
Oberliga
Niederrhein

SpVg Schonnebeck – SV 
Hönnepel-Niedermörmter 
(So, 14.30 Uhr)

Gegen den Tabellenvier-
zehnten ist die Truppe von 

Trainer Dirk Tönnies favo-
risiert. 

Die Schwalbenträger 
mussten in 14 Ligaspielen 
erst eine Niederlage hin-
nehmen; das ist Liga-Spit-
zenwert! Apropos Spitze: 

Der Abstand zu Primus 
Wuppertaler SV beträgt nur 
drei Punkte. 

Die SVS-Reserve genießt 

ein spielfreies Wochenen-
de.

Bezirksliga, Gr.5

TuS Bergeborbeck - DjK Ka-
ternberg (So, 11 Uhr)

Katernbergs „19er“ reisen 
morgen zum Aufsteiger 

aus Bergeborbeck. Predrag 
Crnogajs Truppe steht auf 
dem achten Tabellenplatz, 
während der TuS Bergebor-
beck auf Rang Elf verweilt. 
Die letzten fünf Spiele 
der Borbecker endeten in 
Remis; Katernberg teilte 
sich in seinem letzten Spiel 
gegen TuRa Duisburg auch 
die Punkte.

ZWEI TOP-SPIELE AM WOCHENENDE

DREI FRAGEN AN …

Am Sonntag (10.30 Uhr) 
empfängt die Bezirks-
ligavertretung der SVS 
die SpVgg Steele (Platz 
14). Der Gast konnte 
sich in den letzten drei 
Spielen Punkte sichern. 
Die Schwalbenträger 
von Trainer Andre Rilin-
ger haben derweil auch 
einen Lauf. Der Linien-
chef stellte sich unseren 
Fragen.. 

VON PHILLIP STEINBRINK

1.  Nach 14 Spieltagen 
stehen Sie mit Ihrer 

Mannschaft auf Tabellen-
platz Neun. Aus den letzten 
fünf Spielen haben Sie 13 
Punkte mitnehmen kön-
nen. Was können Sie bilan-
zieren?

Wir sind eigentlich sehr 
zufrieden. Wir haben eine 
kleine Schwächephase ge-
habt, in der wir fünf Spiele 
lang nicht punkten 
konnten. Worauf-
hin wir unser 
System geän-
dert haben, 
seitdem läuft 
es. Kann so 
weiter ge-
hen!

 

2.   Beide 
Teams 

kennen sich 
schon aus der Saison 
2013/14. Die Statistik ist 
ausgeglichen. Was für ein 
Spiel erwarten Sie morgen?

Ich gehe davon aus, dass 
wir ein enges und kampf-
betontes Spiel sehen 
werden. Derjenige, der 

das Quäntchen Glück 
mitbringt, wird das Spiel 
gewinnen. Beide Mann-

schaften werden nicht häu-
fi g zu Chancen kommen. 
Das wird ein knappes Spiel 
werden.

3.   Vergangen Freitag 
wurde die Quali� kati-

onsrunde der Essener Hal-
lenfußballmeisterschaft 
ausgelost. Was reizt Sie an 
dem Turnier?

Früher war ich auch aktiv 
und durfte auch schon 
zweimal Hallenmeister 
werden. Es ist das schnelle 
Spiel das mich reizt. Man 
hat nicht viel Zeit nach-
zudenken; es geht immer 
rauf´ und runter. Wobei ich 
in den vergangen Jahren zu 
viel Körperkontakt gese-
hen habe. Das sollte man 
in Zukunft unterbinden. 
Dennoch freue ich mich 
riesig drauf. Wenn man 
nicht konzentriert genug 
ist, verliert man schnell. 
Man hat aber immer die 
Möglichkeit ein Spiel zu 
drehen. Das ist auch für 
die Zuschauer attraktiv. Es 
macht immer wieder Rie-
senspaß.“.

Andre Rilinger

SpVg Schonnebeck II – SpVgg Steele

Zum ersten Mal seit der 
Zulassung zur Bundesliga 
im Jahr 1996 stehen die 
SHC Wohnbau Rockets im 
Finale gegen die Köln-West 
Rheinos-  und gewinnen das 
erste Spiel!

Mit 9:5 ist das Ergebnis 
überaus deutlich, so richtig 
glauben kann das in der 
Wohnbau Hockey-Arena 
erstmal niemand. „Wir ha-
ben das möglich gemacht, 
wovon alle Spieler und Fans 
die ganzen Jahre schon ge-
träumt haben“, freut sich der 
erste Vorsitzende Thomas 
Böttcher.

