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liebe adler union Familie,

in der winterpause haben wir unser 
Jahresabschlussfest im tennisheim 
gefeiert. alle anwesenden waren von 
der lokalität und Stimmung begeis-
tert, so dass eine wiederholung für 
nächstes Jahr fest eingeplant ist.

ebenfalls in der winterpause haben 
wir wieder an einem Samstag die 
bewirtung bei der essener hallen-
stadtmeisterschaft übernommen. 
Dank der Mithilfe von über 50 
helferinnen und helfern haben wir 
den tag zu vollsten Zufriedenheit 
der Veranstalter bestritten. an dieser 
Stelle deshalb noch einmal ein dickes 
lob und Dankeschön an alle die zum 
Gelingen der beiden Veranstaltungen 
beigetragen haben.

Die rückrunde der Saison 2017/18 
hat langsam wieder Fahrt aufgenom-
men. erfreulicherweise sind fast alle 
Mannschaften, sowohl im Jugend 
als auch im Seniorenbereich, gut aus 
den Startlöchern gekommen.

Sportlich ist also in unserer Fußball-
abteilung alles im grünen bereich. 

nicht so schön hat das Jahr 2018 
für zwei unserer treuesten begleiter 
begonnen. Sowohl unser alter Platz-
wart und betreuer der 1. Mannschaft, 
willi bodden, als auch unser jetziger 
Platzwart Frank hiebeler sind leider 
beide gesundheitlich schwer ange-
schlagen.

wir alle wünschen uns, dass ihr mög-
lichst schnell gesund und munter 
wieder bei uns sein könnt. 
ihr fehlt uns!!!!

in diesem Sinne  
euer Günter Droll

Fast alle Mannschaften 
sind gut aus der 
Winterpause gestartet.
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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.



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



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 - 69 95 84 
tel. 0171 - 55 14 604

info@adlerunion.de 
www.adlerunion.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trainer Senioren i 
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 
Mike ostermann 
tel.: 0162 - 94 96 681

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 
Dirk roder 
tel. 0179 - 13 66 334

Masseur 
Detlef Schallock 
tel. 0173 - 27 38 788

Zeugwart 
Martin raßenhövel 
tel. 0173 - 54 61 642

Der Baustellen-Report 

Der Innenausbau schreitet voran
impressionen vom neubau der umkleideräume
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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
Mike ostermann handy: 0162 - 94 96 681
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
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Allgemein 

Spielpläne der Rückrunde 2017 / 2018 
alle termine auf einen blick

ADleR UnIon FRIntRop HeRRen I
Bezirksliga Gr. 3

10.12.17 a 14:30 uhr  1. Fc Mülheim
17.12.17 h  11:00 uhr  Sc e-Frintrop
18.02.18 a  15:15 uhr  Mülheim SV 07
25.02.18 h  11:00 uhr  Fc bG Überruhr
04.03.18 a  15:00 uhr  VFb lohberg
11.03.18 a  11:00 uhr  tuS 84/10
18.03.18 a  15:30 uhr  Spvgg. Meiderich
25.03.18 h  11:00 uhr  DJK winfried Kray
29.03.18 a  19:30 uhr  SV rw Mülheim
08.04.18 h  11:00 uhr  tuS Mündelheim
15.04.18 h  11:00 uhr  rwS lohberg
22.04.18 a  15:00 uhr  DJK bw Mintard
29.10.18 h  11:00 uhr  SpVgg. Steele 03/09
06.05.18 a  15:15 uhr  Vogelheimer SV
13.05.18 h  11:00 uhr  SV Genc osman Duisburg
27.05.18 a  15:00 uhr  DJK Vierlinden
03.06.18 h  15:00 uhr  SV hamborn 07 ii
04.02.18 a 15:15 uhr  nachholspiel

ADleR UnIon FRIntRop HeRRen II
Kreisliga B - Gr. 2

18.02.18 a  13:00 uhr  Sc e-Frintrop ii
25.02.18 h  15:00 uhr  DJK SF Katernberg ii
04.03.18 a  15:00 uhr  tuS helene essen
11.03.18 h  11:00 uhr  Sc türkiyemspor ii
18.03.18 a  15:00 uhr  barisspor 84
25.03.18 h  13:00 uhr  GtSV essen
29.03.18 a  18:45 uhr  Fatihspor essen
08.04.18 h  13:00 uhr  SF altenessen 18 ii
15.04.18 h  15:00 uhr  SG e-Schönebeck ii
22.04.18 a  15:00 uhr  DJK tuS holsterhausen ii
29.04.18 h  15:00 uhr  al-arZ libanon iii
06.05.18 a  13:00 uhr  Vogelheimer SV ii
13.05.18 h  15:00 uhr  DJK SG altenessen ii
27.05.18 a  15:00 uhr  Fc Karnap 07/27
03.06.18 h  13:00 uhr  eSc Preußen 02 ii

