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Erste startet mit Heimsieg in die Saison
Adler Unon Frintrop I - FC Mülheim I   2:1
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hallo liebe unionisten, 
hallo Sportfreunde,

auch wenn zumindest unsere 
Senioren-Mannschaften bereits in die 
neue Saison hoffentlich erfolgreich 
gestartet sind, möchte ich in unserer 
1. ausgabe vom Vereinsheft „turM-
rePort“ der neuen Saison 2017-18 
noch alle recht herzlich begrüßen, 
verbunden mit der hoffnung, dass ihr 
unsere Mannschaften auch weiterhin 
tatkräftig unterstützt.

beim kurzen rückblick nochmals 
herzlichen Dank an alle trainer, 
betreuer und Spieler, die alles für 
den Klassenerhalt bzw. eine gute 
Platzierung getan haben. Dank auch 
an unsere Mitglieder und Fans, die 
immer wieder vom Spielfeldrand 
aus mit lob und ansporn zum erfolg 
beigetragen haben.

Dank auch an alle, die sich neben 
dem trainings- und Spielbetrieb zur 
Mitarbeit bei den verschiedenen auf-
gaben zur Verfügung gestellt haben.

Dank auch an alle werbepartner und 
Sponsoren, die teilweise schon jahre-
lang und auch weiterhin die Fußball-
abteilung unseres Vereins DJK adler 
union essen-Frintrop e.V. finanziell 
unterstützen.

 

Jetzt gilt es also für alle Mannschaf-
ten aus dem Senioren-, Seniorinnen-, 
alte herren-, Fußballtennis- und 
in Kürze auch Jugendbereich, ihre 
sportlich gesteckten Ziele zu errei-
chen.

auch neue Gesichter gilt es zu begrü-
ßen - durch einige wenige Spieler-
wechsel, im abteilungs- und Jugend-
vorstand, ein neues Pächter-team im 
clubhaus und einen nicht mehr ganz 
unbekannten Platzwart, der nun 
endlich ebenfalls seine feste heimat 
am Frintroper wasserturm hat. 

ach ja - nicht zu vergessen – wir 
freuen uns sicher alle auf die baldige 
Fertigstellung des neuen umkleide-
hauses auf unserer anlage und natür-
lich auf einen bald zweiten großen 
Kunstrasenplatz.

Mit sportlichen Grüßen  
wolfgang Gottke  

Allen Besuchern 
wünsche ich sportlich 
faire und spannende 
Spiele!
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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 
thomas höfs 
tel. 0178 - 48 99 005

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

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

alte herren 
Michael hoffmann 
tel. 0172 - 29 68 560

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

Fußballtennis 
wolfgang Gottke 
tel. 0173 - 24 19 552

Masseur 
Detlef Schallock 
tel. 0173 - 27 38 788

Zeugwart 
Martin raßenhövel 
tel. 0173 - 54 61 642

Der Baustellen-Report 

Langsam, aber sicher!
Impressionen vom neubau der Umkleideräume

Sicher ist das unsere umkleide fertig 
wird. Sicher ist auch, dass die umkleiden 
am wasserturm noch nie so schön 
waren. nur wann wir in den Genuss 
kommen, das ist alles andere als sicher.

Kein wunder wenn die Verantwortlichen 
wochenlang uneins sind welcher boden-
belag denn z. b. für den laubengang der 
richtige ist und als dann eine entschei-
dung getroffen ist, die arbeiten wieder 
neu ausgeschrieben werden müssen.

immerhin nimmt die Fassade des 
Gebäudes langsam Formen an und lässt 
uns zumindest ahnen, dass wir bald am 
wasserturm die schönste und modernste 
umkleide in essen haben. 

Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste 
Freude!
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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
thomas höfs  handy: 0178 - 48 99 005
 Mail: gnobim77@gmail.comtrainingszeiten:  
Montag und Donnerstag von 19.30 bis 21.00 uhr

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

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







Allgemein 

Spielpläne der Hinrunde 2017 / 2018 
Alle termine auf einen blick

AdLEr Union Frintrop HErrEn i
Bezirksliga Gr. 3

13.08.17 h 11:00 uhr 1. Fc Mülheim
16.08.17 a 19:30 uhr Sc Frintrop
20.08.17 h 11:00 uhr Mülheim SV 07
27.08.17 a 15:15 uhr Fc bG Überruhr
03.09.17 h 11:00 uhr VFb lohberg
10.09.17 a 11:00 uhr tuS 84/10
17.09.17 h 11:00 uhr Spvgg. Meiderich
19.09.17 h 19:30 uhr barisspor 84 - Kreispokal
24.09.17 a 15:00 uhr DJK winfried Kray
01.10.17 h 11:00 uhr SV rw Mülheim
08.10.17 a 15:00 uhr tuS Mündelheim
15.10.17 a 15:15 uhr rwS lohberg
22.10.17 h 11:00 uhr DJK bw Mintard
29.10.17 a 15:00 uhr SpVgg. Steele 03/09
05.11.17 h 11:00 uhr Vogelheimer SV
12.11.17 a 14:30 uhr SV Genc osman Duisburg
19.11.17 h 14:30 uhr DJK Vierlinden
03.12.17 a 14:15 uhr SV hamborn 07 ii

AdLEr Union Frintrop HErrEn ii
Kreisliga B - Gr. 2

20.08.17 h 13:00 uhr Sc e-Frintrop ii
27.08.17 a 13:00 uhr DJK SF Katernberg ii
03.09.17 h 13:00 uhr tuS helene essen
10.09.17 a 15:00 uhr Sc türkiyemspor ii
17.09.17 h 15:00 uhr barisspor 84
24.09.17 a 13:00 uhr GtSV essen
01.10.17 h 13:00 uhr Fatihspor essen
08.10.17 a 13:00 uhr SF altenessen 18 ii
15.10.17 a 13:00 uhr SG e-Schönebeck ii
22.10.17 h 13:00 uhr DJK tuS holsterhausen ii
29.10.17 a 11:00 uhr al-arZ libanon iii
05.11.17 h 13:00 uhr Vogelheimer SV ii
12.11.17 a 11:00 uhr DJK SG altenessen ii
19.11.17 h 12:45 uhr Fc Karnap 07/27
03.12.17 a 13:00 uhr eSc Preußen 02 ii

AdLEr Union Frintrop HErrEn iii
Kreisliga B - Gr. 1

20.08.17 a 13:00 uhr nK croatia
27.08.17 h 11:00 uhr tusem essen ii
03.09.17 a 13:00 uhr al-arZ libanon ii
10.09.17 h 13:00 uhr eSG 99/06 ii
17.09.17 a 15:00 uhr bader SV
24.09.17 h 13:00 uhr Fc Stoppenberg ii
01.10.17 a 15:00 uhr tuS 84/10 ii
08.10.17 h 11:00 uhr VFb Frohnhausen ii
15.10.17 h 13:00 uhr DJK Juspo altenessen
22.10.17 a 13:00 uhr tuS helene essen ii
29.10.17 h 11:00 uhr Sh e-Schönebeck iii
05.11.17 a 11:00 uhr DJK winfried huttrop
12.11.17 h 11:00 uhr tuS e-west 81 ii
19.11.17 a 13:00 uhr ballfr. bergeborbeck
03.12.17 h 13:00 uhr atletico essen

AdLEr Union Frintrop HErrEn Vi
Kreisliga C - Gr. 1

20.08.17 a 15:00 uhr  DJK tuS holsterhausen iii
27.08.17 h 13:00 uhr DJK Juspo e-west
03.09.17 a 15:00 uhr SV borbeck
07.09.17  SPIELFREI
10.09.17 h 09:15 uhr tGD e-west ii
17.09.17 h 16:45 uhr SuS haarzopf ii
24.09.17 h 09:15 uhr Fc Karnap 07/27 ii
27.09.17 h 19:30 uhr ruwa Dellwig ii
01.10.17 a 15:00 uhr Fc alanya essen
08.10.17 h 15:00 uhr VFb Frohnhausen iii
15.10.17 h 15:00 uhr DJK Dellwig 10 ii
22.10.17 a 15:00 uhr tura 86 ii
29.10.17 h 09:15 uhr Sc türkiyemspor iii
05.11.17  SPIELFREI
12.11.17 h 15:00 uhr bV eintracht 16
19.11.17 a 15:00 uhr DJK SG altenessen iii
03.12.17 h 11:00 uhr SF altenessen 18 iii
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AdLEr Union Frintrop FrAUEn i
Landesliga Gr. 2

