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hallo Sportsfreunde,  
das neue Jahr hat hoffentlich für alle 
gut angefangen.

Sportlich war unsere erste bei der 
hallen-Stadtmeisterschaft ziemlich 
erfolgreich und verfehlte nach dem 
erreichen der endrunde nur ganz 
knapp und etwas unglücklich die 
Final-teilnahme.

Die schon traditionelle Jahres-
abschlussfeier war wieder ein voller 
erfolg – Fortsetzung im nächsten 
Jahr am 12. Januar.

auch die schon traditionellen hallen-
turniere unserer Jugend-abteilung  
wurden wieder mit viel routine 
und sportlichen erfolgen für unsere 
teams durchgeführt. Dank an alle 
– vor allem den eltern und Sponso-
ren – die zum Gelingen beigetragen 
haben.

Jetzt steht natürlich für alle teams im 
Senioren- und Jugendbereich der er-
folg bei der Fortsetzung der Meister-
schafts-rückrunde im Vordergrund.

besonders bei unserer 1. Senioren-
Mannschaft hoffen wir, dass sie 
den aktuell prekären tabellenplatz 
schnellstens wieder verlassen kann. 
Dazu wünschen wir, und natürlich 
auch allen anderen adlerunion-
teams viel Glück und dazu kräftige 
unterstützung unserer Fans.

Für unsere Fußball-abteilung stehen 
schon bald zwei wichtige termine an.

Geplant ist für den 19. Mai die 
turnusmäßige Jahreshauptversamm-
lung (JhV) mit neuwahlen und einige 
tage davor der Jugendtag (Jugend-
JhV), ebenfalls mit neuwahlen. ent-
sprechende offizielle ankündigun-
gen mit Details folgen noch zeitnah.

in beiden Fällen gilt es, weitere ge-
eignete Vereinsmitglieder zu moti-
vieren, sich für die Mitarbeit bei den 
vielfältigen aufgaben im Verein zu 
beteiligen und natürlich die jetzigen 
zu bitten, sich erneut zur wahl zu 
stellen.

hoffen wir abschließend, dass es 
sportlich für alle eine erfolgreiche 
Fußball-Saison 2016/17 wird und 
freuen uns jetzt schon auf die baldige 
Fertigstellung vom neuen umkleide-
haus und bald auch auf einen 2. bzw. 
3. Kunstrasenplatz am Frintroper 
wasserturm.

in diesem Sinne 
mit sportlichen Grüßen

wolfgang Gottke

Auch wenn die ehrenamt-
liche Arbeit einiges an Zeit 
und Nerven kostet und 
manchmal auch Ärger 
einbringt – es gibt auch 
viel Freude und Erfüllung, 
eines der wichtigen und 
zuverlässigen Rädchen im 
funktionierenden Vereins-
getriebe zu sein. Fragt mal 
die, die es teilweise schon 
Jahrzehnte tun!
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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

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 
wolfgang Gottke 
tel. 0173 - 24 19 552

Masseur 
Detlef Schallock 
tel. 0173 - 27 38 788

Zeugwart 
Martin raßenhövel 
tel. 0173 - 54 61 642

Allgemein 

der Baustellen-Report
impressionen vom neubau der umkleideräume

wirklich voran ist es seit dem richtfest nicht gegangen, oder? aber macht 
nichts, hauptsache wir wissen was es werden soll wenn es fertig ist.

„umkleideräume“

wikipedia: ein umkleideraum - in Österreich und der Schweiz Garderobe 
genannt - ist ein Funktionsraum in öffentlichen oder gewerblich genutzten 
Gebäuden. er dient dazu, dass die dort tätigen Personen ihre Straßenkleidung 
ablegen und die für die nächste tätigkeit erforderliche Spezialkleidung (bei 
arbeitsstätten arbeitskleidung, in Sporthallen Sportbekleidung, in Schwimm-
bädern badebekleidung) anlegen können.häufig enthalten umkleideräume 
eine bank, auf der Gegenstände abgelegt, sowie Kleiderhaken, an denen Klei-
dungsstücke aufgehängt werden können, in Fällen von öffentlich zugänglichen 
Gebäuden auch abschließbare Spinde, die einem Diebstahl vorbeugen sollen.

umkleideräume sind meist nach Geschlechtern getrennt angelegt. oft sind sie 
mit Duschen bzw. waschräumen kombiniert, damit nach der arbeit bzw. der 
Sportausübung eine Körperpflege durchgeführt werden kann.

und eines ist gewiss, wenn es in dem tempo weiter geht dann werden wir uns 
bei der Schlüsselübergabe wieder den hintern abfrieren.
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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
trainingszeiten:  Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

alte herren
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
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







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

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



Allgemein

Richtfest am Wasserturm
besonderer dank an die vereinsfamilie

Keinesfalls aus neugierde auf die 
reden und Statements der politi-
schen und sportlichen Prominenz 
brachen die Di-Junioren der DJK 
adlerunion und des Fc croatia nach 
rekordverdächtigen 90 Sekunden ab. 
es ging einfach nicht mehr. leichter 
Schneegriesel hatte den Platz in 
einen exzellenten Parkour für eistanz  
verwandelt. So konnten sich immer-
hin trainer und betreuer den richt-
festfeierlichkeiten am turm widmen. 

nach dem Sport- und Kulturdezer-
nent andreas bomheuer die zahl-
reich erschienene Prominenz bei 
eiseskälte begrüßt hatte, würdigte 
oberbürgermeister thomas Kufen 
in einer launigen und pointierten 
ansprache das neue bauwerk am 
turm. Mit einer investition von 1,5 
Millionen euro würde dem erfolg 

und außergewöhnlichen engage-
ment des Fusionsvereins adlerunion 
rechnung getragen. andererseits 
beweist es das Vertrauen der Stadt 
in eine konsequente Fortsetzung 
des sportlichen Kurses des Vereins, 
mit Fairness und sportlich, sozialem 
augenmaß. Kufen dankte den Verant-
wortlichen in Verwaltung und den 
Männern des baus. besonderer Dank 
ging darüber hinaus an die funktio-
nierende Vereinsfamilie adlerunion, 
die letztendlich Grundlage für eine so 
große investition ist.

