
NEN_2 | NR.286

Donnerstag, 8. Dezember 2016

Bochold. Eine Jazz Guitar Summit
mitAli Claudi und dem JanBierther-
Trio beginnt gibt es am Donnerstag,
15. Dezember, um 20 Uhr im Inter-
kulturellen Zentrum an der Fried-
rich-Lange-Straße 3.
Mit demKonzert setzt die Evange-

lische Kirchengemeinde Borbeck-
Vogelheim ihre Konzertreihe „Jazz-
Kreuzer“ fort. Ali Claudi wurde
1942 geboren und steht für eine
kreative Verbindung von Swing, La-
tinjazz, Bebop, Funk undRhythm&

Blues. Der Pionier der Jazzgitarre in
Deutschland, der seine Karriere im
Alter von 19 Jahren begann, brachte
es bis heute auf die phänomenale
Zahl von über 5000 Konzerten.

Krautrock-Band Gomorrha
Darunter viele umjubelte Auftritte
mit seiner 1964 gegründeten „Boo-
gie-Woogie-Company“, mit der
Krautrock-Band Gomorrha und vie-
len anderen Formationen. Außer-
dem begleitete Claudi zahlreiche

Musiker – etwa Bill Coleman, Big
Joe Turner, Jimmy Woode, Dusko
GoykovichundKurtEdelhagen–als
Gitarrist; er trat in vielen Radio- und
TVShows auf und ist auf 22 LPs und
CDs zu hören. Begleitet wird Ali
Claudi an diesem Abend von einem
Jazztrio um den Essener Gitarristen
Jan Bierther, der auch Künstleri-
scher Leiter der Reihe JazzKreuzer
ist.
Der Eintritt kostet 10 Euro, ermä-

ßigt 6 Euro.

und hat durch den Fußball die gan-
ze Welt gesehen. Am kommenden
Wochenende beendet Andreas
Timm („Ich mache den Alters-
schnitt kaputt“) seine Laufbahn bei
RWE III. Der Job hat Vorrang. Bei
den Alten Herren der Rot-Weissen
will er aber weiter machen, „denn
fürmich ist es eine Ehre,mit diesem
Logo auf der Brust zu spielen“.

Ruf der „Bad Boys“ abgelegt
Den Ruf der „Bad Boys“ hat das
Team von Benjamin de Biasi abge-
legt.Undwer das nicht glaubenwill,
dem zeigt er die Fairplay-Wertung
der Kreisliga C1. Da steht die „Drit-
te“ der Rot-Weissen auf Platz zwei.
„Lange Zeit haben wir die Fairplay-
Tabelle sogar angeführt“, sagt er.
Und dabei schwingt dann schon ein
bisschen Stolz auf seine Arbeit mit.

tungsdeutsch. Das mit dem sportli-
chen Erfolg sieht er anders als sein
Trainer. „Für die Jungs sind Siege
wichtig. Mit jedem Sieg werden sie
mehrwertgeschätzt“, sagt er. Und er
muss es wissen.

Mit 149 Spielen ist er der Rekord-
spieler der Nationalmannschaft für
Menschen mit intellektueller Be-
hinderung.Dabei hat er 148Tore er-
zielt. Bei jeweils vier Europa- und
Weltmeisterschaften war er am Ball

dazu.„Für einen Suchtpatienten
heißt es schonetwas, zweimal inder
Woche zum Training und am Wo-
chenende zum Spiel zu kommen“,
sagt de Biasi. Und auch über die
Trainingsbeteiligung könne er sich
nicht beschweren. Zum einen habe
sich die Mannschaft rumgespro-
chen.Zumanderenschicke–wiean
diesem Abend – auch das Jugend-
amt mal einen Spieler vorbei.
Der sportlicheErfolg, imMoment

rangiert das Team auf Rang acht,
stehe an zweiter Stelle, erklärt der
Trainer. An oberster Stelle stehe die
Inklusion, dasZusammenlebenvon
gesunden und kranken Menschen.
Gegen Inklusion hat Andreas
Timm,mit 41 Jahren ältester Spieler
im Kader, natürlich nichts. Wie
auch, er ist „intellektuell beein-
trächtigt“ – so heißt es im Verwal-

Stempel „Bad Boys“ aufgedrückt.
Das bestätigt Marcel Oostland, den
alle nurTeddy rufen.Der bulligeAb-
wehrspieler mit demVollbart ist der
erste, der sich RWE III anschließt.
„Die haben uns am Anfang ganz
schöngepiesackt“, sagt der 27-Jähri-
ge, der an einer Psychose erkrankt
ist und dem wichtig ist, über den
Sport mit anderen Leuten in Kon-
takt zu kommen. Auch die Schieds-
richter hätten anfangs eher gegen
Rot-Weiss entschieden.

