnhausen ii
27.11.16 a 13:00 h DJK tuS holsterhausen ii
04.12.16 h 15:00 h tuSeM essen ii

rücKrunDe:
11.12.16 h 12:45 h DJK Juspo altenessen
05.03.17 a 13:00 h Sc Frintrop ii
12.03.17 a 11:00 h DJK Juspo e-west
19.03.17 h 11:00 h SG Schönebeck iii
26.03.17 a 11:00 h DJK Dellwig
02.04.17 h 11:00 h nK croatia essen
09.04.17 a 15:00 h barisspor
13.04.17 h 18:30 h tuS e-west 81 ii
23.04.17 a 11:00 h al-arZ libanon ii
30.04.17 h 11:00 h atletico essen
02.05.17 a 18:30 h DJK VFb Frohnhausen ii
07.05.17 a 13:00 h tuS 84/10 ii
14.05.17 h 11:00 h SuS haarzopf ii
21.05.17 h 11:00 h DJK tuS holsterhausen ii
28.05.17 a 13:00 h tuSeM essen ii

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 €
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4. Mannschaft 

Adler IV: Mit neuem Schwung in die Saison 
man kann in jedem alter etwas dazu lernen!

nachdem unser langjähriger trainer 
Mike ostermann zum Saisonende 
eine Pause eingelegt hat, haben wir 
mit Denis bloch übergangslos einen 
neuen trainer verpflichten können.

Denis hat lange Zeit selbst Fußball 
bei adler Frintrop gespielt, u.a. auch 
in der alten iV. Mannschaft, musste 
aber aus Verletzungsgründen seine 
aktive Karriere leider früh an den 
nagel hängen.

nach dem 9. tabellenplatz (30 
Punkte, 47:74 tore) in der vergange-
nen Saison ist doch nur ein kleiner 
umbruch an Spielerwechseln zu 
verzeichnen.

Die Ziele werden für diese Saison 
auch nicht so hoch gesteckt: einstel-
liger tabellenplatz, integration der 
neuen Spieler, Schwere Verletzungen 
vermeiden, Spaß haben im team!

Die Kreisliga c sieht jetzt anders aus 
als noch vor einigen Jahren: Durch 
die Zusammenlegung der beiden 
Kreise (nordwest und Südost) sieht 
man jetzt einen Kreis essen, aller-
dings mit 3 nord- und 2 Süd-Grup-
pen. Die prognostizierte entwicklung 
der Konzentration aufgrund weniger 
Spieler bzw. weniger Vereine ist 
bereits zu erkennen.

adler iV. muss sich 2016 / 2017 in der 
nord-Gruppe 1 mit einigen starken 
Mannschaften messen, welche auch 
ganz oben mitspielen wollen. hier 
spielen sogar drei i. (eintracht und SV 
borbeck sowie Fc alanya) sowie vier 
ii. Mannschaften in der (vorläufigen) 
14er-Gruppe mit.

Man darf gespannt sein, wie sich 
unsere iV.-Spieler auf die anderen 
Mannschaften einstellen werden.

Denis bloch wird sicherlich neue 
akzente setzen. es gilt der Grundsatz: 
Man kann in jedem alter etwas dazu 
lernen!

Jeder adlerunioner ist herzlich ein-
geladen, sich das eine oder andere 
Spiel am turm oder auf fremden 
Plätzen anzuschauen und die Spieler 
anzufeuern.

wir Fans und betreuer und Seelsor-
ger und …, sind bereits ein team und 
haben gemeinsam am Spielfeldrand 
auch viel Spaß. Die Mannschaft kann 
jede unterstützung gebrauchen.

in diesem Sinne…

obmann Peter Pomplun

 | hintere reihe von links nach rechts: S. westkamp, c. nolte, G. Pudlo, J. böhmer, M. Jakubeit, M. lascheit, b. riese, t. beutler, trainer D. bloch 
Vordere reihe von links nach rechts: F. oynhausen, P. Schikowski, M. Düsing, a. Symolka, M. Krebs 
es fehlen: M. condemi, P. engemann, c. Frank, M. Kewitz, D. Kreft, M., t. Schroer, tingler, betreuer P. Pomplun
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1. Frauenmannschaft 