03.09.17 a 15:00 uhr SV rosellen
10.09.17 h 15:00 uhr DSc 99 Düsseldorf
17.09.17 a 11:00 uhr rot-weiss essen
24.09.17 h 15:00 uhr SV bayer wuppertal
01.10.17 h 16:45 uhr Spvg. Schonnebeck
08.10.17 a 15:00 uhr tSV Fortuna wuppertal
15.10.17 h 16:45 uhr SpVgg. Steele 03/09
22.10.17 a 13:00 uhr Fc remscheid
29.10.17 h 15:00 uhr DJK tusa 06 Düsseldorf
05.11.17 a 15:00 uhr tusem essen
12.11.17 h 16:45 uhr SSVg 02 Velbert
19.11.17 a 15:00 uhr SVG neuss-weissenberg
03.12.17 h 15:00 uhr FSc Mönchengladbach

AdLEr Union Frintrop FrAUEn ii
Kreisliga A

03.09.17 a 11:00 uhr ruwa Dellwig
10.09.17 h 16:45 uhr tuS e-west 81 ii
17.09.17 a 14:00 uhr rot-weiss essen ii
24.09.17 h 16:45 uhr eSG 99/06
01.10.17 h 15:00 uhr eSc Preußen 02
08.10.17 a **  DJK bw Mintard
15.10.17 h 15:00 uhr Fc bG Überruhr
22.10.17 a 11:00 uhr tuS helene essen
29.10.17 h 13:00 uhr VFl Sportfreund 07
05.11.17 a **  Sc werden-heidhausen
12.11.17 h 09:15 uhr DJK SG altenessen
19.11.17 a **  Fc Kray
03.12.17 h 16:45 uhr SuS niederbonsfeld iii

** Anstoß offen

Stand: 13.08.2017 - Änderungen vorbehalten

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

www.adlerunion.de turmreport / September 2017
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1. Mannschaft

Erste startet mit Heimsieg in die Saison
Adler Unon Frintrop I - FC Mülheim I   2:1

auftakt geglückt! erste startet mit 
heimsieg in die neue Saison.

Mit 2:1 (0:0) bezwang die erste Mann-
schaft von adler union Frintrop zu 
hause auf der gut gefüllten anlage 
am wasserturm ihr auftaktspiel ge-
gen den aufsteiger 1. Fc Mülheim.

Die Gäste überraschten in der 
anfangsphase mit sehr offensivem 
Spiel. bereits früh versuchten Sie, die 
Frintroper anzulaufen und kamen so 
zu einigen Gelegenheiten. Die wohl 
größte davon endete am aluminium 
– Glück für adler union, dass man 
hier nicht früh in rückstand geriet. 
Mit der Zeit gewöhnte sich die Mann-
schaft von trainer Matthias hüls-
mann dann aber an das Pressing und 

die harte Spielweise des Gastes und 
kam selber zu ersten Gelegenheiten. 
wieder einmal scheiterte man aller-
dings an der chancenverwertung, 
sodass es mit 0:0 in die Pause ging.

nach dem Seitenwechsel waren es 
dann die Frintroper die besser ins 
Spiel fanden und zu einem psycholo-
gisch wichtigen Zeitpunkt in Füh-
rung gingen. Marcel Jankowski fand 
mit seinem Pass in die Schnittstelle 
der abwehr Jonas rübertus. Dessen 
hereingabe wurde von Mülheim-
innenverteidiger Klesz ins eigene 
tor abgefälscht, ehe der dahinter 
einschussbereit lauernde timo lin-
demann an den ball kam (47´). in der 
Folge gab es jedoch einen herben 
rückschlag für die elf vom wasser-

turm: der bereits mit gelb verwarnte 
Philipp brand kam einen halben 
Schritt zu spät und foulte seinen 
Gegenspieler taktisch, wofür er mit 
gelb-rot vom Platz flog (52´).

