
In der 2. Rollstuhlbasketball-Bun-
desliga haben die Hot Rolling Bears
gegen die BG Baskets Hamburg
(HSV) mit 58:71 (20:14, 14:21,
15:18, 9:18) auch das fünfte Liga-
spiel in Folge verloren. Die über 120
Zuschauer im Nord-Ost-Gymna-
siumsahen jedocheinengutenStart.
Die Bären mit Kapitän Jens Hill-
mann, den beiden Holländern Ilse
Arts und Romario Biswane, Flügel-
spieler Joel Schaake und Center
Hannfrieder Briel fanden sofort ins
Spiel. Von der Wurfschwäche, die
man aus den Spielen bisher kannte,
war nichts zu sehen. Zur ersten Pau-
se führte der Gastgeber mit 20:14.
Bis Mitte des zweiten Viertels do-

minierten die Essener und lagen mit
bis zu 14 Punkten vorn. Dann aber
antworteten die routinierten Ham-
burger, nutzten jede gegnerischeUn-
genauigkeit und holten auf. Mit der
Halbzeitsirene lag derHSV erstmals
in Führung (35:34).
Im dritten Spielabschnitt war es

zwar noch spannend, doch den Be-
ars ging allmählich die Luft aus. Trai-
ner Markus Pungercar hatte die ers-
ten Fünf bis auf Ilse Arts, die wenige
Minuten vor Schluss gegen den
Nachwuchsspieler Mohamed Ou-
ald-Abbou ausgewechselt wurde,
über die gesamte Spielzeit auf dem
Feld gelassen. Auch weil Ahmet Do-
gan (Rückenprobleme) und Jan-
MarkMatthias (Reha) fehlten.
„Heute kann ich meiner Mann-

schaft keinenVorwurfmachen“, sag-
te Pungercar. „Heute hat jeder für je-
den gespielt und gekämpft bis zum
Schluss.“
Bears Punkte: Briel (21), Schaake (18), Hill-
mann (9), Biswane (6), Arts (4), Maul, On-
ken, Ouald-Abbou.

Rolling Bears
weiterhin
ohne Sieg

Rollstuhlbasketball
2. Bundesliga

Verbandsliga
TV Dellwig II – RV 1997 Kelmis
19:16. Es war ein knapper Sieg für
die Dellwiger gegen die belgischen
Gäste aus Kelmis. Beide Mann-
schaften konnten jeweils eine
Klasse nicht besetzen. So kamMa-
tin Sakhi (57 kg) kampflos zu vier
Punkten. Jerome Eskiyapan, Ekrem
Gülönü, Maksim Siroglazov (je 4)
sowie Petros Petropoulos (3) gin-
gen siegreich von der Matte. Die
Dellwiger Oberliga-Mannschaft war
kampffrei, verlor aber die Tabel-
lenführung an Konkordia Neuss
(21:13 gegen Herdecke).

TV Dellwig II gewinnt
Heimkampf mit 19:16

RINGEN

Bei den Nordrhein
Cross-Meisterschaf-
ten in Herten holten
die Essener Läuferin-
nen und Läufer
sechs Medaillen, da-

von drei goldene. Über die 10400
Meter gewann Karol Grunenberg
(TLV Germania Überruhr) überle-
gen vor seinem Klubkollegen Nik-
las Pospiech. Anderthalb Stunden
zuvor war Pospiech über 4500 Me-
ter in der U23 Vierter geworden,
bei den Männern belegte Ahmad
Aljafal (Germania Überruhr) eben-
falls Rang vier. Gemeinsammit
Markus Beßling kam das Team
Überruhr über 4500 Meter als
Zweiter hinter der Aachener TG ins
Ziel. Das U16-Team von TLV Ger-
mania Überruhr belegte in der Be-
setzung Florian Soddemann, Malte
Fleischer und Henri Klein über
3100Meter einen starken dritten
Rang. Philippe Abraham (LAC THG
Kettwig) verteidigte auf der Lang-
strecke souverän seinen Titel in
der M40, während Silke Niehues
(Tusem) mit großem Vorsprung bei
der W45 vorn lag. FOTO: VAHLENSIECK

Sechs Medaillen bei
Cross-Meisterschaften

LEICHTATHLETIK

U15 Regionalliga
RWE – Vikt. Köln 1:1
(0:1). Wieder war es
Timur Kesim, der
RWE im Kellerduell
kurz vor Schluss

einen Punkt rettete. Die Essener
bleiben damit vor Köln auf einem
Nichtabstiegsplatz. „Das wir er-
neut so spät zum Ausgleich kom-
men, ist aber kein Glück, sondern
Willensstärke“, lobte Trainer Udo
Platzer. Dessen Team hatte viel
Ballbesitz, aber kaum Ideen. Nach-
dem die Gastgeber einen Elfmeter
verschossen hatten, brachte die
Brechstange den Ausgleich. Schon
am heutigen Dienstag spielt die
rot-weisse U15 bei Borussia Mön-
chengladbach (18.30 Uhr). Gegen
den technisch starken Gegner er-
wartet Platzer ein völlig anderes
Spiel: „Gladbach wird offensiv
spielen, das bietet uns ganz ande-
re Räume.“
Tore: 0:1 (30.), 1:1 Kesim (69.).
Bes. Vork.: RWE verschießt FE (56.). neu

Timur Kesim rettet RWE
Punkt im Kellerduell

JUGENDFUSSBALL

Oberliga 1
BFG Wesel II – SK 54/59 Borbeck 3:0
(3081:2776 Holz, 25:11 Einzelwertung).
Borbeck: Michael Flegel (671/1), Michael
Maslo (712/3), H.-Willi Ebert (720/5) und
Christian Elsner (673/2).