ADleR UnIon FRIntRop HeRRen III
Kreisliga B - Gr. 1

18.02.18 h  13:00 uhr  nK croatia
25.02.18 a  13:00 uhr  tusem essen ii
04.03.18 h  15:00 uhr  al-arZ libanon ii
11.03.18 a  13:00 uhr  eSG 99/06 ii
18.03.18 h  13:00 uhr  bader SV
25.03.18 a  12:45 uhr  Fc Stoppenberg ii
29.03.18 h  19:00 uhr  tuS 84/10 ii
08.04.18 a  13:00 uhr  VFb Frohnhausen ii
15.04.18 a  11:00 uhr  DJK Juspo altenessen
22.04.18 h  15:00 uhr  tuS helene essen ii
29.04.18 a  15:00 uhr  SG e-Schönebeck iii
06.05.18 h  13:00 uhr  DJK winfried huttrop
13.05.18 a  10:30 uhr  tuS e-west 81 ii
27.05.18 h  15:00 uhr  ballfr. bergeborbeck
03.06.18 a  11:00 uhr  atletico essen

ADleR UnIon FRIntRop HeRRen IV
Kreisliga C - Gr. 1

18.02.18 h  15:00 uhr  DJK tuS holsterhausen iii
25.02.18 a  15:00 uhr  DJK Juspo e-west
04.03.18 h  15:00 uhr  SV borbeck
11.03.18  *
15.03.18 a  *   
16.03.18 a  18:30 uhr SuS haarzopf ii
25.03.18 a  13:00 uhr Fc Karnap 07/27 ii
28.03.18 h  19:30 uhr  Fc alanya essen
08.04.18 a  13:00 uhr  VFb Frohnhausen iii
15.04.18 a  13:00 uhr  DJK Dellwig 10 ii
18.04.18 a  18:30 uhr  ruwa Dellwig ii
22.04.18 h  09:15 uhr  tura 86 ii
29.04.18 a  11:00 uhr  Sc türkiyemspor iii
06.05.18 *
13.05.18 a  15:00 uhr  bV eintracht 16
27.05.18 *
03.06.18 a  11:00 uhr  SF altenessen 18 iii

* spielfrei
** Anstoß offen

turmreport / Dezember 2017 www.adlerunion.de



ADleR UnIon FRIntRop FRAUen I
Landesliga Gr. 2

10.12.17 h  15:00 uhr  SV rosellen
25.02.18 a  17:00 uhr  DSc 99 Düsseldorf
04.03.18 h  11:00 uhr  rot-weiss essen
11.03.18 a  15:30 uhr  SV bayer wuppertal
18.03.18 a  13:00 uhr  Spvg. Schonnebeck
25.03.18 h  15:00 uhr  tSV Fortuna wuppertal
15.04.18 a  13:00 uhr  SpVgg. Steele 03/09
22.04.18  *
29.04.18 a  15:00 uhr  DJK tusa 06 Düsseldorf
06.05.18 h  15:00 uhr  tusem essen
13.05.18 a  13:00 uhr  SSVg 02 Velbert
27.05.18 h  13:00 uhr  SVG neuss-weissenberg
03.06.18 a  15:00 uhr  FSc Mönchengladbach

ADleR UnIon FRIntRop FRAUen II
Kreisliga A

10.12.17 h 13:00 uhr ruwa Dellwig
25.02.18 a  15:00 uhr  tuS e-west 81 ii
04.03.18 h  09:15 uhr  rot-weiss essen ii
11.03.18 a  11:00 uhr  eSG 99/06
18.03.18 a  13:00 uhr  eSc Preußen 02
25.03.18 h  16:45 uhr  DJK bw Mintard
15.04.18 *   
22.04.18 h  16:45 uhr  tuS helene essen
29.04.18 a  13:00 uhr  VFl Sportfreund 07
06.05.18 h  16:45 uhr  Sc werden-heidhausen
13.05.18 a  13:00 uhr  DJK SG altenessen
27.05.18 h  11:00 uhr  Fc Kray
03.06.18a  13:00 uhr  SuS niederbonsfeld ii

* spielfrei
** Anstoß offen

Stand: 03.03.2018 - 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

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!

www.adlerunion.de turmreport / März 2018
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Allgemein

Die elterntipps
bitte beachten Sie unbedingt folgende verhaltensregeln

1. “unser Kind ist der beste Spieler in der Mannschaft. er 
wird von den anderen nur nicht verstanden.“ Sorgen 
Sie dafür, dass jeder in ihrer nähe dies mitbekommt.

2. legen sie wert darauf, dass ihr Schützling sich für den 
einzig wahren Fußballer hält und seine Mitspieler nur 
dabei sind, weil ja 7/11 Spieler auf dem Feld stehen 
müssen.

3. wenn der trainer ihn auf die auswechselbank setzt, 
ist er ein Dummkopf - und dies müssen Sie ihm mit 
deutlichen ausdrücken klarmachen.

4. Diskutieren sie kräftig mit dem Schiedsrichter, denn 
der hat vom Fußball überhaupt gar keine ahnung. 
außerdem sehen Sie an der linie alles besser als er.