adler ließ sich jedoch von der nu-
merischen unterzahl zunächst nicht 
beirren und versuchte weiterhin 
nadelstiche nach vorne zu setzen. 
nach einer knappen Stunde konnte 
man dadurch sogar die Führung 
ausbauen: Der eingewechselte Fabi-
an wiegel setzte mit einem starken 
Seitenwechsel timo lindemann in 
Szene. Dieser zeigte seine überragen-
den Fähigkeiten im eins gegen eins, 
ließ gleich zwei Mülheimer stehen 
und versenkte zum 2:0 (57´). aufge-
geben hatten sich die Gäste natürlich 
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noch lange nicht und mit der Zeit 
war die numerische Überzahl dann 
auf dem Feld auch deutlich zu sehen, 
sodass die Frintroper immer tiefer 
hinten reingedrängt wurden. benja-
min Kuhlewey konnte per Kopf auf 
2:1 verkürzen und das Spiel wieder 
spannend machen (65´). Den rest 
des Spiels entwickelte sich dann eine 
abwehrschlacht, aus der die Frintro-
per am ende siegreich herausgingen 
– auch dank des wie immer sehr 
sicheren adler-Schlussmannes cedric 
Scheffler, der falls es brenzlig wurde 
stets zur Stelle war.

alles in allem ein gelungener erster 
auftritt und ein ganz wichtiger erster 
heimsieg, bei dem die Mannschaft 

gleich unter beweis gestellt hat, dass 
sie in der lage ist Spiele über den 
Kampf zu gewinnen. auch erfreulich 
ist, dass man endlich in der lage war, 
eine knappe Führung am ende über 
die Zeit zu bringen, was in der letzten 
Saison ja so oft misslungen war. nun 
geht es bereits am Mittwoch mit dem 
Frintroper Derby gegen Sc Frintrop 
weiter (19:30, Schemmansfeld 29), bei 
dem wohl eine ähnlich kämpferische 
leistung von nöten sein wird, um 
erneut drei Punkte einzufahren. Sollte 
dies gelingen, wäre der Start in die 
neue Saison endgültig geglückt.

adler union: Scheffler, cassola, 
brand, toepelt, Grzenia (46´wiegel), 
Schäfers, rübertus, büttner, reiners 
(35´lindemann), ohters, Jankowski 
(75´Funke-Kaiser)

tore: Klesz (et, 47´), lindemann (57´), 
Kuhlewey (65´)

www.adlerunion.de turmreport / September 2017
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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.

210x148_DIN _A5_quer_Image_Sport_Dabeisein_Fussball.indd   1 24.06.2016   12:31:45



3. Mannschaft 

Unglückliche Vorbereitung
nK Croatia I. gegen AU3 3:0

eine optimale Vorbereitung sieht 
anders aus. war sie doch mehr als 
durchwachsen. Durch viele Dauerver-
letzte und langzeiturlauber war es 
fast unmöglich, das omega 3 System 
zu verinnerlichen. nur sporadisch 
konnten teile der Mannschaft in den 
Genuss der taktikschulung kommen. 

Deshalb ist eine bewertung der Vor-
bereitungsspiele napfig. 2 Siege, ein 
unentschieden und eine niederlage 
wurden mit dem letzten aufgebot 
errungen. einmal musste sogar ein 
testspiel wegen akuten Personal-
mangel abgesagt werden. 

Dazu noch und mittendrin der 
unglückliche umstand, dass wegen 
beruflichen Veränderungen und 
durch den trainingstagwechsel der 
Dustin Manka nicht mehr trainer der 
Mannschaft sein konnte. 

ein bruch und großer Frust war in der 
Mannschaft deutlich zu spüren. 

Mike ostermann sprang in die 
bresche und übernimmt ab sofort 
die schwierige aufgabe, zusammen 
mit ralf Pohl das sinkende Schiff au3 
an land zu bringen, um es wieder 
hochseetauglich zu machen. 