Rekord-Nationalspieler
„Es gab am Anfang pro Saison min-
destens eine Rote Karte und mas-
senhaft gelbe“, erinnert sich Benja-
min de Biasi. „Wenn sich einer der
Jungs total daneben benimmt, fliegt
er raus“, betont Teammanager Sieg-
fried Liebing (66). Disziplin gehöre

Von Dietmar Mauer

Altenessen. Dienstagabend im
Sportzentrum an der Seumannstra-
ße: Der Atem beschlägt bei Tempe-
raturen knapp unter Null. Wer
kann, bleibt im Warmen. Die 14
Fußballer imAlter zwischen 19 und
41 Jahren, die im Training dem Ball
nachjagen, könnten es auch, wollen
es aber nicht. „Für einen C-Ligisten
ist die Trainingsbeteiligung bei uns
immer sehr gut. Die Jungs kommen
bei jedemWetter“, sagt Trainer Ben-
jamin de Biasi. Rot-Weiss Essen III
ist aber auch kein gewöhnlicher C-
Ligist, er ist die einzige inklusive
Mannschaft in Essen.

Da sind die gesunden Spieler. Die
Mehrheit der Fußballer von RWE
III haben aber Probleme. Das kön-
nen Drogen – und auch die damit
verbundeneKriminalität – oder psy-
chische Erkrankungen wie Persön-
lichkeitsstörungen sein. Handicap-
spieler nennen sie sie. Benjamin de
Biasi ist kein gewöhnlicher Trainer.
Er hat ebenso wie Teammanager
Siegfried Liebing (66) den Trainer-
schein. De Biasi ist im Hauptberuf
Krankenpfleger mit Psychiatrie-Er-
fahrung bei der Eggers-Stiftung.
„Wir hatten ganz schön mit Vor-

urteilen zu kämpfen, als wir
2013/14 in der Liga starteten“, erin-
nert sich der 38-Jährige. „Geht doch
richtig rein, dass sind doch alles nur
Knackis und Alkoholiker“, müssen
sich die RWE-Spieler nicht nur ein-
mal anhören. Sie bekommen den
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Ali Claudi spielt mit Jan Bierther-Trio im Kreuzer
Gitarrist ist seit über 50 Jahren ein Begriff in der deutschen Jazzszene. Über 5000 Konzerte gespielt

Altenessen. Die Zeche Carl hält für
das dritte Adventwochenende zahl-
reiche Freizeit-Angebote parat.
Am Samstag, 10. Dezember, gibt

es von 9.30 bis 13 Uhr wieder einen
Kinderflohmarkt. Hier gibt es alles
fürs Kind plus Kaffee, Waffeln und
Gegrilltes.
Ebenfalls am Samstag, 17 Uhr,

gibt es auf der Bühne der Kaue die
Weihnachtsrevue der Ruhrpott-Re-
vue. In dekorativem, weihnachtli-
chem Look präsentiert das Ensemb-
le in heiterer, aber auch kritischer
Form vielschichtige Sichtweisen des
Weihnachtsfestes. Die Weihnachts-
Wundertütewirdwieder prall gefüllt
und bietet weihnachtliche Stim-
mung und Vielfalt für die ganze Fa-
milie. Wie immer gibt es reichlich
Gelegenheit zum Mitsingen. Eine
zweite Vorstellung gibt das Ensemb-
le amSonntag, 11.Dezember, um17
Uhr.
Vorverkauf 15 Euro inkl. Gebüh-

ren (erm. 9 Euro), Abendkasse 17
Euro (erm. 9 Euro).
Am Sonntag, 11. Dezember, führt

dasTheater conCuore um11Uhr in
derKauedas „Märchen vomPfeffer-
kuchenherz“ auf. Ein Stück über
Hilfsbereitschaft und Nächstenlie-
be,Kaltherzigkeit undProfitgier und
Freundschaft ohne Vorbehalte. Das
Märchen erzählt vom kleinen ärmli-
chenMädchenMarina, das sich von
ihrem Großvater ein Pfefferkuchen-
herz zu Weihnachten wünscht. Lei-
der ist Opa knapp bei Kasse, der Zu-
ckerbäcker zu sehr am guten Ge-
schäft interessiert, die wohlhabende
Frau Deckert zu kaltherzig und die
alteFrauRubickzu schwerhörig, um
Marinas Wunsch zu erfüllen. Nur
dem wohlerzogenen Matthias fällt
auf, dassMarinasWunscheswert ist,
erfüllt zuwerden. Ermacht ihr einen
Vorschlag, wie sie es doch noch
rechtzeitig schaffen können, dass
Marina zu Weihnachten ein Pfeffer-
kuchenherz bekommt.
Für kleine und großeLeute ab vier