Eine harte Nuss:
Köln

Nachdem die Rockets 
schon im Halbfi nale dem 
Gegner Augsburg die kalte 
Schulter gezeigt haben, wa-
ren nun die Kölner an der 
Reihe. Dass die Domstädter 
eine harte Nuss werden wür-
den, war allen klar. Dennoch 
hofften jeder insgeheim, 
dass die Siegesserie anhält: 
„Beide Mannschaften waren 
sehr stark, keine Frage.“

Besonders am Anfang 
des Spiels waren beide sehr 
vorsichtig. „Eigentlich fallen 
in unserer Wohnbau Hockey-
Arena schnell die ersten Tore. 
Doch das war diesmal nicht 
so“, berichtet Böttcher. Fast 
war es allen, als beschnup-
perten sich die Gegner, be-
vor zugeschlagen wurde. 

„Keiner wollte in das Mes-
ser des anderen rennen“, be-
tont der erste Vorsitzende.
Da war das erste 1:0 auf Sei-
ten der Rockets fast wie ein 
Befreiungsschlag.

Damit war der Knoten ge-
platzt. Schon nach dem ers-
ten Drittel stellte sich heraus, 
dass die Essener die bessere 
Mannschaft war. So verwun-
dert das Ergebnis nicht: Mit 

9:5 ist das erste Ziel auf dem 
Weg zum Titel Deutscher 
Meister geschafft.

Da mit dem Prinzip „Best 
of Three“ gespielt wird, war-
ten zwei weitere Partien auf 
die Essener Raketen.
Das nächste Spiel ist aus-
wärts in Köln am morgigen 
Sonntag, 29. November.
Das könnte für die Raketen 
zu einem Problem werden, 

müssen sie dann auf viele 
Spieler verzichten, die 
gleichzeitig auch im Eisho-
ckey Verträge haben.
„So ist das eben. Eishockey-
spiele sind sonntags, da 
haben wir dann beim näch-
sten Spiel einen dezimierten 
Kader“, so Böttcher.

Noch eine Crux: Die Es-
sener haben in Köln noch 
nie gewonnen. „Doch das 
könnte auch gut sein. Denn 
in dieser Saison haben wir 
bisher immer überall ge-
wonnen, wo wir es zuvor 
nicht für möglich gehalten 
hätten.“

Hochmotiviert sind alle. 
Dazu tragen natürlich auch 
die tosenden Fan-Massen 
bei. Die Wohnbau Hockey-
Arena war bis auf den letzten 
Platz ausverkauft, die Fans 
euphorisch; sie möchten, 
dass ihre Rockets den Sieg 
nach Essen tragen.

Best of Three,
wenn Köln siegt

Sollten die Kölner am 
Sonntag doch gewinnen, 
bringt das dritte und damit 
letzte Spiel die Entschei-
dung. Dieses ist dann am 
Samstag, 5. Dezember, wie-
der auf heimischem Boden. 
„Das wäre dann die span-
nendste Partie seit jeher“, 
gibt Böttcher aufgeregt zu. 
Doch er hat Vertrauen in sei-
ne Jungs... und die Fans tun 
es ihm gleich.

Finale: Rockets
siegen im ersten Spiel

Raketen freuen sich über ersten Punktlandung im Best of Three

Überraschend konnten die Wohnbau Rockets in ihrem 
ersten Finalenzug einen klaren Sieg feiern.
 Foto: Gohl

185 Bilder, mehr als 40 
Einsender und 18 Gewinne 
über 1.000 Euro: das war der 
Fotowettbewerb 2015 der 
Initiative „Wir von Hier!“. Bis 
Mitte September konnten 
alle Bewohner des Bezirks VI 
Zollverein Bilder aus ihren 

Stadtteilen einsenden, Teil 
davon war ein Fotoshoo-
ting mit RWE-Spielern. Ge-
kürt wurden die Gewinner 
des Wettbewerbs auf dem 
Zechenfest Zollverein. Der 
Verein Essener Chancen un-
terstützte die Aktion mit 20 

Tickets für das Heimspiel 
von Rot-Weiss Essen gegen 
die zweite Mannschaft des 
FC Schalke 04, gekrönt wur-
de der Fußballnachmittag 
gegen den Revierrivalen mit 
einem 2:0-Sieg der RWE-Elf.
 Foto: EC

Stadionbesuch für Fotowettbewerb-Sieger