5. Versprechen Sie ihrem Kind für jedes tor 5 euro, das 
fördert den offensivfußball.

6. 6. laufen Sie am Spielfeldrand immer auf ballhöhe, 
so können Sie das Spiel am besten kontrollieren und 
die Spieler und den trainer lautstark auf ihre Fehler 
aufmerksam machen.

7. erklären Sie ihrem Sprössling, dass er auf Sie hören 
soll und nicht auf die unqualifizierten hinweise des 
trainers. Zudem ist der betreuer ja nur für das wasser 
holen zu gebrauchen.

8. Sie wissen, dass ihr Jugendtrainer eigentlich ganz nett 
ist, aber sonst keine ahnung vom Fußball hat. Machen 
Sie ihm dies gelegentlich klar und sagen Sie ihm, dass 
ihr Kind nie auf die ersatzbank gehört.

9. Kümmern Sie sich vor allen Dingen rechtzeitig um den 
transfermarkt, denn schließlich sind viele Klubs an 
ihrem Kind interessiert und für einen wechsel gibt es 
vielleicht einen trainingsanzug oder ein Paar Fußball-
schuhe. und das ist doch schnell verdientes Geld!

...aber noch besser:

10. werden Sie einfach für ein Jahr Jugendtrainer, das hilft 
garantiert, alle obigen Fehler zu vermeiden!!

bei interesse können Sie mich gerne kontaktieren.

Mit sportlichen Grüßen 
reiner burgsmüller (0176/43867930) 
-Jugendleiter-

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



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.

1. Mannschaft

VFB lohberg I – Adler Union I   1:1
Erste spielt unentschieden auf acker in lohberg

Mit 1:1 (1:0) unentschieden been-
dete die erste Mannschaft von adler 
union Frintrop ihr Gastspiel beim 
Vfb lohberg. eine überdimensional 
große rolle spielte dabei der nur sehr 
schwer zu bespielende naturrasen 
der lohberger, der von löchern, 
erhöhungen und Platzfehlern nur 
so strotzte. Der Strafraum glich zu 
Großteilen maximal einem erdhau-
fen, eher sogar einem Sandkasten. 
So fiel es den Frintropern gegen 
aggressiv und strukturiert verteidi-
gende lohberger schwer ihr sonst so 
gefährliches Kurzpassspiel aufzuzie-
hen. Viele angriffe wurden im Keim 
erstickt, weil bälle zu kurz kamen, 
durch bodenwellen plötzlich ihre 
richtung änderten oder durch Fouls 
unterbunden wurden.

Die lohberger – in der anfangsphase 
eindeutig besser auf die Verhältnisse 
eingestellt– nutzten ihren heimvor-
teil und kamen mit einfachem Spiel 
zu chancen. Die beste davon nutzte 
Stanley andrud zum 1:0, nachdem 
die Frintroper hintermannschaft 
einem langen einwurf der lohberger 
nicht sauber verteidigt hatte (8´).

Verschlimmernd kam noch hinzu, 
dass Philipp brand, der bei der bis 
dato besten chance der adleraner 
per Kopf knapp an lohberg-Keeper 
czarnetzki gescheitert war, nach 
einem Zweikampf in der gegneri-

schen hälfte verletzt ausgewechselt 
werden musste. Gute besserung an 
dieser Stelle!

nach dem Seitenwechsel zeigte das 
team von trainer Matthias hülsmann 
nach enttäuschenden ersten 45 
Minuten dann eine gute trotzreak-
tion und nahm den Kampf auf dem 
lohberger acker nun endgültig an. 
auch die Frintroper spielten jetzt 
hart, was zu vielen unterbrechungen 
und einem insgesamt sehr zerfahren-
den Spiel führte.

ein Standard musste her, um wie-
der zurück ins Spiel zu finden. timo 
lindemann bediente mit seinem 
Freistoß den mit aufgerückten innen-
verteidiger Julius Funke-Kaiser, der 
den ball in einer schönen Flugkurve 
ins lange eck beförderte (58´). nun 
waren die Frintroper drauf und dran 
das Spiel doch noch zu gewinnen. 
Doch Fabian wiegel scheiterte mit 
seiner Direktabnahme aus 16 Metern 
am heimtorwart und Marcel Jan-
kowski stand wenige Minuten später 
bei seinem abschluss der Pfosten im 
weg. 

eine weitere große Gelegenheit auf 
die Führung blieb den Frintropern 
leider verwehrt: christian büttner 
wurde im lohberger Strafraum klar 
am Fuß getroffen und zu Fall ge-
bracht, woraufhin der Schiedsrichter 

das Spiel auch sofort mit einem Pfiff 
unterbrach. unerklärlicherweise ent-
schied sich der unparteiische jedoch, 
dass Foul außerhalb des Strafraums 
gesehen zu haben und gab einen 
Freistoß an der Strafraumkante an 
Stelle des fälligen elfmeters. So blieb 
es am ende beim unentschieden, mit 
dem das team vom wasserturm an 
einem tag, an dem vieles sehr subop-
timal lief, leben muss.