bevor der boss der Zimmerleute zum 
traditionellen Segensritus schritt, 
ergriff au-Fußballchef Günther Droll 
das Mikro, um im namen des Vereins 
Stadt, bauleuten, dem Platzwart und 
insbesondere den eng zusammen-
gerückten adlerunion-aktiven für 

ihre konstruktive Mitarbeit und das 
Verständnis für eine etwas schwierige 
organisation in den letzten 12 Mo-
naten auszusprechen. Zum Schluss 
nutzte der Vorsitzende natürlich die 
Gelegenheit, um der versammelten 
Stadt- und Sportspitze vor richtfest-
akt und anschließendem umtrunk im 
Vereinsheim für das nächste Jahr den 
heftig ersehnten 2. Kunstrasenplatz 
ans herz zu legen. 

Derweil wartete der vom eiswetter 
völlig unbeeindruckte Zimmermann 
in luftiger höhe auf seinen einsatz. 
Souverän und beruhigend der 
tradition verpflichtet, gab es den 
Dank für bauleute und bauherren 
und schließlich den Segen für eine 
glückliche Zukunft des nunmehr 
bedachten neubaus. 
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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



Allgemein 

Hallenstadtmeisterschaften
ausrichter adler union Frintrop

auch in diesem Jahr haben uns die Veranstalter der 
hallenstadtmeisterschaft das Vertrauen geschenkt 
einen tag der Vorrunde auszurichten. trotz des erneuten 
Mammutprogramms ist es uns mal wieder gelungen die 
selben nicht zu enttäuschen. ein ganz spezieller Dank gilt 
den vielen helfern die zum Gelingen beigetragen haben.



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.





Dabeisein 
ist einfach.

sparkasse-essen.de

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

Jahresabschlussfeier
2016 / 2017

ein voller Saal, leckeres essen, gute Musik, tolle Stimmung und 
starke tanzdarbietungen. Kurzum, ein voller erfolg! 
Mehr als 150 Vereinsmitglieder folgten unserer einladung zur 
Jahresabschlußfeier im Pfaarsaal an der Schlenterstraße.

bis spät in die nacht wurde das alte Jahr gefeiert und das neue 
eingeläutet. 



1. Mannschaft 

Start ins Jahr 2017
der Trainer lässt die letzten Wochen revue passieren

liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Fußballfreunde,

das letzte Spiel im abgelaufenen Jahr 
2016 haben wir dank einer überzeu-
genden leistung mit 3:0 in lohberg 
gewonnen. ein wichtiger Sieg, da 
lohberg nun nur noch 3 Punkte vor 
uns steht. Zurzeit stehen wir zwar 
auf einem relegationsplatz, hoffen 
aber, dass sich unsere junge Mann-
schaft mittlerweile an die bezirksliga 
gewöhnt hat und den anschluss ans 
Mittelfeld der tabelle findet.

Der Kader ist zum größten teil 
zusammengeblieben. Mit Steve 
Gouanou, Jonas Möser, robert Pijow-
czyk und thomas Spiegelhoff haben 
uns leider 4 Spieler verlassen. Dafür 
fanden mit tommy Groll, Marcel Jan-
kowski und cedric Scheffler, 3 neue 
akteure den weg zum wasserturm.

bei der hallenstadtmeisterschaft sind 
wir nur knapp an der endrunde der 
letzten 8 Mannschaften gescheitert. 

im Gruppenspiel gegen Sc Frintrop 
hatten wir 30 Sekunden vor Schluss 
eine Großchance zum Sieg nicht 
genutzt und waren dann auf die hilfe 
von winfried Kray angewiesen. Die-
ses Spiel wurde durch einen nicht-
angriffspakt beider Mannschaften 
entschieden. Der Frintroper torwart 
hielt den ball teilweise über eine 
Minute am Fuß, ohne jedoch ange-
griffen zu werden. natürlich zulässig, 
aber wollen wir so etwas als Fußball-
fans sehen?

Das letzte Gruppenspiel war für das 
turnier zwar wertlos, unsere Mann-
schaft hat aber gezeigt, dass sie das 

Spiel unbedingt gewinnen wollte. ein 
versöhnlicher abschluss mit einem 
ungefährdeten Sieg.

Die Vorbereitung auf die rückse-
rie haben wir am 20. Januar 2017 
begonnen. Das erste Spiel hatten wir 
am 29.01.17 gegen westfalia Gelsen-
kirchen (bezirksliga). Das Spiel wurde 
mit 1:2 (0:0) verloren. Der torschütze 
zum zwischenzeitlichen 1:1 war un-
ser neuzugang tommy Groll.

am 05.02.17 trafen wir auf den star-
ken Kreisligisten Kupferdreh-byfang. 
nach einer frühen Führung durch 
Jonas rübertus verloren wir nach 
einem zweifelhaften elfmeter den 
Spielfluss und lagen mit 1:2 hinten. 
Felix others konnte jedoch den ver-
dienten ausgleich erzielen.

Der Kreisligist VFr oberhausen 
wurde deutlich mit 7:0 (3:0) besiegt. 
bei einer besseren nutzung unserer 
chancen hätte ein deutlich höherer 
Sieg erzielt werden können. Die 
torschützen waren others, rübertus, 
Jankowski, Plauk, Groll und reiners (2).

im Spiel gegen die SG altenessen 
lagen wir nach einem Konter zur 
halbzeit mit 0:1 zurück, konnten aber 
in der 2. halbzeit deutlich zulegen 
und das Spiel verdient gewinnen. Die 
tore erzielten Felix others (3) und 
tommy Groll.

in der Vorbereitung werden wir noch 
ein Spiel gegen den bezirksligisten 
blau weiß oberhausen bestreiten.

wir, d.h. die Mannschaft und das 
trainerteam, freuen uns auf den Start 
der rückserie am 05.03.2017.