Mit neuer Mannschaft in die landesliga
Eine gute mischung aus den „alten routiniers“ und den „jungen neuen“

Der landesligist startet gleich mal 
mit einem Kracher in die neue 
Saison. Zum auftakt spielt das team 
von trainer hasan Gören im araG-
Pokal gegen den regionalligisten 
GSV 1910 Moers. im heimspiel am 
21.08.2016 läuft eine komplett neue 
Mannschaft am wasserturm auf. 
neben den jungen neuzugängen 
laura Szulc und lara Kunte vom VFl 
bochum, reiht sich die routinespie-
lerin tanja Macagnino ins neue team 
ein. Zusätzlich kommt mit Julia otto 
eine sehr erfahrene niederrheinliga-
spielerin in die Mannschaft. und zum 
widerholten Male schaffen gleich 
3 Spielerinnen (Sina Zimmermann, 
alexandra Pucka, andrea Jakubeit) 
aus dem Kader der 2. und 3. Frauen 
den Sprung ins landesligateam. 
neben coach hasan Gören freut sich 
die Mannschaft auch ganz besonders 
über die unterstützung von Maik 
Jakubeit, der die arbeit als torwart-
trainer übernimmt. 

ziele für die Saison 2016/2017

Die neue, verjüngte Mannschaft 
muss sich erstmal finden, von daher 
ist es für das trainergespann zweit-
ranging einen guten tabellenplatz im 
oberen Mittelfeld anzustreben. Die 
Findungsphase wird noch einige Zeit 
in anspruch nehmen und auch in der 
Vorbereitung zeigte die Mannschaft 
höhen und tiefen. laut Gören gilt es 
erst mal, eine einheit zu formen, die 
den anforderungen der landesliga 
gewachsen ist. hier setzt er auf eine 
gute Mischung aus den „alten routi-
niers“ und den „jungen neuen“. Das 
Ganze braucht allerdings Zeit und 
somit wird kein direktes Saisonziel 
gesteckt. auch einige abgänge müs-
sen erstmal kompensiert werden. ne-
ben christina wiegand und Melanie 
winter die zum niederrheinligisten 
SV heißen gewechselt sind fehlen 
weiterhin die teamleaderin Steffi 
Droll und auch in der abwehr lisa 
lascheit und christina bolte. Das trai-
nergespann arbeitet weiterhin daran 
neue Spielerinnen zu gewinnen und 
hofft, auf einen guten Saisonstart.

zugänge:

Sina Zimmermann, 19.11.1989, 
nr. 15, (eigene 2. Frauen)

alexandra Pucka, 27.07.1992, 
nr. 22, (eigene 3. Frauen)

Julia otto, 02.07.1986, 
nr. 17, (SV heißen)

tanja Macagnino, 07.11.1978, 
nr. 11, (DJK teutonia Schalke)

andrea Jakubeit, 22.07.1967, 
nr. 7, (eigene 3. Frauen)

laura Szulc, 30.11.1998, 
nr. 6, (VFl bochum)

lara Kunte, 28.01.1998, 
(VFl bochum)

abgänge:

Melanie winter (SV heißen)

christina wiegand (SV heißen)

hinrunDe:
28.08.16 a 13:15 uhr SV hemmerden
04.09.16 a **  DJK tusa 06 Düsseldorf
11.09.16 h 16:45 uhr tSV Fortuna wuppertal
18.09.16 a 15:00 uhr tuSeM essen
25.09.16 h 16:45 uhr SV hilden-nord
02.10.16 h 16:45 uhr SVG neuss-weissenberg
09.10.16 h 16:45 uhr SV bayer wuppertal
16.10.16 a 13:00 uhr SSVg 02 Velbert
23.10.16 h 16:45 uhr SV rosellen
30.10.16 a **  tG 04 hilgen
05.11.16 h 16:45 uhr SpVgg Steele 03/09
13.11.16 a **  FSc Mönchengladbach
04.12.16 a **  Fc remscheid