auch wenn ein unentschieden bei ei-
ner Mannschaft aus dem tabellenkel-
ler einen kleinen rückschlag zu den 
tollen Siegen aus den Vorwochen 
darstellt, ist die Mannschaft weiterhin 
auf Platz 5 stehend voll und ganz 
im Soll. Die verlorenen Punkte muss 
man nun versuchen in zwei weiteren 
auswärtsspielen bei tus 84/10 und 
Meiderich 06/95 wiederzuholen.

tore: 
andrud (8´), Funke-Kaiser (58´)

adler union: 
Scheffler, toepelt, cassola, 
brand (34´Funke-Kaiser), rübertus, 
Voß, lindemann (63´wiegel), büttner, 
reiners, ohters (90´rustemeyer), 
Jankowski
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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.«

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 
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1. Mannschaft

Adler Union I - BG Überruhr I   4:2
Erste liefert Galavorstellung ab und bezwingt Spitzenreiter blau Gelb Überruhr

tore: 
ohters (19´, 37´), 
Scheffner (37´), 
Kneifel (42´), 
Funke-Kaiser (65´), 
Jankowksi (70´)

aDler union: 
Scheffler, Voß, toepelt, 
brand (46´Funke-Kaiser), 
rübertus, Schäfers (28´Seeling), 
lindemann, büttner, reiners, 
ohters (55´wiegel), Jankowski

Von Jonas rübertus

Mit 4:2 (2:2) besiegte die erste 
Mannschaft von adler union Frintrop 
den zuletzt 14mal ungeschlagenen 
tabellenführer blau-Gelb Überruhr 
vor heimischem Publikum an der gut 
besuchten Sportanlage am wasser-

turm. Von der ersten Minute an merk-
te man, dass das team von trainer 
Matthias hülsmann hoch motiviert 
war nach bw Mintard zum zweiten 
Mal einen aktuellen tabellenführer zu 
bezwingen.

Früh kamen die adleraner zu 
chancen: Zunächst scheiterten die 
Frintroper jedoch nach stellenweise 
sehr ansehnlichen Kombinationen 
noch an Gästeschlussmann Marco 
niggemeier.

nach knapp 20 Minuten belohnten 
die Frintroper sich dann aber doch 
für ihren couragierten auftritt in der 
anfangsphase. Marcel Jankowski 
fand mit seinem Pass von der rechten 
Seite im rückraum Felix ohters, 
der den ball mit beeindruckender 
Schusstechnik ins obere linke eck 
schoss (19´). Das zweite tor war dann 
quasi eine Kopie des ersten treffers.

Diesmal bediente Marcel Jankowski 
Felix ohters etwas weiter vorne auf 
höhe des elfmeterpunktes und der 
adler-Spielmacher schloss wiederum 
im ersten Kontakt eiskalt ab (37´).

leider konnten die Frintroper diese 
tolle ausgangssituation nicht mit in 
die halbzeit nehmen. in einer von 
unsicherheit geprägten Phase, in der 
einerseits Kapitän Philipp Schäfers 
verletzt ausgewechselt werden 
musste und andererseits Felix ohters 
nach rüdem einsteigen von Marius 
topolko an der Seitenlinie behandelt 
werden musste, fand der tabellen-
führer wieder ins Spiel.



auch wenn cedric Scheffler ein ums 
andere Mal auf der linie glänzend 
reagierte, kam Überruhr durch Mar-
cel Scheffner (39´) und Daniel Kneifel 
(42´) zum ausgleich.

Zur Pause musste trainer Matthias 
hülsmann dann bereits zum zweiten 
Mal reagieren und brachte Julius 
Funke-Kaiser für den durch Krankheit 
entkräfteten Philipp brand.

nach dem Seitenwechsel verfielen 
die Frintroper trotz der psychologisch 
schweren wirkungstreffer vor der 
Pause keineswegs in hektik, sondern 
bemühten sich, an die guten ersten 
45 Minuten anzuknüpfen. entgegen 
kam ihnen dabei, dass der bereits 
verwarnte Marius topolko nach Foul 
an Jan Seeling mit gelb-rot vom Platz 
gestellt wurde.

adler machte nun selbst das Spiel 
und kam zu guten Gelegenheiten, 
doch Marco niggemeier hielt seine 
Mannschaft mit der ein oder anderen 
guten Parade zunächst noch im Spiel. 