Kam doch mit nK croatia i. heute 
eine hohe welle auf uns zu. Der 
tabellenzweite der letzten Saison 
und klarer aufstiegsfavorit direkt am 
ersten Spieltag und in dieser schwie-
rigen Phase - na bravo. 

und dann noch auswärts auf asche, 
einen von allen hochgeliebter unter-
grund.

aber lob und anerkennung an das 
ganze team. einen besonderen 
Dank an alpcan, der die lücke im tor 
schloss und an den alte herren Spie-
ler timo Knaup, der von anfang an 
ran musste und seine Sache im Sturm 
wirklich gut machte. 

es wurde gekämpft, gemacht und al-
les getan, die offensiv starken Spieler 
von croatia torfern zu halten. 

leider klappte das nur bis zur 62. Mi-
nute. nach einer kleinen unaufmerk-
samkeit erzielten die Gastgeber nach 
einer Standardsituation das 1:0. eine 
Minute später das 2:0. ein Schlach 
inne Fresse mit der flachen hand. 

nun konnte man allerdings erken-
nen, dass die Mannschaft gereift 
ist. anstatt sich wieder völlig dem 

Schicksal zu ergeben, wurde die 
ordnung wieder hergestellt und es 
ergaben sich sogar Kontermöglich-
keiten. 

Das 3:0 durchkreuzte zwar die 
euphorie, aber der gute Gesamtein-
druck blieb. 

ich kann mich nur wiederholen - heu-
te konnte jeder von euch Spielern 
mit erhobenen hauptes das Spielfeld 
verlassen. 

natürlich schmerzt die niederlage, 
aber ihr seid auf einem guten Pfad.

ralf Pohl

es spielten: 
Dustin aker, Steven Miemczok, 
Philiipp rustemeier, alpcan Sen, 
Julian adams , Paul woidich, 
Jonas weitzel, Dominik Kreuzenbeck, 
niklas nübel, David Fiedler, 
Yanneck weitzel, Yannick Darowski, 
wladimir Klass, timo Knaup

www.adlerunion.de turmreport / September 2017
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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!



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
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1. Frauenmannschaft 

dJK Adler Union Frintrop - Fortuna Walstede
3:3 Unentschieden in der vorbereitung.

nach einer weiteren trainingswoche konnte die Frauen 
von adler eine deutlich bessere leistung abrufen als noch 
in der Vorwoche, allerdings beschränkte sich dieses auch 
nur auf die erste hälfte. nach einige gute Spielzügen 
ging die elf vom wasserturm schnell 3:0 in Führungen 
(charline, 2x anne) und versäumte es noch weitere tore 
zu erzielen. nach der Pause zeigte sich adler leider nicht 
mehr so spielfreudig, sondern wirkte nach dem schnellen 
anschlusstreffer von walstede eher träge. Dieses nutzte 
der Gegner auch das ein oder andere mal aus.

So muss man am ende sagen, dass das unentschieden 
das gerechte ergebnis nach 90. min war. Jetzt gilt es, wei-
ter an der Form und aufstellung zu feilen und die länge 
der guten Spielzeit zu erhöhen.

aufstellung: christina, Jana, hannah, Miriam, Maren, Son-
ja, theresa, Katja, charline, anne, tanja

bank: laura w. (45.min für Miriam), Jasmin ( 45.min für 
christina) lena (45.min für tanja)
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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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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

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 €

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



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.«

Hähnchengrill am Fliegenbusch
Imbissstube

Schloßstr. 4 · 45355 Essen (Borbeck) · Tel.: (0201) 672457
info@haehnchen-vom-grill.de · www.haehnchen-vom-grill.de

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Himmelpforten 2, 45359 Essen Frintrop, 0201-72659040 

                          www.goldschmiede-griese.de 

           Mo. 14-18Uhr  Di-Fr 9-13Uhr u. 14-18Uhr Sa 9-13Uhr und nach Vereinbarung 

HIER! Könnte
Ihre Anzeige 

stehen!HIER!

HIER!



