
DieSaisonhat für den
Essener Mountain-
bike-Profi Ben Zwie-
hoff doch noch ein
versöhnliches Ende
gefunden. Nach dem
Sturz beim Bundesli-
ga-Finale in Titisee,
mit dem der 22-Jähri-
ge alle Chancen auf den Ge-

samtsieg eingebüßt
hatte (wir berichte-
ten), stieg er eine Wo-
che später beim letz-
ten Weltcup der Sai-
son im türkischen
Alanya wieder aufs
Rad.BenZwiehoff ge-
wann in dem Badeort

das Rennen in 1:24,51 Stun-

denvordemDM-FünftenMar-
tin Gluth (1:25,57) und dem
türkischen Titelträger Abdul-
kadir Kelleci (1:28,39).
Dabei sah es zunächst gar

nicht gut aus für den Essener.
Ein Defekt am Rad zwang ihn
nach der ersten Runde zu
einem Boxenstopp. Danach
betrug der Rückstand auf die

Spitze immerhingut50Sekun-
den. Den machte Zwiehoff
wett. Der Lohn für den Sieg
waren 60 Punkte für die Welt-
rangliste. „Damit bin ich ab
jetzt unter den Top 100 in der
Welt und greife nun die Top 15
an“, freute sich Ben Zwiehoff
und blickte bereits auf die Sai-
son 2017. dima

HANDBALL
Gehört & Gesehen

Handball-Zweitligist
Tusem Essen muss
wohl mindestens
sechs Wochen auf
Rückraumspieler
Pasqual Tovornik

verzichten. Der Linkshänder leidet
an einer Achillessehnenentzün-
dung. Schon in den vergangenen
Wochen hatte Tovornik mit Be-
schwerden zu kämpfen, nun ha-
ben sich die Schmerzen verstärkt.
„Der Ausfall von Pasqual trifft uns
hart“, sagt sein Trainer Stephan
Krebietke, der nun vermehrt die
Neuzugänge Michael Kintrup und
Karl Roosna auf dieser Position
einsetzen will. Außerdem wird
Nachwuchsspieler Felix Käsler in
den Kader aufrücken. FOTO: GOHL

Pasqual Tovornik fällt
sechs Wochen aus

Niklas Cox kehrt zu den Baskets zurück
Basketball 2. Bundesliga. Nach über einjähriger Pause übernimmt der 33-Jährige nun wieder

das Amt des Geschäftsführers, das Patrick Seidel im Sommer niedergelegt hatte

Von Achim Faust

Nicht immer muss man den be-
rühmten Paukenschlag bemühen –
doch eine dicke Neuigkeit ist das
schon, was die ETB Wohnbau Bas-
kets da zu verkündenhatten:Niklas
Cox kehrt zum Basketball-Zweitli-
gisten (ProA) zurück, er übernimmt
den Posten des hauptamtlichenGe-
schäftsführers bis zum Saisonende.
Cox tritt damit dieNachfolge seines
Nachfolgers an, Patrick Seidel hatte
kurz vor der Saison um Auflösung
seines Vertrages gebeten, Sponsor
Marc Wierig interimsweise über-
nommen. Nun also wieder Cox.
„Wir befinden uns seit gut einem

Jahr in einem Umbruch, es ist eine
schwierige Zeit, es ist toll, dass Nik-
las wieder da ist.“ Auch Wohnbau
Baskets-Headcoach Igor Krizano-
vic wollte mit seiner Freude nicht
hinter dem Berg halten. „Niklas ist
durch unddurchETB, das kannuns
nur helfen.“

In der Tat kehrtmit Cox einweite-
res Stückchen Identifikation zu-
rück, nach der man sich bei den
schwarz-weißen Basketballern so
sehnt und die demVerein – so kann
man mutmaßen – auch in der Esse-
ner Sponsorenlandschaft neue Hil-
festellung geben soll. Diese Hilfe-
stellung siehtCoxselbst zunächst in

der Bewältigung alltäglicher Dinge
im Leben eines Geschäftsführers
bei einem Sportverein, „die man
selbst schnell wegschaffen kann,
weil man es kennt, andere aber
nicht, weil es neu ist“, so der neue
alte Geschäftsführer. Reibungsver-
luste minimieren, soll das wohl hei-
ßen –wasLuft schafft fürWichtiges.
Doch allein als Bürokraft wird