Die Spiele in der hinserie waren oft 
sehr ausgeglichen, sind jedoch nicht 
immer zu unseren Gunsten ausge-
gangen. Für die rückserie müssen 
wir einfach konstanter spielen und 
gerade unserem Publikum zu hause 
mehr Siege schenken.

ich wünsche ihnen / euch spannende 
und erfolgreiche Fußballspiele am 
turm.

Mit sportlichem Gruß

Matthias hülsmann 
trainer

turmreport / März 2017 www.adlerunion.de



2. Mannschaft 

Schlechte erfahrung mit neuen Trainerteams
halbjahresbilanz adlerunion reserve für die spielzeit 2016/17

Geneigte Fußballfreunde,

im turmreport nr.2 konnte ich nach 
damals sechs Spieltagen von vier Sie-
gen und zwei niederlagen berichten. 
als ergebnis sprang dafür der 5. ta-
bellenplatz heraus. allgemein sprach 
man im Verein von einem großarti-
gen Zwischenergebnis. ich mahnte 
nach diesen sechs Spieltagen an, 
dass keinesfalls der von uns eingelei-
tete entwicklungsprozeß stagnieren 
dürfe, die Mannschaft vor allem an 
der robustheit arbeiten müsse!

Diese Mahnung hat sich die Mann-
schaft größtenteils zu herzen 
genommen. 

in den folgenden neun hinrunden-
spielen fuhr die Mannschaft mit 22 
Punkten reichlich beute ein (7 Siege, 
1 remis, 1 niederlage); zu buche 
standen damit 34 hinrundenpunkte 
und ein 3. tabellenplatz.

Da im Dezember 2016 auch noch 
das erste rückrundenspiel stattfand, 
möchte ich es mit in diesen bericht 
hineinnehmen. wir erzwangen ge-
gen Fc Karnap 07/27 kurz vor Schluß 
das 1:1. 

ein hochverdienter Punkt, hätten 
wir doch gleich mehrmals mit 1:0 
in Führung gehen können. Karnap 
hatte sich von der auftaktniederlage 
im august gegen uns und weiteren 
rückschlägen nach einigen Spielta-
gen berappelt und den weg durch 
die tabelle angetreten. Mit einem 
Sieg gegen uns wären sie bis auf drei 
Punkte dran gewesen. ich erwähne 
dieses Spiel so ausdrücklich, weil wir 
gegen altenessen 18 und Sport-
freunde Katernberg jeweils mit 2:0 
verloren haben und das Spiel gegen 
Karnap einige Parallelen aufweist. 
bei beiden niederlagen waren wir 
spielerisch hoch überlegen, münzten 
diese jedoch nicht in tore um. am 
ende standen wir mit leeren händen 
da, weil wir die niederlage mit spie-

lerischen Mitteln abwenden wollten 
und ein Stück weit unsere ordnung 
aufgaben. Gegen Karnap gaben wir 
diese ordnung nicht auf, auch warfen 
wir offensiv wie defensiv deutlich 
mehr Zweikampfstärke in die waag-
schale, so dass am ende eben ein 
verdienter Punkt heraussprang. Die-
ses „mehr“ an Zweikampfstärke und 
dieses „länger“ die ordnung halten 
sind der Schlüssel für eine erfolgrei-
che Saison 2016/17. 

im vorletzten turmreport forderte ich 
gegen die sogenannten Kellerkinder 
ein hohe Seriosität ein; gegen Schon-
nebeck, Preußen und Katernberg 19 
wurden Siege eingefahren, wobei die 
Preußen ihrem namen nicht gerecht 
wurden und gar nicht erst antraten. 
neun-Punkte-Forderung zwar erfüllt, 
über die art und weise des Zustan-
dekommens hatten wir uns bereits 
unterhalten; da wird in den rückspie-
len von uns mehr kommen müssen; 
im Übrigen seid ihr Spieler in dem 
„uns“ auch enthalten, nicht nur das 
trainerteam. 

Gegen die in der oberen hälfte der 
tabelle platzierten Mannschaften 
Fatih Spor, GtSV essen, bader SV und 
SGa ii wurden teils sehr überzeugen-
de Siege eingefahren. bader SV war 
zum Zeitpunkt des Spiels vor uns in 
der tabelle und wurde durch eine der 
besten Saisonleistungen mit 3:0 an 
der Stankeitstraße in die Schranken 
gewiesen. 

bleibt noch das Spiel gegen den 
Vogelheimer SV : diese Spiel en-
dete für uns am 09.10.16 sehr sehr 
glücklich mit 2:2, wobei wir bis zum 
Schluß alles versuchten und nicht 
nur deshalb uns den einen Punkt 
irgendwo verdienten. in erinnerung 
wird es wohl für immer ebbe burgs-
müller bleiben, der sich nach 25. 
Minuten erneut einen Kreuzbandriß 
zuzog. auch Mario opitz wird dieses 
Spiel noch ein wenig auf seinem 
bildschirm haben: im Spiel hielt er 

schier unglaubliche bälle, um dann 
das Pech zu haben, beim letzten 
ballkontakt umzuknicken und für den 
rest des Jahres 2016 bei noch acht 
ausstehenden Meisterschaftsspielen 
verletzt auszufallen.

… „Dabei konnten Verletzungen von 
Kowalczuk, roderigo, basner, Flötgen 
und zuletzt Schemm ebenso kom-
pensiert werden wie etliche urlaube/
Kurztrips, wochenendarbeit oder 
Krankheiten“.

Diesen Satz formulierte ich so im 
turmreport 2 im oktober 2016. Diese 
fünf namentlich erwähnten konnten, 
wenn überhaupt, bislang maximal 
leichtes training absolvieren, an 
einen wettkampf ist gar nicht zu 
denken, wobei sich Kevin roderigo 
nach wenigen trainingseinheiten 
im november erneut sehr schwer 
verletzte: Diagnose: Kreuzbandriß! 
ohne worte! hinzu kamen danach 
noch, wie bereits erwähnt, burgsmül-
ler und opitz. Die Spieler, die sich in 
der Zwischenzeit „normale“ blessuren 
zugezogen haben, erwähne ich an 
dieser Stelle gar nicht, sind jedoch 
auch noch zur langen Verletztenliste 
hinzugekommen. und trotzdem wa-
ren wir in allen Spielen in der lage, 
ausreichend Spieler aufzubieten. 
ein Dank gilt an dieser Stelle Mattes 
hülsmann, der mehr als einmal mit 
Verstärkungen aus seiner Mannschaft 
aushalf.

nicht unerwähnt sollte bleiben, dass 
sich der Zusammenhalt aus den vier 
Komponenten „alte Zweite, alte 
Dritte, a-Jugend, neue“ sehr schön 
weiter entwickelt hat.