Jugend 

Sepp-Herberger-tag
schülerturnier mit ca. 260 teilnehmer war ein voller Erfolg.

wäre das eine Freude gewesen für 
den diesjährigen namensgeber des 
großen adlerunion nachbarschul-
turniers. immerhin tummelten sich 
19 Schulmannschaften mit ca. 260 
Schulkickerinnen und –kickern am 
wasserturm anlässlich seiner  21. 
auflage. besonders bemerkenswerte 
an diesem tag war, dass Gäste und 
Gastgeber zum 21. Mal bei bestem 
trockenen Fußballwetter dieses Fuß-
ballfest feiern durften !!  

auch in diesem Jahr gelang es keiner 
Schule, die titel des Vorjahres zu 
verteidigen. Zwar schlugen sich 
Vorjahrs-Mädchenmeister Gerschede 
und der titelträger bei den Jungen, 
die Schule bedingrade einmal mehr 
sehr ordentlich, doch die Fußball-
Kronen des Sepp-herberger-tags 
2017 wechselten die strahlenden 
Sieger.

turnier der Schüler

So entwickelte sich bei den Jungen 
ein spannender Zweikampf zwischen 
der Schule Gerschede, die vorwie-
gend mit adlerunion-Jungkickern 
bestückt war und der Dürerschule. 
beide Schulen spielten eine grandio-
se Vorrunde. Die Dürer-Jungs kamen 
ohne Gegentor und mit geschosse-
nen 10 toren ohne Punktverlust zu 
einem souveränen Gruppensieg.  Die 
Schule Gerschede erzielte in ihrer 
Gruppe sogar 11 tore ohne Gegentor, 
trennte sich von der Schlossschule 
1  im ersten Spiel allerdings unent-
schieden 0:0, was den Gruppensieg 
allerdings nicht gefährdete, da die 
Schlossschule auch gegen bedingra-
de zwei Punkte liegen ließ.

So standen sich in einem klasse 
endspiel, in dem Gerschede zwar 
weitgehend die Spielhoheit hatte, 
die beiden besten Mannschaften 
des tages gegenüber. 0:0 am ende 
brachte als turnierhighlight das 
Siebenmeterschießen. Drei treffer 
für die Dürerschützen brachten den 
turniersieg für die Mannschaft von 
der Dachstraße, denn Gerschede traf 
nur zweimal ins netz und einmal den 
Pfosten. Das war dann der winzige 



entscheidende unterschied. im Spiel 
um Platz 3 scheiterte Vorjahrssieger 
bedingrade  knapp an der Schloss-
schule.

turnier der Schülerinnen

Ganz sicherer Gruppensieger wurde 
verlustpunktfrei Das Mädchenteam 
der reuenbergschule! Dabei er-
wiesen sich die Dellwigerinnen als 
absolute Minimalisten Denn 5 tore 
und kein Gegentor in vier Spielen 
brachten die optimale ausbeute von 
12 Punkten. Genauso sicher holten 
sich die Mädchen der Schule bedin-
grade den einzug in`s Finale. ihnen 
reichten Vier tore zur Finalteilnahme.  

im folgenden hochklassigen endspiel 
bestätigten dann die reuenbergerin-
nen den tollen Vorrundeneindruck 
und holten sich mit einem umkämpf-
ten Sie den Sieg am Sepp-herberer-
tag und damit den adlerunion-
wanderpokal. Den erfolg ihrer Schule  
am ersten Sepp-herberger-tag am 
wasserturm machten schließlich 
die Dürermädchen 1 komplett. Sie 
holten sich den 3. Platz i entschei-
dungsspiel gegen die ambitionierte 
und starke altfriedschule 1.

 Platzierung Mädchen:

1. reuenbergschule, 2. bedingrade, 
3. Dürerschule 1 , 4. altfriedschule 1,    
5. Schlossschule 1, 6. Dürerschule 2, 
7. Schule Gerschede, 8. Schlossschule 
2, 9. altfriedschule 2

Immobilienmakler Michael Tschirner · Tel. 0 20 43 / 37 54 0 · michael.tschirner@remax.de · www.remax-premium-gladbeck.de