Cox nicht gebraucht, das steht fest.
Er selbst hat sich vor allem auch die
Vernetzung des Essener Sports als
eine Zielvorgabe gesetzt, wohl um
es leichter zu haben im Kampf um
die Sponsoren. Beispielhaft soll da
auf jeden Fall dieMarketing-Koope-

ration mit den rot-weissen Fußbal-
lern werden, die Niklas Cox voran-
treiben und ausbauen will. Er ist
Projektleiter der „Essener Chan-
cen“, der Sozial-Initiative von RWE
– die Verbindung ist also ohnehin
schon eine gute.
„Ich habemir gut überlegt, ob ich

beimETBzusagen soll“,machtNik-
las Cox klar, die Entscheidung nicht
leichtfertig getroffen zu haben,
nachdem er vor nur gut einem Jahr
aus Zeitgründen zurückgetreten
war. Eine erste Anfrage von Inte-
rims-Geschäftsführer Marc Wierig
habe er abgesagt. Nach einigen Ge-
sprächen nun also doch sein „Ja!“.

Cox darf auf die Unterstützung vie-
ler hoffen, allen voran eben Marc
Wierig, „den ich als Sponsor ken-
nen- und schätzen gelernt habe“, so
der Geschäftsführer. „Die Zusam-
menarbeit ist wirklich toll.“
Bis ins Detail habe er sich infor-

miert, sich nach demStandderDin-
ge erkundigt nach einer vor allem
auchwirtschaftlich turbulentenSai-
son. Seine ersteBotschaft, dieweite-
res Vertrauen wiederherstellen soll:
„Der ETB ist sehr gut wieder auf die
Beine gekommen, die Zahlen sind
schlüssig, es sieht sehr solide aus.“
Undweiter: „Sonst hätte ich es auch
nicht gemacht.“

Niklas Cox (hier mit Baskets Maskottchen Heinz) ist zurück bei den ETB Wohnbau Baskets und tritt damit die Nachfolge von Patrick Seidel an. Bereits bis 2015 war Cox
Geschäftsführer beim Essener Zweitligisten, dem er sich nach reiflicher Überlegung nun doch wieder anschließt. FOTO: MICHAEL GOHL/WAZ FOTOPOOL

Von Martin Herms

Der Team-Manager des Fuß-
ball-Oberligisten FC Kray,
FabianDecker, legt aufgrund
seines Studiums und der be-
ruflichen Belastung sein
Amt nieder. Nach drei Jah-
renanderBuderusstraßehat
der 27-jährige Jung-Manager
seinen sofortigen Rücktritt

bekannt gegeben. „Der Ent-
schluss ist eindeutig, ich bin
ab sofort komplett raus“, be-
tontDecker, der dasAmt des
Sportlichen Leiters beim FC
Kray im Oktober 2013 über-
nahm. In jenerSaisongelang
dem Stadtteilklub aus dem
Essener Osten der Aufstieg
in die Regionalliga. In die-
sem Jahr folgte jedoch ein ra-

santer Absturz. Saisonüber-
greifend ist derVerein seit 27
Meisterschaftsspielen sieg-
los. In der Oberliga rutschte
der FCK ans Tabellenende,
es droht der Abstieg in die
Landesliga. Im Verbands-
pokal scheiterte Kray an
Landesligist VfL Repelen.
Deckers Rückzug ist auch

der sportlichen Talfahrt ge-
schuldet. „Ich übernehme
dafür die komplette Verant-
wortung“, sagt er. „Wenn es
so schlecht läuft, muss sich
jeder hinterfragen, auch ich.
Vielleicht liegt es auch an
mir. Mir fehlte zuletzt die
Zeit, umdenAnforderungen
gerecht zu werden.“
Wer Deckers Aufgaben in

Kray künftig übernehmen
soll, sei laut Präsident Gün-
therOberholznochnicht ge-
klärt.