...weiter auf Seite 18
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2. Mannschaft 

adler union II - Tgd essen-West 1-2 (0-1)
eine gute leistung die mut macht für die meisterschaft

im letzten Vorbereitungsspiel auf 
die rückrunde trafen wir auf a-Kreis-
ligisten tGD essen west. es war ein 
ausgeglichenes Spiel auf augenhöhe. 
bereits in der anfangsphase hatten 
wir zwei gute Gelegenheiten durch 
harders.

auch essen west spielte nach vorne, 
ohne allerdings ihre starke abwehr 
zu vernachlässigen.

nach einer halben Stunde gerieten 
wir in rückstand, als der aufgerückte 
aussenverteidigter der westler sich 
über unsere rechte abwehrseite 
durchsetzte und zwei unserer Spieler 
am und im 16er austanzte und 
nach innen spielte. Dort musste der 
gegnerische Stürmer nur noch den 
Fuß hinhalten und opitz hatte keine 
chance. Mit einem knappen rück-
stand ging es in die Pause.

nach der halbzeit bestätigten wir 
unsere gute leistung der ersten 
halbzeit. wir wurden sogar noch stär-
ker. Die starke abwehr der westler 

konnte ein ums andere Mal mit star-
ken Pässen in die tiefe ausgehebelt 
werden. Dabei harmonierte unsere 
offensivabteilung (Konrad / Guss / 
Schöneweiß / harders) mit schnel-
len und technisch anspruchsvollen 
Kombinationen.

Der Klassenunterschied zeigte sich 
einzig und allein anhand der chan-
cenverwertung. So setzten sich die 
westler nach ca einer Stunde ähnlich 
über die Seite durch wie bei der Füh-
rung, nur diesmal über unsere linke 
abwehrseite und der gleiche Stürmer 
schob zum 0-2 ein. Diesmal antwor-
teten wir direkt, als der technisch 
überragende Konrad einen Freistoß 
zum anschluss verwandelte. als dann 
die westler durch eine notbremse in 
unterzahl gerieten, spielten wir sie 
phasenweise an die wand. 

alleine einer überragenden torwart-
leistung durch unseren ehemaligen 
torwart ertmer war es geschuldet, 
dass wir trotz klarster chancen als 
unverdienter Verlierer vom Platz gin-

gen. er vereitelte Großchancen von 
Schöneweiß, Klos, Pösz und Konrad 
welche alle frei vor ihm auftauchten.

neben der oben erwähnten starken 
offensivleistung stand auch un-
sere abwehr im großen und gan-
zen sicher. insbesondere der zum 
Verteidiger umfunktionierte wiersch 
spielte ausserordentlich stark und 
auch ostermann führte überragende 
Zweikämpfe. eine leistung gegen 
einen klassenhöheren Gegner der 
Mut macht für die Meisterschaft.

am nächsten wochenende ist spiel-
frei, da eine gemeinsame Karnevals-
feier angesagt ist. es geht also erst 
in der Meisterschaft weiter. Diese 
beginnt am 5. März um 13:00 h mit 
dem heimspiel gegen al-arz-libanon

Den sehr guten testspielabschluss 
absolvierten:
opitz / ortenreiter / ostermann / 
wiersch / blachmeyer (70. Dluzewski/ 
Pösz / büddeker (60. min Klos) / Schö-
neweiß / Guss / Konrad / harders

Schrieb ich zuletzt: „es ist für eine 
reservemannschaft keine Selbst-
verständlichkeit, dass derart viele 
Zuschauer uns zu unseren Spielen 
begleiten“, so kann ich jetzt eigent-
lich nur noch den hut ziehen, weil es 
kaum ein Spiel inklusive auswärts-
spiele gibt, wo unsere Zuschauer 
zahlenmäßig nicht die oberhand 
haben. Vielen Dank für diese einma-
lige unterstützung (und die ein oder 
andere Kiste).

wenn Spieler auf ihre trainer immer 
so hören würden, wie nach mei-
nem oktober-appell bezüglich der 
„zu-null-Kiste“! Gewannen wir bis 
dahin kein Spiel zu null, waren es von 
den folgenden 7 Siegen gleich vier 
Spiele, folglich vier Kisten extra. Den 
Spielern hat’s gemundet, die Kasse 
des V-heims hat sich gefreut und ich 

habe von meiner Frau dafür Knäcke-
brot ohne belag verordnet bekom-
men, auch gut. im Übrigen: Knäcke 
schadet mir nicht, also… 

Mit viel Spannung erwarten wir den 
Meisterschaftsstart am 05.03.2017. 
Gegner wird dann am wasserturm 
al arz libanon iii sein, die zumindest 
mit einem neuen trainerteam bei uns 
auflaufen werden.

Da wir mit „neuen trainerteams“ am 
wasserturm schlechte erfahrungen 
gemacht haben (siehe ergebnis 
gegen Sportfreunde Katernberg), er-
warten wir von den Spielern höchste 
Konzentration.