rücKrunDe:
27.11.16 h **  SVG neuss-weissenberg
05.03.17 h 16:45 uhr SV hemmerden
12.03.17 h 16:45 uhr DJK tusa 06 Düsseldorf
19.03.17 a 15:00 uhr tSV Fortuna wuppertal
26.03.17 h 16:45 uhr tuSeM essen
02.04.17 a 13:00 uhr SV hilden-nord
09.04.17 h 16:45 uhr Fc remscheid
23.04.17 a 15:30 uhr SV bayer wuppertal
30.04.17 h 16:45 uhr SSVg 02 Velbert
07.05.17 a 17:00 uhr SV rosellen
14.05.17 h 16:45 uhr tG 04 hilgen
21.05.17 a 15:00 uhr SpVgg Steele 03/09
28.05.17 h 16:45 uhr FSc Mönchengladbach
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2. Frauenmannschaft 

Klare Ziele für die neue Saison
nach einer guten Saison soll der tabellenplatz verbessert werden

nach einer erfolgreichen ersten Saison möchte das trainer 
Duo höfs/limbeck in der folgenden Spielzeit den tabel-
lenplatz gemeinsam mit der Mannschaft weiter verbes-
sern. aus einem sehr guten fünften Platz (torverhältnis 
46:32 Pkt. 36), nachdem man in der Saison davor noch um 
den abstieg gespielt hat, möchte sich die Mannschaft ge-
meinsam mit den trainern am ende der Saison unter den 
ersten dreien einfinden. in der Vorbereitung läuft es durch 
einige abgänge sowie Zugänge noch nicht richtig rund, 

es muss sich noch eingespielt werden. aber sowohl die 
Mannschaft als auch die trainer sind sehr zuversichtlich, 
dass die gesteckten Saisonziele erreicht werden können.

Die zweite Frauenmannschaft würde sich bei den heim- 
und auswärtsspielen über unterstützung sehr freuen.

hinrunDe:
28.08.16 h 11:00 uhr SV heißen ii
04.09.16 h 15:00 uhr ScP oberlohberg
11.09.16 a **  SV concordia oberhausen
18.09.16 h 16:45 uhr rot-weiss-essen
25.09.16 a **  SuS niederbonsfeld
02.10.16 a 11:00 uhr SV leithe 19/65
09.10.16 a 12:00 uhr tS rahm
16.10.16 h 15:00 uhr SV Gelb-weiss hamborn
23.10.16 a 17:00 h Spvg Schonnebeck ii
30.10.16 h 15:00 uhr SV wanheim
06.11.16 a 10:30 uhr tuS essen-west
13.11.16 h 16:45 uhr Sc Phönix essen
04.12.16  spielfrei

rücKrunDe:
27.11.16 h 16:30 uhr SV leithe 19/65
05.03.17 a 13:00 uhr SV heißen ii
12.03.17 a **  SGP oberlohberg
19.03.17 h **  SV concordia oberhausen
26.03.17 a 11:00 uhr rot-weiss essen
02.04.17 h **  SuS niederbonsfeld
09.04.17  spielfrei
23.04.17 h **  tS rahm
30.04.17 a 12:30 uhr SV Gelb-weiss hamborn
07.05.16 h **  Spvg Schonnebeck ii
14.05.17 a 13:00 uhr SV wanheim
21.05.17 h **  tuS essen-west
28.05.17 a 13:00 uhr Sc Phönix essen

 | Vorbereitung der 2. Frauenmannschaft
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Rosen-Apotheke

Reinhild Schott
Triftstraße 19 • 45357 Essen • Tel.: 0201-690555 • Fax: 0201-6959187