Hausverkauf 
leicHt gemacHt!
Profitieren Sie jetzt von unserer kostenlosen und unverbindlichen 
Verkaufswertberechnung sowie unserer professionellen Vermarktung.
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ab/DJ – alex + bernd · autobedarf Meyer · autohaus Flurstraße · axel’s Fahrschule · bäcker + Konditorei becker
bäcker-Peter · baugeschäft M. Kloss · buiting bestattungen · bürogemeinschaft r. esser + P. Scholl
Dach- + Fassaden r. Silbert · Döner Paradies · Drs. beermann + Moradchahl · eiscafé holzmann
elektro + Kegelbahnen r. bunte · europcar D. Zbick · Friseur emello · Friseur-Salon amberge · Gaststätte „im wulve“
Gaststätte „Zum scharpen eck“ · Gaststätte „alt Frintrop“ · Goldschmiede Griese · haarstudio eberz · haarteam Dörfling
hähnchengrill am Fliegenbusch · handwerkzentrum Senft · hausverwaltung Schubert · hightel n. Grieger
imbiss raders · imobilienmakler Michael tschirner · Karosserietechnik bergmann · KFZ Deseive · lunioptik
Malerbetrieb th. Paul · Markus-apotheke + reformhaus Dr. G. achtelik · Meinrich umzüge · Metzelaars · oil-tankstelle · 
optik-röcken · Physiotherapie Küch + Kuhn · Pizzeria carullo rossi · rechtsanwalt t. brockhoff · reifen com
reisebüro lotz · reitstall Göken · restaurant Große-Segerath · restaurant neFFeli · restaurant talschenke · rosen-apotheke
Schlafstudio S. oelke · Schloss-Quelle · Schlüsseldienst D. Kreuder KSt · Simly learn eK · Sparda-bank · Sparkasse
Sport-Duve · Stammhaus troja · Stauder-brauerei · Stuckgeschäft hänel · taxi + Funkwagen Vosswinkel · tV SP: winkler
wohnbau eG · xoxo :kommunikationskonzepte:

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:

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

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

klempnerei / reparatur / sanierung / Wartung

Ralf Silbert
staatl. gepr. Sachverständiger

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

E-Mail: silbert.essen@outlook.de



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





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

samstag, 26. August ab 11:00 Uhr
turnier bei SV repelen mit 6 teams

donnerstag, 07. september ab 18:30 Uhr 
liga-Spiele bei adlerunion 
gegen SV rheinkraft Ginderich + Sterkrade 06/07

donnerstag, 28. september 18:30 Uhr
liga-Spiele bei cSc e-bergeborbeck 
gegen cSc e-bergeborbeck + tuS haffen-Mehr

donnerstag, 05. oktober ab 8:30 Uhr
liga-Spiele bei SuS 21 oberhausen 
gegen SuS 21 oberhausen + arminia lirich

Freitag, 10. november ab 14:00 Uhr 
Fußballtennis-Schauturnier in der Gruga 
bei der Mhh-Messe 

samstag, 18. november 10:00 Uhr 
liga-abschluss bei Sterkrade 06/07 
gegen SV rheinkraft Ginderich + Gw lankern

dezember ab 18:00 Uhr 
(der genaue Termin wird noch bekanntgegeben)
Ft-team / Jahresabschluss, im Vereinsheim

training: Jeden donnerstag - bsA Wasserturm
ab 18:00 uhr (SFt-anlage) bzw. ab 19:30 (Sporthalle)

alle liga-Spielpaarungen und die aktuelle tabelle finden 
Sie unter adlerunion.de

Fußballtennis 

Aktuelle termine und tabelle
Wir freuen uns über neue Mitspieler. Kommt doch einfach mal vorbei!

verein sp s U n
spielpunkte

+ - diff. pkt.

1 cSc e.-bergeborbeck 10 10 0 0 469 224 245 30

2 Sterkrade 06/07 8 7 0 1 373 143 230 21

3 arminia lirich 8 6 0 2 272 252 20 18

4 tuS haffen-Mehr 8 4 0 4 273 257 16 12

5 SV rheinkraft Ginderich 10 3 0 7 352 396 -44 9

6 SuS 21 oberhausen 8 2 0 6 195 328 -133 6

7 Gw lankern 8 1 0 7 226 412 -186 3

8 adler union Frintrop 6 0 0 6 144 292 -148 0
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Thomas Schubert
GESCHÄFTSFÜHRER

IMMOBILIENVERWALTUNG TH. SCHUBERT GMBH 
HUBERTSTR. 293 • 45307 ESSEN

TELEFON: 0201 - 87651335 • TELEFAX: 0201 - 87651337 
EMAIL: t.schubert@immoverw-ts.de



: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