Die am 06.01.2017 begonnene 
Vorbereitung verläuft recht ordent-
lich, highlight war sicherlich der 3:0 

erfolg gegen eSG 99/06, immerhin 
eine Kreisliga a Mannschaft, die sich 
im Süden im Mittelfeld tummelt. 
GSG Duisburg ii und Grün-weiß 
heßler, jeweils Kl b, wurden ebenfalls 
deutlich „zu null“ geschlagen, bevor 
es am 12.02.2017 bei nK croatia, 
aufstiegsaspirant in die Kl a, mit 2:1 
eine knappe, aber nicht unverdiente 
niederlage setzte. Die beteiligten 
wissen gerade, was ich mit „nicht 
unverdiente“  meine.  

ich wünsche mir, dass alle leser 
gesund bleiben, sich kein Spieler 
über die Maßen verletzt, die reserve 
ihre entwicklung vorantreibt, … das 
könnte man jetzt fortsetzen, aber 
es gibt ja auch noch einen nächsten 
turmreport.

nino Dreier
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3. Mannschaft 

au3 - Testspiele 2017
der Trainer zieht resümee 

warte – ich stell mal eben die Pulle bier anne Seite und 
nimm die Maske ab. Karneval ist doch schon anstrengend. 
und immer dieses Gebücke nach den Kamellen. Da krich-
se ja rücken!

ich persönlich stehe ja mehr auf alaaf. Da haben die gera-
de ein Düsseldorfer Karnevalslied gespielt – und was soll 
ich sagen: Die können dat nich! aber vorspulen im radio 
geht ja noch nicht. aber auch die randgruppen sollen 
mal zum Zug kommen.

hömma, ich muss mal kurz unterbrechen, getz spielen die 
Mer losse de Dom in Kölle und Drink doch ene met. Muss 
ma eben mitträllern.

So, feddich. wo war ich ?

ach ja, ich sollte ja ein resümee der Vorbereitungsspiele 
ziehen. wie schreibt man eigentlich resümee? egal - die 4 
testspiele brachten leider mehr Schatten als licht.

Die 1:2 niederlage gegen den b-ligisten SG Schönebeck 
ii ende Januar war nach vielen spielfreien wochen noch 
experimentell. Die Mannschaft konnte durch diverse ab-
stimmungsprobleme, personelle umstellungen und viele 
auswechslungen eine niederlage nicht mehr abwenden.

Das 1:1 anfang Februar gegen den a-ligisten Sc Kray 04 i. 
war da schon strukturierter. alle Spieler spielten bis in die 
haarspitzen motiviert einen tollen Kombinationsfußball. 
am ende war das unentschieden sehr schmeichelhaft 
für den Gegner. wir hätten eigentlich schon in der ersten 
hälfte den Sack zumachen können.

Das Spiel gegen den b-ligisten bw Gelsenkirchen zu 
hause bei bestem Fußballwetter am Sonntag nachmittag 
fing eigentlich ganz gut an. in der 50. Minute gingen wir 
auch verdient in Führung. aber dann zog irgendjemand 
den Stöpsel aus der badewanne und mit dem speckigen 
wasser ging auch der Spielfluss inne emscher. innerhalb 
von 6 Minuten nach kollektivem tiefschlaf lagen wir 1:2 
zurück. Der ausgleich zum 2:2 kurz vor Schluss verhinder-
te eine blamage.

Das letzte testspiel auswärts gegen den tabellenführer 
der Kreisliga c, SG altenessen iii. begann recht ordent-
lich. Gute ballstafetten und sicheres Passspiel in den 
ersten Minuten ließen keinen Zweifel an ein erfolgreiches 
abschneiden. Den badewannenstöpsel hatten wir schon. 
nehmen wir jetzt einen grün-weißen luftballon, um die 
bittere 3:2 niederlage zu beschreiben und um wieder 
einen sauberen Übergang zum Karneval zu bekommen. 
ich versuche es mal mit einer büttenrede:

...weiter auf Seite 23
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Guten Spielen mit der tendenz nach oben folgte bisher immer ein Knick in der Fieberkurve. Konstanz heißt das Zauberwort. 
aber die Jungs von au3 sind ja noch alle so jung. aktuell haben wir einen altersdurchschnitt von 21 Jahren. Dustin Manka und 
ich haben uns in die agenda geschrieben, mit ausreichend Schminke einen hässlichen Schrat in einen lustigen clown zu ver-
wandeln. Verstehse? ich will damit nicht sagen, dass Du hässlich bist, aber … warte, da kommt ein hit im radio. Micki Krause. 
„Geh mal bier holen, Du bist schon wieder hässlich, eins zwei bier und Du bist wieder schön!“ Drink doch ene met!

Frintrop helau und alaaf!

...Fortsetzung von Seite 19
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Haar- und Wellness Studio
Brigitte Eberz

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

www.friseur-eberz.de



Rosen-Apotheke

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

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

fc Remscheid frauen - au frauen   1:0
ein sehr verregneter sonntag passend zum endergebnis des spieles 

eigentlich hatte sich adler vorgenommen, im ersten Spiel 
(was allerdings ein ausgefallenes Spiel der hinrunde 
war) Punkte gegen den abstiegskampf mitzunehmen. 
Dieses war den Frauen am heutigen Sonntag leider nicht 
vergönnt. Die Partie startet vielversprechend mit einigen 
guten aktionen über die rechte Seite, die aber keine 
erfolg brachten. adler hatte das Spiel zwar nicht im Griff, 
lies aber auch kaum chance zu. lediglich ein von adler 
selbst eingeleiteter angriff führte zu einem abschluss des 
Gegners.

nach der Pause kam der Gegner durch die unsicherheit 
von adler immer besser ins Spiel, remscheid spielte sich 
zwar keine chancen heraus, bekam aber mehr Spielan-
teile von adler geschenkt. So nutzte remscheid in der 
69. min eine von adler nicht gut geklärte Situation zum 
1-0. Danach kam adler zwar noch einige Male vielver-
sprechend in die hälfte von remscheid, leider aber ohne 
nennenswerten erfolg. Das Spiel war eigentlich ein klas-
sisches unentschieden. remscheid konnte es mit einer 
Szene für sich entscheiden; dies hätte auch andersrum 
laufen können.