E-Mail: rosen-apotheke.schott@web.de

3. Frauenmannschaft 

Spielplan
alle termine auf einen blick

hinrunDe:
28.08.16 a 15:00 uhr DJK blau-weiss Mintard
04.09.16 a 09:15 uhr tuS helene
11.09.16 h 09:15 uhr DJK SG altenessen
18.09.16  spielfrei
25.09.16 h 09:15 uhr eSc Preußen
02.10.16 h 15:00 uhr VFl Sportfreunde 07
09.10.16 h 11:00 uhr SuS niederbonsfeld ii
16.10.16 a 15:00 uhr Sc werden-heidhausen
23.10.16 h 11:00 uhr tuS essen-west 81 ii
30.10.16 a **  Fc blau-Gelb überruhr
06.11.16 h 15:00 uhr rot-weiss essen ii
13.11.16 a 11:00 uhr essener SG 99/06
04.12.16 a 17:00 uhr SF niederwenigern

rücKrunDe:
27.11.16 a 15:00 uhr VFl Sportfreunde 07
05.03.17 h **  DJK blau-weiss Mintard
12.03.17 h **  tuS helene
19.03.17 a 13:00 uhr DJK SG altenessen
26.03.17  spielfrei
02.04.17 a 13:00 uhr eSc Preußen
09.04.17 h **  SF niederwenigern
23.04.17 a 11:00 h SuS niederbonsfeld ii
30.04.17 h **  Sc werden-heidhausen
07.05.17 a **  tuS essen-west 81 ii
14.05.17 h **  Fc blau-Gelb überruhr
21.05.17 a **  rot-weiss essen ii
28.05.17 h **  essener SG 99/06

1. Frauenmannschaft 

0:5 niederlage im ARAG Pokal
Gute mannschaftsleistung gegen GSV 1910 moers

trotz der niederlage gegen den regionalligisten kann 
das trainergespann Gören/Jakubeit mit der leistung ihres 
teams durchaus zufrieden sein. Das ergebnis fiel etwas zu 
hoch aus, auch weil der Schiri zwei abseitstore nicht ab-
gepfiffen hat und die beste Möglichkeit auf adler union 
Seite durch Sina Zimmermann nur am Pfosten landete. 

alles in allem zeigte die Mannschaft eine geschlossene 
leistung und hielt sich strikt an die taktische Vorgabe des 
trainers. Dadurch zwang man die Gäste immer wieder 

zurück in die eigene hälfte zu spielen und konnte sich 
neu orientieren. Das erste tor fiel somit auch durch einen 
satten Distanzschuss was die Mannschaft aber nicht aus 
der ruhe brachte. Das team hielt weiterhin an der defen-
siven taktik fest und fuhr damit auch gut. 

Die gute geschlossene Mannschaftsleistung lässt auch für 
die kommenden Meisterschaftsspiele hoffen. 



U14 

U14 mit ersten Platz im U15-Vorbereitungsturnier 
Sommerpause geht zu Ende

langsam aber sicher kehrt der ernst 
des Fußball-lebens an den turm 
zurück. nachdem fast alle teams 
wieder ins training eingestiegen 
sind, trafen  etliche Mannschaften 
bereits auf interessante testspielgeg-
ner. Dabei besiegte die c1 an diesem 
we a-ligist blau-weiß weitmar in 
bochum mit 1:0, und die c2 unterlag 
am turm noch ohne etliche urlau-
ber dem älteren Jahrgang des aSV 
tiefenbroich mit 2:6. Kein beinbruch, 
immerhin waren schon richtig gute 
Spielzüge im ansatz zu beobachten. 
im anschluss fegte die b2 den Jung-
jahrgang des Vfr oberhausen mit 
10:2 vom Platz. wie die b1 in hiesfeld 
abgeschnitten hat, hat sich noch nicht 
rumgesprochen.

ein erstes ausrufezeichen setzten die 
u14-Mädchen auf Schalke. Sie trafen 
in der Glück-auf-Kampfbahn auf 
namhafte Konkurrenz und schlugen 
sich prächtig!

