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Andere
Urlaubsziele

Haben Sie schon den Urlaub
für den Sommer gebucht? Ehrlich
gesagt, wir noch nicht. Ja, wir sind
spät dran. Aber das ist noch gar
nichts gegen das Buchungsverhal-
ten von Freund Paul. Der bucht
eigentlich erst am Tag der Abreise.
Meistens zieht er früh morgens
zum Flughafen und schaut sich die
aktuellen Tarife an. Dann entschei-
det er. Damit ist er nicht immer gut
gefahren. Warum sind wohl be-
stimmte Ziele am südlichen Ende
der Welt im Sommer preiswerter?
Vielleicht, weil dort dann nicht ge-
rade T-Shirt-Wetter herrscht?
Paul ficht das nicht an, Hauptsa-

che weit weg, und einmal Schnee
im Sommer zu erleben, das sei
doch allemal eine Urlaubsreise
wert. d.i.l.

GUTEN MORGEN

E hibitionist im RE 2. Ein
Exhibitionist hat im Regionalex-
press 2 auf der Fahrt von Münster
nach Essen eine junge Frau be-
drängt. Der 21-jährige Pakistaner
entblößte sich vor der 18-Jährigen
und begann sich selbst zu befrie-
digen. Die Frau bat daraufhin eine
20-jährige Mitreisende um Hilfe,
die sofort die Polizei rief. Einsatz-
kräfte der Bundespolizei nahmen
den Tatverdächtigen nach Ankunft
des Zuges im Essener Hauptbahn-
hof vorläufig fest. Laut Polizei ist
der Mann bereits einschlägig auf-
gefallen. Gegen ihn wurde ein Er-
mittlungsverfahren wegen Exhibi-
tionistischer Handlungen eingelei-
tet.

KURZ GEMELDET

ESSENESSEN
Statisten-Casting
im Aalto-Theater
188 Menschen hoffen

auf Bühnenrolle Seite 6

In einer Asylunterkunft in Frohn-
hausen hat es in der Nacht zum
Samstag gebrannt. Nach Angaben
der Polizei wurde eine Frau vorsorg-
lich ins Krankenhaus gebracht, an-
sonstenwurde keiner der Bewohner
verletzt.
Im ersten Obergeschoss des Ge-

bäudes an der Raumerstraße war
das Feuer ausgebrochen. Die Feuer-
wehr konnte den Brand schnell lö-
schen. Alle 30Bewohner hatten sich
beim Eintreffen des Löschzuges be-
reits in Sicherheit gebracht. Die
Nachtverbrachtensie ineinerSport-
halle auf Feldbetten.
Die Polizei ermittelt jetzt die

Brandursache, die noch nicht ge-
klärt ist. Nach Angaben von Polizei-
Sprecher Ulrich Faßbender gibt es
derzeit aber keineHinweise auf eine
fremdenfeindliche Straftat.

Feuer
in Asylheim

Polizei: Brandursache
noch nicht geklärt

Zahl der Konflikte im Fußball steigt
In Essen gab es 2016 insgesamt 20 Fälle on Ge alt und Diskriminierung – 2015 aren es noch z ölf.

Fachtagung ill beim Kinderfußball ansetzen. Über 200 Vertreter aus 45 Vereinen an esend

Von Robin Kunte

AufdenFußballplätzen inEssenhat
es im Jahr 2016 genau 20 Fälle von
Gewalt oder Diskriminierungen ge-
geben. Diese Zahl nannte der Vor-
sitzende des Essener Fußballkrei-
ses, Thorsten Flügel, am Samstag
bei einer Fachtagung zum Fair-Play
im Jugendfußball.
Demnach ist die Anzahl der soge-

nannten „Sicherheitsmeldungen“,
die im Spielbericht vermerkt wer-
den, im Amateurfußball im Ver-
gleich zum Vorjahr gestiegen. In
2015 wurden von den Schiedsrich-
tern zwölf Vorfälle gemeldet.
Obwohl die Gewalt in den Kreis-

klassen vor allem in Essen seit Wo-
chen politisch diskutiert wird, steht
die Ruhrstadt mit der Anzahl der
Vorfälle im gesamten Bereich des
Fußballverbandes Niederrhein
(FVN) nur an fünfter Stelle. Nach
InformationendieserRedaktionhat
es in Remscheid, Duisburg, Ober-

hausen und Düsseldorf mehr Si-
cherheitsmeldungen gegeben. „Es
hilft uns aber nicht zu sagen, dass es
in anderen Städten schlimmer ist“,
sagte Thorsten Flügel.