Fazit:
Spielerisch ist auch mit der neuen Mannschaft noch luft 
nach oben, aber das trainerteam vertraut dem zur 
Verfügung stehendem neuen Kader.

aufstellung:
Jasmin, lisa, laura, Maren, ramona, theresa, 
Miriam, Katja, ilka, tanja, charline

bank: 
Michelle(87. min für tanja), Sarah, hannah 
(45. min für Miriam), christin (71. min für ilka)
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Übrigens: Falls die aktuelle ausgabe von unserem Vereinsmagazin 
– jetzt als turM rePort – vergriffen ist, ist diese umgehend 

nach dem erscheinen auch auf www.adlerunion.de online und 
kann wie alle adlerunion- ausgaben der letzten beiden Jahre 

nachgelesen werden!



Jugend 

Zusammenfassung der Jugendspiele
Gut, dass wir unsere Jüngsten haben!

ein richtig schwarzes wochenende 
liegt hinter unseren vier leistungs-
klassenteams. allesamt mussten 
sie gegen deutlich höher platzierte 
Mannschaften antreten und kas-
sierten allesamt mehr oder weniger 
deutliche niederlagen. Den anfang 
machte die b1 im Spiel gegen die 
Spitzenmannschaft der eSG. hier sah 
es lange danach aus, dass unsere 
Jungs zumindest mithalten können. 
immerhin erarbeitete sich adleruni-
on die  erste wirklich nennenswerte 
chance. Doch den ersten treffer 
erzielten die Gäste nach der ersten 
groben unachtsamkeit die noch 
nicht recht verdiente Führung. alles 
Mühen der Gastgeber war danach 
vergebens. Mit schwindender Kraft 
und Konzentration wurden bis zum 
abpfiff zwei weitere treffer zum 
letztendlich nicht unverdienten 0:3 
kassiert. kassiert.  Für ihren auftritt 
bei der SGS hatten sich unser Di-
Junioren `ne Menge vorgenommen. 
richtig gut spielen unser Jungs dann 
in der anfangsphase mit. ein leis-
tungsunterschied war dabei noch 
nicht erkennbar. Doch im lauf des 
Spiels wuchs der SGS-Keeper immer 
mehr über sich hinaus und vereitelte 
auch die besten au-chancen. auf der 
anderen Seite war unser Keeper drei-
mal machtlos gegen einen wirklich 
bombigen SGS-Sturm. Das 0:3 zum 

ende spiegelt allerdings die leistung 
von adlerunion nicht wirklich wider. 
auch die ci kam gegen SGS unter die 
räder. am turm verlor man Spiel und 
Punkte mit 0:2! auch heute gab`s 
keine leistungsklassenpunkte. Mit 
1:4 musste sich schließlich die a1 im 
löwental der SG werden heidhausen 
beugen. 

Freude hingegen hatte die ciii, mit 
5:1 über das Schlusslicht aus nieder-
wenigern erkletterte das team den 
achten rang i der normalgruppe. 
beide Kreisklassenteams der D-
Junioren kassierten hingegen deftige 
niederlagen. Die D2 verlor beim 
Spitzenteam Frohhausen  und auch 
die D3 hatte gegen die SGS 5 rein gar 
nichts zu bestellen. 

Gut, dass wir unsre Jüngsten haben! 
Denn in sieben von neun Partien 
siegten unsere Kids mehr oder weni-
ger deutlich!

Die e5 setzte auch in der neuen 
rückrundengruppe ihre erfolgsstory 
mit einem 10:1 gegen SG altenessen 
3 fort. Die e4 besiegte Katernberg 19 
mit 6:2, während die e6 die Kollegen 
von niederwenigern mit 15:1 abfer-
tigte. und auch die e7 feierte einmal 
mehr einen Dreier beim umkämpften 
4:2 gegen die SGS 4. Schließlich zeig-

te sich auch die e1 mit einem unge-
fährdeten 6:0 gegen den Fc Saloniki 
von ihrer besseren Seite. nur die e2 
fand in den niederwenigern Sport-
freunden beim 3:9 ihren Meister. 

Mit 5:3 erspielte sich die F1 gegen 
SGS 2 einen umjubelten Sieg, und 
auch die F4 feierte einen klaren 7:0 
– Sieg auswärts bei der SV leithe. 
Die F3 hingegen verlor mit 0:4 ein 
wenig zu hoch gegen die SGS  an der 
ardelhütte. 

einen der höchsten tagessiege 
verbuchten gestern  unsere u13-
Mädchen. Mit 13:0 ließen sie den ein 
wenig überforderten Schonnebecker  
Kickerinnen am Schettersbusch nicht 
den hauch einer chance. 

Den krönenden Schlusspunkt 
setzten dann allerdings unsere u14 
leistungsklassen-Mädchen  gegen 
cFr links Düsseldorf. Mit einem super 
rausgespielten 3:0 eroberten  unsere  
Mädchen zumindest für eine woche 
den Platz an der Sonne in der besten-
gruppe. Große Klasse, Mächen!

Knapp gings bei der u15 in Fuhlen-
brock zu, wo unsere Girls unglücklich 
mit 0:1 unterlagen. etwas deutlicher 
dagegen fiel die  1:4 - niederlage der 
u17 in Jägerhaus-linde aus. 
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Das auftaktspiel der rückrunde 
konnte kaum besser laufen, der Sieg 
war nie gefährdet  gegen die Gäste 
vom Fc Saloniki.  lediglich in den 
ersten 10 Minuten war eine unsicher-
heit zu bemerken, die Pässe kamen 
nicht an, der Spielaufbau war eher 
holperig als fließend.  Doch ein schö-
ner Schuß aus dem halbfeld senkte 
sich nach acht Minuten unhaltbar für 
den Gästetorhüter zur adler union 
Führung ins Gästetor. Danach lief es 

rund, mehrere vielversprechende 
ballstafetten landeten gefährlich 
vorm Salonikitor.  Die Gäste wurden 
zunehmend unsicherer und unsere 
Jungs nutzen viele chancen, so dass 
es  bereits mit dem späteren end-
stand von 6-0 in die Pause ging.  

in der zweiten hälfte nutzte das trai-
nerteam die Dominanz und wech-
selte viele Postionen durch, was den 
Spielaufbau nur gering abschwächte.  

allerdings vergaben die Jungs viele 
vielversprechende angriffe durch 
hektik, spielten diese zu umständlich 
zu ende oder es fehlte einfach das 
letzte Quentchen Glück.