unsere u14 konnte in einem hervor-
ragend besetzten Vorbereitungstur-
nier bei teutonia Schalke gleich mit 
dem ersten Sieg überzeugen.

in der traditionsreichen Glück-auf-
Kampfbahn waren neben unseren 
Mädchen unter anderen die ambi- 
tionierten Mädchen von rwe und 
SV Schonnebeck ebenso am ball wie 
der Vorjahreszweite der leistungs-
klasse bw Mintard, der VFl bochum 
oder der FSc Mönchengladbach, der 
schon einige nationalspielerinnen 
hervorgebracht hat.

uns fehlten einige Mädchen wegen 
Verletzung oder urlaub, so dass auch 
Mädchen aus der u13 zur unterstüt-
zung dabei waren.

Mit etwas Glück in der Vorrunde 
wurden unsere Mädchen ohne Ge-
gentor Gruppensieger, so dass wir im 
Viertelfinale gut gesetzt waren und 
gegen die Mädchen des Gastgebers 
teutonia Schalke antreten mussten. 
in diesem Spiel platze dann auch 
offensiv der Knoten und wir konn-
ten mit 6:0 den höchsten tagessieg 
verzeichnen. Patty steuerte drei tore 
bei, daneben trafen claudia, alberti-
na und Sude.

im halbfinale trafen wir dann auf die 
Mädchen von rwe, die sich vorge-
nommen haben, bei den roten auch 
den Mädchenfußball voranzubrin-
gen. wir konnten von anfang an das 
Spiel beherrschen, drängten rwe in 
dessen hälfte, ließen im gesamten 
Spiel keinen torschuss zu und kamen 
selbst einige Male zum abschluss. 
unsere vierte chance konnte dann 
endlich lara zum 1:0 verwandeln. – 
Der Sieg geriet nicht mehr in Gefahr 
und wir standen im Finale.

Dort wartete auf uns der Vfl bochum, 
von dem wir uns in der Vorrunde 
0:0 getrennt hatten. Die bochumer 
Mädchen sind im westfälischen Ver-
band eine feste, ambitionierte Größe, 
die u17 spielt natürlich Mädchen-
bundesliga. entsprechend hatten 
die Mädchen  des Vfl im gesamten 
turnier kultivierten Fußball gezeigt. 
unsere Mädchen spielten dominat, 
der Zweier-abwehrblock mit tamara 
und charlotte stand unüberwindlich 
und unsere offensive konnte immer 
mal wieder den ball gefährlich vor 
das gegnerische tor tragen. eine 
dieser Gelegenheiten verwandelte 
claudia sicher zum 1:0. wir standen 
weiterhin sicher und ließen nichts 
zu. bochum versuchte es noch zwei 
Mal vergeblich aus der Distanz – das 
war`s: turniersieg.

bei diesem starken Start in die neue 
Saison waren für uns dabei: nadine, 
tamara, Paula, charlotte, Marlene, 
tamara, Patty, claudia, lina, lara und 
albertina.
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Gemeinsam mehr als eine Bank

Sparda-Bank: Die Bank, die ihren Mitgliedern gehört.
Jetzt informieren: www.sparda-west.de

Sparda-Bank West eG
Kruppstraße 41, 45128 Essen • Willy-Brandt-Platz 8, 45127 Essen-Mitte
Marktstraße 21, 45355 Essen-Borbeck • Bochumer Straße 24, 45276 Essen-Steele
Telefon: 0211 99 33 99 33

»WIR sind lieber Teil
      von etwas – als teilnahmslos.«

Oil! Tankstelle

Oberhauser Straße 2
45359 Essen
Tel.: 0201 / 8 69 63 29

Öffnungszeiten
Mo.-Sa.: 06:00-22:00
So.: 07:00-22:00



beim Provinzial cup starteten 80 Mannschaften zum größten u 13 turnier in 
Deutschland.

in der Gruppenphase setzte adler union sich gegen SG neukirchen-hülchrath 
mit 1:0, Sc waldniel mit 1:0, Düsseldorf Sportverein 04 lierenfeld mit 2:0 und 
gegen SV Vynen- Marienbaum 1997 mit 3:0 durch. So ist man ohne Gegentref-
fer als souveräner Gruppenerster ins achtelfinale gekommen.