Knapp 20 Minuten vor dem ende 
fiel dann aber der erlösende Füh-
rungstreffer: christian büttner fand 
mit seiner Flanke im Strafraum Julius 
Funke-Kaiser, der per Kopf zum 3:2 
einnickte (65´). wenig später sorgte 
dann einer der schönsten angriffe 
des tages für die endgültige ent-
scheidung. christian büttner bedien-
te mit seinem außenrist-Pass timo 
lindemann, der im ersten Kontakt in 
die Mitte auf Marcel Jankowski legte. 
Dieser konnte seine tolle Perfor-
mance krönen und schob zum 4:2 ein 
(70´).

in der Folge wären sogar Möglichkei-
ten da gewesen, die Führung noch 
weiter auszubauen, doch der sonst 
so treffsichere und wie immer extrem 
viel für die Mannschaft arbeitende 
Yannick reiners scheiterte nach 
starker Vorarbeit von Fabian wiegel 
an einer bodenwelle und beförderte 
den ball aus kurzer Distanz übers tor. 
Das war allerdings egal, denn hinten 
stand die gut sortierte Frintroper 
abwehr rund um abwehrchef cristo-

pher Voß, Julius Funke-Kaiser, niclas 
toepelt und Jonas rübertus bis zum 
Schluss sicher, sodass nichts mehr 
passierte und der heimsieg perfekt 
war.

Mal wieder ein extrem beeindru-
ckender auftritt der jungen adler-
Mannschaft, die gezeigt hat, dass Sie 
sich in diesem Jahr in dieser liga vor 
nichts und niemandem zu verste-
cken brauch. es scheint, als würde 
sich nun im zweiten Jahr nach dem 
umbruch das mutige Konzept der 
Vereinsführung, auf junge Spieler aus 
dem eigenen Stall anstatt auf teure 
Spieler von extern zu setzen, endgül-
tig auszahlen – hier wächst derweil 
eindeutig etwas zusammen. 

weiter geht es für die Frintroper mit 
drei auswärtsspielen bei Mannschaf-
ten aus dem unteren tabellendrittel, 
die alles daran setzen werden dem 
drohenden abstieg zu entgehen. Zu-
nächst reist man nach lohberg, ehe 
in den Folgewochen tus 84/10 und 
Meiderich 06/95 als Gegner folgen.
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1. Mannschaft

tuS 84/10 I – Adler Union I   3:7
Erste gelingt comeback bei tus 84/10

Mit 3:7 (3:1) gewann die erste Mannschaft von adler 
union Frintrop ihr Gastspiel bei tus 84/10 letztendlich 
deutlich. Danach hatte es allerdings lange Zeit über-
haupt nicht ausgesehen. obwohl die anstoßzeit mit 17 
uhr nachmittags eher außergewöhnlich spät als früh 
war, wirkten die Frintroper zunächst sehr schlafmützig 
und gaben dadurch dem abstiegsbedrohten Gegner die 
Gelegenheit in Führung zu gehen. naoufal nouri brachte 
tus mit seinem Doppelschlag in Führung (21´, 27´), nach-
dem die Frintroper sich zuvor zweimal leichte Fehler im 
Spielaufbau geleistet hatten.

Felix ohters sorgte im anschluss daran mit seinem 
sehenswerten direkt verwandelten Freistoß für den 
wichtigen anschlusstreffer (29´), doch noch vor der Pause 
dribbelte Gözey Murat die halbe Frintroper hintermann-
schaft aus und konnte das 3:1 erzielen (38´).

nach dem sehr schwachem auftritt in halbzeit eins war 
eine gewaltige leistungssteigerung in Durchgang Zwei 
von nöten, um doch noch Punkte mit an den wasserturm 
zu nehmen. Glücklicherweise bewies das team von trai-
ner Matthias hülsmann wie bereits so oft in der laufenden 
Saison eine tolle Moral und zeigte eine starke reaktion 
auf die schwachen ersten 45 Minuten.

nach Kombination über Jonas rübertus und Yannick 
reiners konnte timo lindemann mit seinem Distanz-
schusshammer den anschluss kurz nach der Pause 
wiederherstellen und stellte auf 3:2 (49´). Kurz darauf 
dezimierte sich der Gastgeber mit einer gelb-roten Karte 
für wiederholtes Meckern selber, sodass adler die letz-
ten 30 Minuten in Überzahl spielen konnte. nun lief die 
tormaschine der Frintroper so richtig an und Sie konnten 
das Spiel doch noch binnen kürzester Zeit drehen und für 
sich entscheiden.

Zunächst setzte sich christian büttner auf der rechten Sei-
te stark durch und fand mit seinem Querpass Felix ohters, 
der auf 3:3 stellte (71´). nur wenige Minuten später konn-
te 84/10-Schlussmann niko wollny einen Distanzschuss 
von timo lindemann nur nach vorne abprallen lassen 
und christian büttner staubte zum 3:4 ab (73´). nun waren 
die Gastgeber kräftemäßig am ende und die Frintroper 
entschieden das Spiel sogar deutlich für sich.