Angesichts der jüngsten Gewalt-
ausbrüche haben verschiedene Ak-
teure (Fußballverband, Stadt, Uni,
Essener Chancen, RWE) am Sams-
tag eine Fachtagung im Stadion or-
ganisiert. Dabei ging es nicht um
denHerrenfußball, sondernumden
Jugendbereich. Der Sportwissen-
schaftler Ulf Gebken von der Uni
wollte mit der Tagung eine Rück-

meldung über die „Fair-Play-Liga“
vorantreiben, nach deren Regeln
von den Bambinis bis zur E-Jugend
gespielt wird: Die Kinder sind ihre
eigenen Schiedsrichter, Zuschauer
müssen Abstand halten und Trainer
greifen nur im Ausnahmefall ein.
Über 200Vertreter aus45Essener

Vereinen waren am Samstag zu der
Tagung gekommen, die allerdings
eine Pflichtveranstaltung war. Die
Rückmeldung: Die Fair-Play-Liga
funktioniere in vielen Bereich zwar
ordentlichbis gut – es gebeaber Ver-
besserungspotential. Die Vereine
wünschen sichmehrUnterstützung
von Verbandsseite und eine bessere
Kommunikation untereinander.
„MichhabendieGewaltkonflikte

im Herrenfußball schockiert“, sagt
Ulf Gebken. „Wir haben nur eine
Chance solche Vorfälle zu verhin-
dern, wenn wir bei den Kleinsten
anfangen.“Durch die Tagung sollen
nichtnur Jugendtrainer fürFair-Play
sensibilisiert werden – gehofft wird

auch auf eine Signalwirkung in den
Erwachsenenbereich. Mit fünf Säu-
len soll aber zunächst die Fair-Play-
Liga verbessert werden. Geplant
sind ein gemeinsamer Saisonstart,
eine bessereQualifizierungder Trai-
ner, eine bessere Öffentlichkeits-
und Elternarbeit sowie ein Rück-
meldesystem in Form einer Handy-
App, damit Probleme an den Kreis

weitergegeben werden können.
Es gab aber auch Kritik. Ein Ju-

gendleiter aus einem Verein im Es-
sener Westen kritisierte, dass trotz
Pflicht ausgerechnet die Vereine
fehlten, die auch im Kinderbereich
schon fürÄrger sorgenwürden.Der
Fußballkreis kündigte an, mit den
fehlenden Vereinen intensive Ge-
spräche zu führen.

Die Initiatoren der Fachtagung, von links: Michael Welling (Rot-Weiß Essen), Ulf

Gebken (Uni), Ralf Klohr (Fair-Pla -yiga), Klaus Koglin (Fußballkreis), Thorsten Flü-

gel (Fußballkreis) und Waldemar Wrobel (früherer RWE-Trainer). FOTO: STEFAN AREND

„Wir müs-
sen bei den
Kleinsten
anfangen.“

Prof. Ulf Gebken, Sportwissenschaft-
ler der Uni Duisburg-Essen

Es ist ein imposantesBild. IndenengenStuhl-
reihen der Grugahalle bleibt fast kein Platz
frei. 3000 Mitwirkendedes sakralenPop-Ora-

toriums Luther sind aus der Region nach Es-
sengekommen,umfürdengroßenAuftritt am
4. Februar im ISS-Dome Düsseldorf zu pro-

ben –mit Symphonikern, RockbandundMu-
sicalstars. Und das heißt: nach Herzenslust
mitsingen und mitklatschen. FOTO: STEFAN AREND

3000 proben in der Grugahalle fürs Pop-Oratorium Luther

Anzeige