Dort trafen wir auf den Vfb homberg. Mit einer kampfstarken aufstellung 
ließen unsere Jungs keine torchance zu, so musste das achtmeterschießen die 
entscheidung bringen. Der zweite Schuss wurde vom überragenden torwart 
Simon pariert und da unsere Schützen eiskalt verwandelten, sind wir ins Vier-
telfinale eingezogen.

Der wahnsinn fing jetzt an. auf einem riesen großen bildschirm konnten 
unsere Jungs sich zum ersten Mal als Fußballer in Szene sehen, begleitet von“ 
Manni“ breuckmann als Kommentator.

im Viertelfinale ging es dann gegen die JSG wissen weiter. unsere Jungs liefer-
ten wieder eine bravouröse leistung ab. hier musste dann erneut ein acht-
meterschiessen die entscheidung bringen. es war wie eine blaupause zum 
ersten achtmeterschiessen. auch hier war wieder einmal Simon der Garant 
des erfolges.

im halbfinale spielten unsere Jungs den besten Fußball gegen einen starken 
SV Mönchengladbach. Mit 2:1 zogen wir ins Finale ein.

Die 1. JFa (Jugend-Fußball-akademie) Düsseldorf 
war dann verdienter Sieger dieses 
turniers. Mit 5:0 gewannen sie über-
ragend das Finale gegen unsere 
jetzt ein wenig ausgepowerten 
Jungs.

ein grandioser erfolg 
unserer Mannschaft 
ist das absolutes 
highlight zum 
Schluss einer 
tollen Saison.

Für adler union 
spielten: Simon, 
Vincent, Joel, 
Joy, Fabio, lukas, 
tim, alessio, 
Fynn, Jonas, hus-
sein und Jan

D1 

Zweiter Sieger beim Provinzial-cup 
Sensationell Leistung in der Esprit-arena düsseldorf

www.adlerunion.de turmreport / September 2016

31



Frintroper Straße 16 • 45355 Essen
Telefon: 0201-384 19 09 • www.lunioptik.de



auch in diesem Jahr wurde wieder 
um den wanderpokal der brauerei 
Stauder gekämpft. bei bestem Fuß-
ballwetter wurde auf Kleinfeld mit 
sechs Feldspielern plus torwart ge-
spielt. bei jeder gegen jeden und 1 x 
15 Minuten kristallisierte sich schnell 
heraus, dass der Vorjahressieger, 
die Sportfreunde bottrop 08/21, am 
ende verdient als beste Mannschaft 
das Spielfeld verlassen.

nun liegt es an den Gegnern des 
kommenden Jahres zu verhindern, 
dass der Pokal zum dritten Mal 
hintereinander von der gleichen 
Mannschaft gewonnen wird.

tabelle:
1. Spfr. bottrop 08/21
2. osterfeld 04
3. adler union i
4. Katernberg 19
5. adler union ii
6. Sc Frintrop/tura 86

Alte Herren 

2. Alte-Herren-turnier am Wasserturm 
Spfr. bottrop 08/21 gewinnen das zweite mal in Folge
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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