Zunächst traf Marcel Jankowski mit einem Schuss ins kur-
ze eck in Folge einer starken balleroberung durch Yannick 
reiners zum 3:5 (76´). Dann fand Fabian wiegel mit seiner 
hereingabe Yannick reiners, der mit brustannahme und 
direktem abschluss das 3:6 besorgte (82´). Zum abschluss 
erzielte timo lindemann nach Querpass von Jonas rüber-
tus dann sogar noch das 3:7 (85´).

insgesamt ein verdienter Sieg, der allerdings lange frag-
würdig war und auf der Kippe stand. erneut hat sich die 
Mannschaft gegen ein team aus dem unteren tabellend-
rittel schwer getan, weil die anfangsphase in Großteilen 
verschlafen wurde. bereits nächste woche bekommen 
die adleraner nun die Gelegenheit zu zeigen, dass sie ein 
Spiel gegen Mannschaften aus dem tabellenkeller auch 
über 90 Minuten konzentriert bestreiten kann. um 15 uhr 
gastieren die Frintroper bei der ebenfalls abstiegsbedroh-
ten Mannschaft von Meiderich 06/95.

tore: 
nouri (21´, 27´), ohters (29´, 71´), Murat (38´), lindemann 
(49´, 85´), büttner (73´), Jankowski (76´), 
reiners (82´)

adler union: 
löhr, Voß, cassola, 
toepelt (29´ lindemann), 
Funke-Kaiser, rübertus, 
Seeling (29´wiegel), büttner, reiners, ohters, Jankowski 
(77´rustemeyer)

von Jonas rübertus

turmreport / Dezember 2017 www.adlerunion.de



1. Frauenmannschaft 

DSc 99 - Adler Union Frintrop Frauen I   0:3
Erster Sieg in 2018 und gleichzeitig drei wichtige punkte

Das Spiel startet für adler untypisch mit einen schnellen 
tor in der 14. min durch Katja. wer jetzt meinte, das Spiel 
ging adler einfach von der hand, hatte sich aber ge-
täuscht, denn auch der DSc hatte seine Spielanteile und 
ein paar "halb-chancen" in halbzeit 1.

in der 2. halbzeit stellten die trainer noch etwas um und 
versuchten mit mehr ballsicherheit das Spiel vorzeitig zu 
entscheiden. Zur Überraschung aller funktionierte dies 
so gut, dass charline in der 47. Min, kurz nach wiederan-
pfiff, das 2:0 erzielen konnte. normalerweise lassen die 
Frauen vom turm in dieser Spielphase eher Gegentore 
zu, als selbst zu treffen. Die Vorarbeit durchs Mittelfeld 
mit einem abschluss durch lisa, staubte charline aber 
fantastisch ab.

in der Folge musste adler den Sack zu machen, was leider 
nicht umgehend gelang, so dass DSc zwischen der 60. 
und 75. Minute noch einmal stärker wurde.

adler fing sich aber schnell wieder und erzielte das 0:3 
(84.min). nach einem Distanzschuss von lena unter 
die latte, der wieder in Feld sprang, reagierte lisa am 
schnellsten und schob ein.

aktuell steht adler bei 15 Punkten und muss nächste 
woche zu hause um 16:45 uhr gegen rwe ran.

aufstellung: Jasmin, laura K., laura w., Maren, ramona, 
lisa, Sonja, Katja, lena, charline, christin

bank: anne, Jana (85.min für laura w.), laura G. (45.min 
für Sonja), Miriam (87.min für Katja)

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

Und vieles mehr!

Vereinsheim Adler Union Frintrop 
Am Kreyenkrop 15 · 45359 Essen

Janine Meyers: 0177 - 30 09 959 
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U15 Mädchen 

Kleiner text zu einer großen leistung
u15 – mädchen erreichen viertelfinale im niederrhein-pokal

nach dem Gewinn des niederrhein-hallenpokals 2017/18 
trafen adlerunions u15-Mädchen am Samstag im ach-
telfinale des niederrheinpokals am wasserturm auf den 
Fc Monheim. es dauerte eine weile, bis in einer ziemlich 
zerfahrenen ersten halbzeit die favorisierten Gastgebe-
rinnen, die vor dem Fc Monheim souverän die leistungs-
klasse anführen, zu ihrem Spiel fanden. erst kurz vor dem 
Pausenpfiff gelang gegen einen nicht wirklich starken 
Gegner mit einem vortrefflichen Distanzschuss die 

Führung. nach dem Pausentee sorgten einige taktische 
einwechslungen und umstellungen für den richtigen 
Schwung. So führten in der 44. und der 65. Spielminute 
zwei spielerisch sehenswerte angriffe zum hoch ver-
dienten 3:0 endstand. Damit steht erstmals eine Mäd-
chenmannschaft der DJK adlerunion im Viertelfinale des 
Verbandspokals auf dem Feld. nach den bisher gezeigten 
Saisonleistungen kann man gespannt auf einen weiter 
positiven weg dieses ehrgeizigen teams hoffen.
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Keine Gnade hatte die ai im Sonnn-
tagsspiel mit einer robust aufspie-
lenden Stoppenberger Mannschaft. 
Gestützt auf eine sichere Deckung 
vor einem stark aufspielenden 
Keeper, trugen die adlerunionisten 
einen sehenswerten angriff nach-
dem andren vor, garniert mit etlichen 
attraktiven Soloeinlagen, die bis zum 
halbzeitpfiff bereits zur beruhigen-
den 5:0-Führung führte. trotz eines 
sich robust wehrenden Gegners 
kannte die torlaune nach dem wech-
sel keine Grenzen. Das 12:0 zum ende 
der Partie spiegelt auch in dieser 
höhe letztendlich die Dominaz der 
Platzherren korrekt wider.