Fazit:  ein über 40 Minuten überlegen 
geführtes Spiel, lediglich die chan-
cenverwertung gibt es zu verbessern.  
weiter so!

E1 

ungefährdeter Sieg
adler union e1 - Fc saloniki 6-0

E4 

Mit Offensiv power zum Sieg!
adler union Frintrop e4 - dJK Karternberg 19 (3:0) 6:2

endlich wieder Samstag Spiele, endlich wieder auf den 
Kunstrasen und endlich wieder ligabetrieb.

am heutigen Samstag Morgen schauten die Kinder aus 
Karternberg zum ersten Spieltag der rückrunde am was-
serturm vorbei.

nach guten trainingswochen und klasse Stimmung im 
team, gingen wir mit einem sehr gutem Gefühl ins Spiel 
gegen die 2006er aus Katernberg. 

Gegen die Körperlich robusteren Gegner, bewiesen wir 
viel Mut und tollen angriffs-Fussball.

Viele male gelang es uns in der ersten hälfte das tor den 
Gegners anzulaufen. Mit vielen wechseln auf dem Platz 
und den tauschen der Positionen, verwirrten wir heute 
das eine oder andere mal unseren Gast und spielten in 
der ersten halbzeit eine verdienten 3-0 Führung heraus.

Zur zweiten hälfte stellte der Gegner sein System um, und 
versuchte mit mehr offensiv Power unserer abwehr Pro-
bleme zu bereiten. Jedoch hielt heute unsere defensive 
dicht. lediglich einmal gelang es dem Gegner das runde 
bei uns einzunetzen.

einmal im rausch, und mit viel leidenschaft konnte unse-
rem angriff heute nichts aufhalten, und uns gelangen in 
der zweiten hälfte weitere vier tore, wo von eins leider im 
eigenen Kasten untergebracht wurde.

Mit den Zahlreichen chancen, die wir heute liegen ließen 
wollen wir nicht hadern, und freuen uns auf unser 
eigenes hallenturnier und auf den nächsten Spieltag 
beim SV leithe.
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U13 Mädchen 

13:0-Sieg am Schettersbusch
schonnebeck hatte keine chance

unsere u13 Mädchen ließen gegen den tabellensiebten 
SV Schonnebeck nichts anbrennen und überfuhren die 
überforderte truppe mit 13:0. unsere Mädchen ließen 
den ball laufen, kombinierten auf allen Positionen sicher 
– und fuhren doch die meisten angriffe nicht mit der letz-
ten Konsequenz zuende – vielleicht war das kommende 
Verbandspokal-Viertelfinale schon in vielen Köpfen. 

Gleichwohl beherrschten unsere Mädels das Spiel, ließen 
Schonnebeck nie zur entfaltung kommen und führten 
schon zur Pause mit 6:0 – allesamt nach schönen Kombi-

nationen und von 5 verschiedenen torschützinnen. in die 
zweite halbzeit starteten unsere Mädchen mit mehr Zug 
zum tor, aber ohne Zielwasser. in den ersten 10 Minu-
ten wurden gleich acht große chancen freistehend vor 
der tollen (!!) torhüterin vergeben. Dann endlich konnte 
tamara mit ihrem zweiten treffer von 6:0 auf 7:0 stellen – 
und der Damm war gebrochen. unsere Mädchen legten 
tor um tor nach und stellten letztlich auf 13:0. Durch die 
niederlage von bw Mintard beim tabellendritten haben 
unsere unbesiegten Mädchen nun die tabellenführung 
übernommen.
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U14 Mädchen 

Vielversprechende aussichten
mit neuer startformation zum zweiten sieg in der leistungsklasse

unsere u14 hatte an diesem Samstag 
die cfr links zu ihrem ersten heim-
spiel in der leistungsklasse zu Gast. 
Diese Mädchen haben zuvor in der 
Düsseldorfer Staffel mit 33:7 toren aus 
8 Spielen ein stabiles, abwehrstarkes 
team gestellt. Zum leistungsklassen-
start hatten sie in der Vorwoche einen 
3:1-Sieg gegen SV Schonnebeck ein-
gefahren. wir waren also gewarnt und 
erwarteten in dieser ausgeglichenen 
Staffel ein Spiel auf augenhöhe. 

bei uns fehlten aus der Startmann-
schaft der Vorwoche gleich 4 Spiele-
rinnen. Dafür waren albi und Johanna 
wieder an bord. wir begannen ent-
schlossen und mit hoher laufbereit-
schaft, aber nervös. Die Düsseldorfer 
Mädchen standen gut und kompakt 
und so brachten wir etwa acht 
Minuten, bis wir ball und Spiel kont-
rollieren konnten. nun zeigten unsere 
Mädchen, was sie sich vorgenommen 
hatten: Die abwehr stand sicher, im 
Mittelfeld zeigten sich Jolien und Sude 
lauffreudig und spielstark und unsere 
Stürmerinnen beschäftigten die Düs-
seldorfer abwehrspielerinnen unun-
terbrochen.  So kam albi zwei Mal aus-
sichtsreich zum Schuß, lara prüfte die 

torhüterin und Jasmin scheiterte aus 
spitzem winkel. in der 15. Minute war 
es dann aber soweit: wir drangen mich 
wucht in den Strafraum ein, über halb-
rechts kam der ball gefährlich vor das 
Düsseldorfer tor und albi behielt den 
Überblick: 1:0. wir blieben dran und 
setzten immer wieder zu gefährlichen 
angriffen an, während alle Düsseldor-
fer angriffsversuche schon kurz hinter 
der Mittellinie abgefangen werden 
konnten. einen schnelle angriff unserer 
Mädchen konnten wir nach Dribbling 
von lara über rechts und entschlosse-
nem abschluß von Jasmin zur beru-
higenden 2:0 verwerten. Durch zwei 
Verletzungen mussten wir umstellen, 
nadine kam für Shamima und Johanna 
für albi. beide wechsel führten wieder 
zu deutlichen Verschiebungen in der 
Formation, aber wir kontrollierten wei-
terhin das Spiel. Johanna, Jasmin und 
Joline hatten das vorentscheidende 3:0 
auf dem Fuß, aber es blieb beim 2:0 zur 
Pause. cfr links hatte da erst ein Mal 
auf unser tor geschossen – aus großer 
Distanz, weil unsere abwehrformation 
wie eine Mauer stand. 

in den zweiten Durchgang starteten 
die Düsseldorfer Mädchen mit wucht. 