SPORTKEGELN

KOMPAKT
Aktuelles in Kürze

Hannover Scorpions -
Moskitos 5:6 n.V.
Drittel: 2:3, 1:0, 2:2, 0:1.
Tore: 1:0 Fischer (4.), 1:1 Bires (6.), 2:1
Fischer (9.), 2:2 Pelletier (11.), 2:3 Pelle-
tier (20.), 3:3 Schmid (36.), 4:3 Schmid
(48.), 5:3 Fischer (52.), 5:4 Pelletier (58.),
5:5 Pelletier (60.), 5:6 Lautenschlager
(61.).
Strafminuten: Hannover 8, Essen 10.
Zuschauer: 941.

Von Erik Asmussen

Krimiliebhaber schalten für ge-
wöhnlich den Fernseher ein oder
lesen ein spannendes Buch. Am
vergangenenWochenende bot sich
für sie eine spannende Alternative:
ein Spiel des Eishockey-Oberligis-
ten Wohnbau Moskitos. In beiden
Partien des Doppelspieltages stra-
pazierte die Essener Mannschaft
die Nerven der Fans bis zumMaxi-
mum, beide Male mit Erfolg. Auf
den 3:2-Zittersieg nach Verlänge-
rung gegen die Harzer Falken folg-
te am Sonntagabend der nächste
Overtime-Thriller. Bei den Hanno-

ver Scorpions kämpfte sich der Es-
sener Oberligist nach drei Rück-
ständen zurück in die Partie und
rettete sich am Ende beim Stand
von 5:5 in die Verlängerung. Dort
traf Julian Lautenschlager (61.)
und belohnte die Mücken für den
großen Kampfgeist. In der Tabelle
sitzt der ESC weiterhin auf dem
siebten Rang fest, einen Zähler vor
dem Herner EV und der Nicht-
Playoff-Zone.

Teamchef Frank Gentges bleibt cool
Teamchef Frank Gentges blieb
trotz maximaler Spannung cool:
„Der Siegwar absolut verdient, wir
waren die bessereMannschaft und
hätten den Sack schon im zweiten
Drittel zumachen müssen.“ Zwar
führten die Moskitos nach einem
ereignisreichen ersten Drittel
durch Tore von Andrej Bires (6.),
und zweimal Julien Pelletier (11.,
20.)mit 3:2. Doch langeZeit sah es
nicht so aus, als könnte etwasZähl-
bares fürdieGästeherausspringen.
ZweiMinuten vor Ablauf der regu-

lären Spielzeit lagen die jungen
Wilden scheinbar abgeschlagen
mit 3:5 hinten. „Ich war mir das
ganzeSpiel über sicher, dasswir als
Sieger vom Platz gehen werden.
Aber als das 3:5 gefallen ist, habe
auch ich meinen Glauben verlo-
ren“, gab Frank Gentges nach der
Begegnung zu.
Doch da hatte der Coach die

Rechnung ohne Julien Pelletier ge-
macht. Jeweils in Überzahl stellte
der Essener Frankokanadier erst
den Anschluss her (58.) und sto-
cherte den Puck dann 20 Sekun-
den vor Spielende zumumjubelten
Ausgleich über die Linie (60.). Sein

Last-Minute-Treffer war das letzte
von insgesamt vier Pelletier-Toren,
er bot eine überragende Vorstel-
lung.Mit 16Torenund14Vorlagen
ist der 21-Jährige nicht nur die tor-
hungrigste Mücke, sondern nun-
mehr einer der gefährlichsten An-
greifer ligaweit.
Gentges bescheinigte Pelletier

eine „sehr, sehr gute Leistung“.
„Mittlerweile ist er auch in Kanada
kein Unbekannter mehr. Er hat zu
Saisonbeginn ein bisschen Zeit ge-
braucht, aber jetzt macht er viele
und wichtige Tore“, lobte Gentges,
der aber schnell relativierte: „Da-
für sind die Ausländer ja auch da.“