Die bi nutzte ihre Pause im Spielbetrieb 
zu einem ausflug auf die inzwischen 
recht feine anlage am bredeneyer 
Kreuz. Das dortige Freundschaftsspiel 
gegen den dritten der normalgruppe 
gewannen unsere Jungs mit 7:4 (1:3). 
Derweil verlor die bii in Kray gegen die 
dortige bii mit 1:7.

Schade, trotz einer frühen Führung 
blieb unsere D1 in der leistungsklas-
se am Samstag ohne Punkte. bis zum 
Schlusspfiff war allerdings mehr drin. 
Denn erst in der 60. Minute machte 
der Fc Karnap mit dem 3:1 den Sack 
endgültig zu.

in den leistungsklassen der Mädchen 
hingegen lief es an diesem wochen-
ende runder. Die b-Mädchen holten 
mit dem 2:1 drei Punkte aus heißen 
und rangieren inzwischen mit einem 
Spiel im rückstand auf Platz drei der 
leistungsklasse. am nachmittag 
düpierten danach unsere c-Mädchen 
als souveräner tabellenführer der 
leistungsklasse ihren bedauerns-
werten Gegner Gerresheim mit 
unglaublichem 29:0 in Düsseldorf. 
ob man sich noch über ein solches 
ergebnis freuen soll?? Vielleicht sollte 
bei solchen Spielen der Schiri ein ein-
sehen haben und im gegenseitigen 
einvernehmen den bedauernswerten 
Gegner vorzeitig erlösen.

Die ci und ciii hatten dieweil unfrei-
willige Pause. beider Gegner hatte 
aus mannschaftstechnischen Grün-
den abgesagt. Zeit daher, einmal 
gegeneinander in Freundschaft anzu-
treten. es entwickelte sich ein recht 
munteres Spiel, das von der körper-
lich eklatant unterlegenen ciii im ers-
ten Durchgang noch offengehalten 
werden konnte. im zweiten abschnitt 
war’s dann dahin mit Kondition, 
Spritzigkeit und Konzentration. Die ci 
siegte letztendlich überschaubar und 
standesmäßig.

Über einen schönen erfolg durfte 
sich die ciV nebst anhang freuen. Mit 
einem 3:1-wurde der SV burgalten-
dorf nicht nur geschlagen, sondern 
auch in der tabelle überholt. nun ist 
das team stolzer inhaber des 8. tabel-
lenplatzes. Glückwunsch!!

Pudelwohl fühlt sich offenbar die e1 
in der neuen Gruppenumgebung. 
nach dem knappen 2:1 über die 
Steelenser Sportfreunde ziert die 
Mannschaft inzwischen den Platz an 
der Sonne!

Mit einem 16:1 Kantersieg gegen 
blau-Gelb Überruhr machte auch die 
e3 einen Satz nach vorn und lauert 
inzwischen auf Platz 3 hinter den 
teams aus Kettwig und der Margare-
thenhöhe.

Drei weitere e-Mannschaten durften 
sich heute über einen Dreier freuen. 
Denn die eiV siegte mit 5:3 über 
eiberg, die eV bezwang den tuS 
helene knapp mit 3:2 und auch die 
e Vii hatte beim 5:1 heimsieg gegen 
Kupferdreh wenig Mühe.

eine fußballerische lehrstunde gab 
es für unsere e2 im Spiel gegen den 
etb i. hier hatte es unser team mit 
einer e-Mannschaft zu tun, die auf 
allen Positionen geradezu optimal 
besetzt schienen. technisch gut, 
immer in bewegung forderten die 
„Schwatten“ von unseren Kids alles. 

Sicher, auch adlerunion hätte das ein 
oder andere Mal einnetzen können. 
wie gesagt, hätte – etb hat es eben 
sechsmal gemacht. trotzdem, unsere 
Jungs haben richtig gut gegengehal-
ten. Gegen so tolles team kann man 
verlieren. Schlussendlich unterlag 
die e5 in einem torreichen Spiel dem 
torhungrigen team der turngemein-
de mit 4:7.

Zwei auswärtssiege verbuchten der-
weil die F-Junior/innen. Mit 4:2 siegte 
die F1 beim bVa, und die F3 erspielte 
sich 5:3 in der südlichen bergwelt ei-
nen schönen Sieg gegen Kupferdreh-
byfang. beim auftritt unserer F4 in 
werden heidhausen langte es nicht 
ganz. Knapp verlor man mit 2:3.

Gegen starke werdener Mädchen 
schienen unsere cii-Mädchen im 
ersten abschnitt unterzugehen, und 
das 0:1 zur Pause spiegelte dann 
auch keinesfalls die wahre werdener 
Überlegenheit wider. Doch im zwei-
ten Durchgang berappelten sich die 
Mädchen, kamen langsam mit dem 
Gegner auf augenhöhe und markier-
ten schlussendlich noch den treffer 
zu einem insgesamt glücklichen aber 
nicht unverdienten remis.