Jahre. Kein Vorverkauf, Tageskasse
2,50 Euro, Erwachsene 4 Euro.
Von 14.30 bis 18 Uhr bittet Ricky

G. Kunze amSonntag zumTanzcafé
in die Festhalle. Auch hier kein Vor-
verkauf, 3EuroEintritt an der Tages-
kasse.

Buntes
Freizeitangebot
zum 3. Advent
Weihnachtsmärchen,
Revue und Markt

Aus Bösen Jungs werden Fairplay-Fans
Psychisch kranke Männer bilden zusammen mit gesunden ein Team. Die früher als Bad Boys verschrieenen

Kicker der 3. Mannschaft von Rot-Weiss sind die einzige inklusive Mannschaft in Essen

Trainer Benjamin de Biasi (l.) und Teammanager Siegfried Liebing (2.v.l.) trainieren zweimal in der Woche mit den „Jungs“. FOTOS: SOCRATES TASSOS

„Wir hatten
ganz schön mit
Vorurteilen zu
kämpfen, als wir
2013/14 in der Liga
starteten.“
Benjamin de Biasi, Trainer

Andreas Timm (l.) und Marcel „Teddy“ Oosterholt, lassen sich auch von Minusgra-
den nicht vom Training abhalten.

Borbeck. Die diesjährigen Weih-
nachtskonzerte des Gymnasiums
Borbeck (Gymbo) finden am Mitt-
woch, 14. Dezember, und Donners-
tag, 15. Dezember, jeweils um 19.30
Uhr in der Dreifaltigkeitskirche am
Leimgardtsfeld/Ecke Stollbergstra-
ße statt.
Unter dem Motto „Joy to the

World“präsentierenderOberstufen-
chor, derErprobungsstufenchorund
verschiedene Instrumentalensemb-
les der Schule unter der Leitung der
Musiklehrer ein geistlich-weltliches
KonzertmitSongs,LiedernundInst-
rumentalstücken von Georg Friede-
rich Händel bis Jean Sibelius, von
Michael Jackson-Arrangements bis
hin zur Filmmusik der Hobbit-Trilo-
gie.

i
Karten zum Preis von 2,50 Euro
sind über das Sekretariat des

Gymbo, 6 13 03 30, erhältlich

Weihnachtskonzerte
des Borbecker
Gymnasiums

Trainer Benjamin de Biasi. Nach
vierAbfuhren stieß die Idee bei Rot-
Weiss-Chef Michael Welling auf of-
feneOhren.UndnachdemdieFred-
die-Fischer-Stiftung noch mit ins
Boot kam, stand dem ersten Meis-
terschaftsspiel der dritten Mann-
schaft von Rot-Weiss Essen nichts
mehr im Wege. Und die vierte Sai-
son – da sind sich alle einig – soll
nicht die letzte sein. dima

Gedanklich war der Schritt in die
Kreisliga C, die unterste Amateurli-
ga, nicht mehr groß. Praktisch wa-
ren aber noch einige Hürden zu
überwinden. „Die meisten Vereine
haben abgeblockt. Sie fürchteten
Ausschreitungen auf den Plätzen
oder, dass dieMannschaft nachkur-
zer Zeit auseinanderfallen würde
und somit fürs Nicht-Antreten Stra-
fen gezahlt werden müssten“, sagt

Altenessen.Vor sieben Jahrenwurde
in der Eggers-Stiftung, die sich psy-
chisch erkrankten Jugendlichen
widmet, ein internes Fußballturnier
gespielt. Der Eggers-Cup wurde
letztlich zur Keimzelle der heutigen
inklusiven Mannschaft. Die besten
Spieler des Eggers-Cups spielten da-
nach eine Partie gegen eine Aus-
wahl der Geschäftsstelle von Rot-
Weiss.

Nach vier Abfuhren klappte es
Bei Rot-Weiss-Chef Michael Welling stieß die Idee auf offene Ohren

„Lange Zeit
haben wir die
Fairplay-Tabelle
sogar angeführt.“
Benjamin de Biasi, Trainer

Jazzlegende Ali Claudi tritt im „Kreuzer“ auf. FOTO: OH