Manager Fabian Decker
legt Amt beim FC Kray nieder

Fußball Oberliga. Nachfolger noch nicht gefunden

Ben Zwiehoff gewinnt Weltcup in Antalya
Mountainbike. Essener klettert in der Weltrangliste unter die besten 100

FCK-Präsident Günther Oberholz (r.) muss sich einen neuen Sportli-
chen Leiter suchen. Fabian Decker (l.) tritt zurück. FOTO: T. TILLMANN

Die Wohnbau Baskets sind am
kommenden Wochenende gleich
zweimal im Einsatz. Am Samstag
haben sie zunächst eine schwere
Aufgabe in Trier zu lösen.

AmMontag (Feiertag) emp-
fängt der ETB die Kirchheim
Knights (17 Uhr), gegen die er
sich eher etwas ausrechnen
kann. Allerdings hat Kirchheim
zu Beginn in Dresden gepunktet.

DOPPELSPIELTAG AM
VERLÄNGERTEN WOCHENENDE

„Niklas ist durch
und durch ETB. Das
kann uns helfen.“
Igor Krizanovic, Trainer der ETB
Wohnbau Baskets.

ASV SR Aachen – Tusem 26:32
(10:15). Der Tusem blieb auch im
dritten Spiel ungeschlagen und
führt mit Dormagen die Tabelle an.
Trainer Nelson Weisz musste fünf
Ausfälle kompensieren, hatte da-
her Abstimmungsprobleme in der
Abwehr. „Ich bin sehr zufrieden
mit der Leistung. Durch die Ausfäl-
le mussten andere Spieler Verant-
wortung übernehmen. Dies hat
über weite Strecken sehr gut ge-
klappt. Die Aufgabe wurde ge-
schlossen als Mannschaft gelöst.“
Tusem: R. Seifert, Eckhardt; Crowther (5),
Arens (4), Brill (4), Ingenpaß (4), Thomas
(4), Vasterling (4), Kamps (3), D. Seifert
(3), Rohde (1), Scholten. dimei

Tusem schlägt Aachen
und ist Tabellenführer

2. BUNDESLIGA

B-JUN. NORDRHEINLIGA

Annika Bonin, Andrea Parche und
Alica Stiller vom TV Bredeney ha-
ben sich in Wuppertal für den
Deutschland-Cup im Rhönradtur-
nen qualifiziert (4./5. November).
Insgesamt 24 Turnerinnen und Tur-
ner aus elfVereinenhatte derRheini-
sche Turnerbund (RTB) nominiert.
SiebenAktive jederAltersklasse hat-
ten sich durch für diese Qualifika-
tion empfohlen, wo nun die jeweils
drei Besten proKlasse ermittelt wur-
den.
Bei den Schülerinnen (AK15/ 16)

hatte Alica Stiller als Zweite der
Rangliste eine gute Ausgangsposi-
tion, sie machte es allerdings span-
nend. Mit ihrer Kürübung belegte
StillernurPlatz sechs, aber es reichte
für sie aufgrund ihrer Vorpunktzahl.
In der AK 19 bis 24 Jahre verteidigte
Annika Bonin wie erwartet souve-
rän ihre Spitzenposition und erhielt
für ihre hervorragende Kür 9,55
Punkte und siegte deutlich.
In der Altersklasse 25-29 gewann

Andrea Parche. In der AK13/14 be-
legte Clara Diemer Rang sechs.

Rhönrad-Trio
aus Bredeney zum
Deutschland-Cup

Ben Zwiehoff
FOTO: MAUER
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DIE              PRÄSENTIERT:

Wohnbau Moskitos Essen vs. Crocodiles Hamburg
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