at - KFZ Service Gmbh · autohaus Flurstraße Gmbh · autoteile Meyer · axel´s Fahrschule· bäckerei becker
bergmann Karosserietechnik bolte & wollert Gmbh · thorsten brockhoff · büro-Gemeinschaft esser & Scholl
creative wohngestaltung · Döner Paradies · eiscafé holzmann · elektromeister r. bunte
europcar autovermietung Gmbh - D. Zbick · Friseur emilio · Gaststätte „Zum scharpen eck“
Gemeinschaftspraxis beermann & Moradchahi · Goldschmiede Jürgen Griese · haarteam Dörfling
haar- und wellnes Studio brigitte eberz · hähnchen Grill am Fliegenbusch · hausverwaltung thomas Schubert
hightel Gmbh norbert Grieger · imbiss raders · Kfz Deseive · Kreuder Sicherheitstechnik · Kröger XXl · luni optik
Malerbetrieb thomas Paul · Markus apotheke & reformhaus · Matthias Kloss bauunternehmer · Metzelaars · optik röcken
optik Zehres · Peter backwaren ohG · Pizzaria Margherita · Pizzaria carullo rossi · Physio-therapie Küch & Kuhn
Privatbrauerei Jacob Stauder · reifen.com · reisebüro Peter lotz · reitstal hansi Göken · restaurant „Große Segerath“
restaurant „im wulve“ · restaurant „neFeli“ · restaurant „talschänke“ · rosen apotheke · rrF Gmbh · Salon amberge
Schlafstudio essen · Schloßdöner · Schloss Quelle · Senft Gmbh · SiMPlY learn e.K. · Sparda-bank west eG
Sparkasse essen · Sport Duwe · Stammhaus troja · Stuckgeschäft hänel Gmbh · tankstelle oil · taxi Vosswinkel
umzüge Meinrich · SP: winkler · wohnbau e.G.

Dank auch den teilnehmern am Sponsorenpool, die monatlich mit ihrer Geldspende zur Finanzierung der Vereinsauf- 
gaben beitragen! *Sprechen Sie bitte unverbindlich unseren Vereinsvorstand an, wenn Sie auch über unseren Verein 
werben möchten oder am Sponsorenpool teilnehmen wollen!

Werbepool DJK Adler Union Essen-Frintrop
Der Vereinsvorstand von DJK adler union bedankt sich bei folgenden werbepartnern* für die freundliche unterstützung 
und bittet alle Sportfreunde, mit einem freundlichen Gruß von unserem Verein diese Partner bei einkäufen, besuchen 
und aufträgen zu bevorzugen:

Könnte Ihre 
Anzeige 
stehen!

HIER!

HIER!

HIER!

HIER!



Seit rd. 20 Jahren gibt es in unserem 
Verein die Sportart Fußballtennis aus 
dem bereich Freizeit- und breiten-
sport. 

beim wöchentlichen training wird in 
lockerer runde mit wechselnden 
Spieler-teams nach den FVn-Spielre-
geln trainiert.

unser Ft-team nimmt seit vielen 
Jahren auch an den ligaspielen auf 
Verbandsebene teil – außerdem 
zusätzlich an verschiedenen Ft-
turnieren.

Das training findet jeden Donnerstag 
ab 19:30 uhr in der Sporthalle auf 
der bezirkssportanlage am Frintroper 

wasserturm statt – in der Sommer-
zeit ab 18:00 uhr auf der Ft-anlage 
mit Kunstrasen, ebenfalls auf der 
bezirkssportanlage, Frintroper Str. 
306, 45359 essen.

auch mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln der linien 105 + 143 
– haltestelle am Kreyenkrop – gut zu 
erreichen. 

interessierte Spieler sind jederzeit 
willkommen, einfach mal auspro-
bieren und den Spaß am Spiel selbst 
erleben.

wir sehen uns!

Fußballtennis 

Spaß am Spiel erleben!
Fußballtennis am Frintoper Wasserturm

KontaKt: 

Alfred Günther
tel.: 0157 - 71 29 95 11

weitere inFoS 
iM netZ unter: 

adlerunion.de 
und 
fvn.de/breitenfußball/Fußballtennis

Frintroper Straße 33-35
45355 Essen
www.bergmann-karosserietechnik.deKarosserieTechnik
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:kommunikationskonzepte:

xoxo :kommunikationskonzepte:
Inhaber: daniel tschirner

Mobil.: 0173 / 51 62 913 
e-Mail: info@xoxo.ruhr

Web: www.xoxo.ruhr
Facebook: www.facebook.com/xoxo.ruhr

Ko m m u n I K AT I o n  b A u T  b r Ü C K e n

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