Sie schienen fest entschlossen zu sein, 
nochmal das Spiel zu drehen. aber 
unsere Mädchen hielten entschlos-
sen dagegen. beide Mannschaften 
schenkten sich nichts und so sahen die 
Zuschauer nun zunächst 10 hektische 
Minuten ohne größere Spielkontrolle 
auf beiden Seiten und mit dominanten 
abwehrreihen, die alles wegräumten. 
Dann bekamen wir das Spiel wieder 
besser in den Griff, aber cfr links steck-
te nie auf und machte uns das leben 
schwer. in der 55. Minuten konnte sich 
dann endlich nach einer reihe weiterer 
guter Gelegenheiten Johanna rechts 
durchsetzen und brachte den ball kon-
trolliert und sicher über die linie.

nun war das Spiel gelaufen und unsere 
Mädchen brachten das Spiel sicher 
über die Zeit. Das war wieder eine 
kleine spielerische Steigerung. noch 
nicht der beste Fußball, den wir zeigen 
können, aber kämpferisch erste Klasse! 

wir haben uns vorgenommen, unter 
die ersten sechs in der liga zu kommen 
und haben uns ausgerechnet dass wir 
dafür sechs Siege einfahren sollten – 
das war dann also der zweite Streich, 
nicht mehr aber auch nicht weniger.



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:

Klempnerei / Reparatur / Sanierung / Wartung

Ralf Silbert
staatl. gepr. Sachverständiger

Höchtebogen 73 · 45359 Essen 
Tel.: 0201610616 · Mobil: 01725241281 

E-Mail: silbert.essen@outlook.de
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am Sonntag war es wieder soweit, 
Karneval in oberhausen. wie schon in 
den letzten fünf Jahren haben wir uns 
wieder bei Markus getroffen und sind 
nach oberhausen zum Zuch gefahren.

nachdem wir in diesem Jahr den 
langen als Fahrkartenkäufer abgesetzt 
hatten sind wir ohne nennenswerte 
Zwischenfälle gut in oberhausen
angekommen.

Mit genügend Pils, alt, Fleischwurst, 
Käse, brötchen, Jim beam red Stag 
und guter laune konnten wir die lange 
wartezeit auf den Zuch gut überstehen. 
als der längste Zuch in oberhausen 
ever dann anrollte kannte der Spaß für 
unsere kleine Maus laura keine Grenzen 
mehr. aber auch der uropa heinz hatte 
seinen Spaß. "endlich mal wieder bewe-
gung" ich habe noch keinen 86 jähri-
gen Jecken gesehen der so schnell die 
Kamelle aufgesammelt hat, was auch 
beim verlassen unseres Platzes sichtbar 
wurde. nirgends entlang der Strecke 
war der boden so Kamellefrei.

am späten nachmittag sind wir dann 
wieder nach essen gefahren, wo wir 
bei guter Musik und einem leckeren 
chillitopf in Markus Kellerbar den abend 
haben ausklingen lassen.

Karneval in oberhausen hat wieder 
mächtig viel Spaß gemacht. wenn alle 
gesund bleiben bin ich sicher das wir 
nächstes Jahr wieder dabei sind.
helau und alaaf!

Alte Herren 

Oberhausen Helau!
Traditionelles Treffen der alt-unionisten

 | obere reihe v. l. n. r.: andreas Vetter, Markus Gregorius, Jockel hartmann, 
Michael tschirner, heinz tschirner 
untere reihe v. l. n. r.: laura tschirner, Daniel tschirner und andy Droll



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

10.05. mittwoch ab 19:00 uhr - ausrichter arminia lirich
adlerunion - Gw lankern, adlerunion - arminia lirich, Gw lankern - arminia lirich

01.06. donnerstag ab 18:30 uhr - ausrichter adlerunion
adlerunion - SuS 21 oberhausen, adlerunion - cSc bergeborbeck, SuS 21 oberhausen  cSc bergeborbeck

datum und uhrzeit werden noch bekannt gegeben - ausrichter sterkrade 06/07
adler union - Sterkrade 06/07, adlerunion - tuS haffen-Mehr, Sterkrade 06/07 - tuS haffen-Mehr

datum, uhrzeit und ausrichter werden noch bekannt gegeben - saison-abschluss
adlerunion - SV rheinkraft Ginderich

erfreulich ist, dass wir nach langer Zeit für unser team wieder ein paar neue Spieler dazubekommen haben. Damit konnte nicht 
nur der altersdurchschnitt erheblich gesenkt sondern auch gleichzeitig unsere sportliche Qualität und die chance auf bessere 
ergebnisse verbessert werden. Schauen wir mal…

Weitere neue spieler sind jederzeit herzlich willkommen.
training-tage jeden Donnerstag ab 19:30 uhr bei uns in der halle und demnächst wieder ab 18:30 uhr draußen auf unserer 
Fußballtennis-anlage.

Kontakt vorab sh. Vereinsdaten vorne in unserem turM rePort.
wolfgang Gottke

hallo Fußballtennis-Freunde,
auch für dieses Jahr hat sich unser adlerunion Fußballtennis-team zur beteiligung
an der Ft-Meisterschaft 2017 auf FVn-Verbandsebene angemeldet - damit ohne
unterbrechung seit immerhin rd. 20 Jahren.

nach einer Vorbesprechung am 15. März
sind folgende Spieltage/ Spielpaarungen vorgesehen:

Fußballtennis 

fußballtennis-Mesiterschaft 2017
neue spieler lassen hoffen
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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