Schließlich rundeten unsere D-Juni-
orinnen mit dem knappen 4:3 gegen 
die Sportfreunde 07 einen richtig 
sonnigen Mädchenspieltag ab!

Jugend 

Unsere Jugend
das Junior/innen Wochenende im Überblick.
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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
rrF – rhein-ruhr Feuerstätten Prüfstelle · 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





17.04.2018 Dienstag 19:30 uhr liga-Spiele: Grün-weiß lankern, adler union, Sterkrade 06/07

24.05.2018 Donnerstag 18:30 uhr liga-Spiele: adler union, SV rheinkraft Ginderich, arminia lirich

02.06.2018 Samstag 11:00 uhr liga-Spiele: tuS uhraffen-Mehr, adler union, cSc e-bergeborbeck 1

28.06.2018 Donnerstag 18:30 uhr liga-Spiele: adler union, Sterkrade 06/07, cSc e-bergeborbeck 2

30.06.2018 Samstag 11:00 uhr Festival beim FVn in Duisburg

05.09.2018 Mittwoch 19:30 uhr liga-Spiele: arminia lirich, adler union, tuS uhraffen-Mehr

18.09.2018 Dienstag 19:30 uhr liga-Spiele: Grün-weiß lankern, SV rheinkraft Ginderich, adler union

00.11.2018 Samstag 10:00 uhr liga-Spiele/abschluss: SV rheinkraft Ginderich: adler union /
   cSc e-bergeborbeck 2 / cSc e-bergeborbeck 1

00.12.2018 Freitag 18:30 uhr Jahresabschluss, Ft-team im Vereinsheim

am 23. Februar fand – diesmal etwas verspätet – die 
alljährliche team-besprechung statt. leider konnte ich 
als team-leiter nur 9 Mitglieder begrüßen – der rest 
war kurzfristig durch Krankheit und sonstigen Gründen 
verhindert. Dazu noch Günter Droll als abteilungsleiter 
adlerunion Fußball, der einige wichtige informationen in 
Sachen Fußballtennis hatte. 

beim rückblick auf das Jahr 2017 gab es viele positive 
Dinge zu berichten.

wichtig waren die 6 Zugänge im laufe des Jahres, so dass 
unser trainingsbetrieb reibungslos durchgeführt werden 
konnte und zukünftig keine Gastspieler mehr erforderlich 
sind. natürlich freuen wir uns über weitere Zugänge.

wichtig auch, dass durch die Zugänge der alters Dur-
schnitt erheblich gesenkt und gleichzeitig das sportliche 
niveau gesteigert werden konnte. Sehr schade ist der 
abgang von unserem rolf (charly), der zu den Gründern 
unseres teams im Jahr 1999 – da noch unter union - 
gehörte und jetzt aus gesundheitlichen Gründen leider 
Schluss machen muss. aktuell haben wir somit jetzt 15 
Mitglieder im team, die überwiegend regelmäßig am 
wöchentlichen training teilnehmen.

Seit 2000 nehmen wir ununterbrochen auch an den liga-
Spielen teil und konnten uns im letzten Jahr dank unserer 
Zugänge mal wieder um einen tabellenplatz verbessern.

neben den liga-Spielen wurden auch zusätzliche weitere 
sportliche Vergleiche genutzt, so beim Festival in Duis-
burg, beim turnier in repelen, beim Schau-turnier auf der 

Mhh-Messe und dem Freundschaftsspiel bei uns gegen 
KSV Kettwig.

Zur team-besprechung gehört natürlich auch ein Kassen-
bericht, der durch den Krankheit bedingten ausfall von 
unserem Karlheinz ausblieb.

auch ich muss nun nach vielen Jahren meinen „Job“ im 
team aufgeben, hauptsächlich aus gesundheitlichen 
Gründen. es ist schon etwas wehmut dabei – aber es geht 
einfach nicht  mehr.

bei der nachfolge gab es zuerst einige irretationen, 
letztlich wurde mit Dirk roder ein „junger“ Spieler mit 55 
Jahren aus unseren reihen gefunden, der sich als neuer 
ansprechpartner zur Verfügung stellt und beim einarbei-
ten natürlich von mir mit rat und tat unterstützt wird.

weitere Änderungen bei den aufgaben im team gab es 
nicht, Kassenwart, Zeugwart und Spielführer bleiben wie 
bisher. ebenso Mitglieds- und team-beiträge.

auch für 2018 haben wir uns wieder mit einer Mannschaft 
für die teilnahme an den liga-Spielen auf Verbandsebene 
angemeldet, bei sonstigen turnieren wollen wir ggf. auch 
mit zwei Mannschaften antreten.

ich wünsche unserem Fußballtennis-team für die weitere 
Zukunft alles Gute und sage Danke für die jahrelange 
gute Zusammenarbeit!

wolfgang Gottke

Fußballtennis 

team-Besprechung 2018
neuer ansprechpartner und termine 
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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