Pelletier ragt mit vier Toren heraus
Eishockey Oberliga. Beim 6:5-Sieg in Hannover schießt der Kanadier die Moskitos

in die Verlängerung. Der 21-Jährige ist der erfolgreichste Essener Schütze

Der Kanadier Julien Pelletier ist bei den Moskitos derzeit der erfolgreichste Torschütze. FOTO: MICHAEL GOHL

verstärken. Müssen sie auch, schon
allein aus dem Grund, weil es im
Stadion Essen nichts zu holen gibt.
Die Kugel wird mindestens einmal
mehr im Gehäuse des Gastes lan-
den. Liest sich wie eine Kampfansa-
ge. Ist es auch. Oder meint jemand,
unsere Doppelvorstandsspitze, Uh-
lig/Welling (in alphabetischer Rei-
henfolge) schiebt eine ruhige Kugel
auf der Geschäftsstelle?
Und schon bin ich mit der Kolum-

ne am Ende angelangt. Das Honorar
habe ich locker, womöglich zu lo-
cker eingesackt. Dann kann ich die
paar Euronen auch gleich spenden.
Für ‘nen guten Zweck, Ehrensache.
Bin ja kein Top-Manager.
Bis Samstag im Stadion Essen,
der Happo

i
Happo ist RWE-Urgestein, trrt euer
Westkurvvr en-Stehplatzbesucher

und seit vielen Jahren PrrP äsident der Ur-
alt-UllU trrt as-RWE. Dies ist regelmäßig
sein Platz, an dem er ThhT emen, die die
Fans bewwe egen, unverblümt ansprechen
wird. Happo eben.Weitere interessante
Beriir chte: www.uralt-ultras-rwe.de

schönen Dingen des Lebens. Nicht
nur für die Essener Chancen wird ge-
sammelt, auch die Vereinigung
„Westtribüne“ ist aktiv. Die Jungs
engagieren sich für Raum 58, der
Notschlafstelle für Jugendliche.
Spenden können u.a. vor dem Spiel
gegen einen der Topfavoriten, dem
KFC Uerdingen, abgegeben werden.
Egal für was, mitmachen lohnt sich
immer.
Das letzte Heimspiel im Jahr 2017

sollte sich unabhängig davon kein
RWE-Fan oder Sympathisant entge-
hen lassen. Egal, welche Kapriolen
das Wetter schlägt, Rot-Weiss will
Uerdingen unbedingt schlagen. Im
Hinspiel erreichte Essen ein vom Er-
gebnis her zufriedenstellendes
Zwei-zu-zwei-Unentschieden. Auffäl-
lig damals, der Leistungsabfall ab
der 70.Minute. Die konditionellen
(?) Defizite scheinen mittlerweile
fast aufgeholt zu sein.
Ob noch vor oder nach Weihnach-

ten, der finanzkräftige Aufsteiger
aus Krefeld wird auf jeden Fall noch-
mals auf Einkaufstour gehen, um
seinen Kader ein weiteres Mal zu

selbst wenn RWEmal tatsächlich die
Tabellenspitze zum Ende einer Re-
gionalliga-Saison erklimmen sollte,
dann ist da immer noch der DFB mit
seinen Statuten. Dessen Reformbe-
mühungen sind einfach eine hilflose
Flickschusterei. Das Problem ist
doch, dieses Monster mit den fünf
Regionalligen und keinem direkten
Aufsteiger erschaffen zu haben. Der
DFB-Vorsitzende hat trotz seiner
Länge die Übersicht verloren. Aber
so isser, der Grindel. Ach ne, das
war Glyphosat-Schmidt. Sollen sich
doch alle vom Acker machen.
Genug davon, zurück zu den

vor. Knistern auch. Bednarski ge-
lang der einzige Treffer, aber der war
gekonnt herausgespielt. Niemand
verletzte sich. Von daher – alles gut.
Schließlich ist Adventszeit, das spü-
re ich, denn immer dann, wenn sie
sich in Essen gehäuft die Kugeln ge-
ben, steht Weihnachten vor der Tür.
Kinder-Herzenswünsche werden er-
füllt. Eine gute Sache. Ob allerdings
der Wunsch eines Kindes „Aufstieg
jetzt“ erfüllt wird – jemals erfüllt
werden kann – steht auf einem an-
deren Zettel.
Nächstes Jahr noch nicht, da lege

ich mich ohne Risiko fest. Und

Aber eins, das ist gewiss, vor
Rot-Weiss Essen hab’n se alle

Schiss. So schallte es vor langer Zeit
aus den Kehlen der RWE-Fans. Gilt
das heute noch? Könnte man mei-
nen, denn auch das Spiel in Wup-
pertal wurde abgesagt. Die hatten
wohl Angst vor einem Ausrutscher.
Zugegebenermaßen, der Platz war
laut Augenzeugenberichten tatsäch-
lich unbespielbar. Selbst die Pingui-
ne weigerten sich, das Stadion am
Zoo zu betreten.
Um Entzugserscheinungen zu ver-

meiden, gelang es Sportdirektor Jür-
gen Lucas, kurzfristig ein Testspiel
gegen den FCB zu vereinbaren. FCB
steht in diesem Fall für FC Brünning-
hausen, einen Oberligisten aus
Dortmund. Na und?! Es muss nicht
immer Kaviar sein. Immerhin wurde
das Spiel bei Sporttotal TVVT live über-
tragen. Rot-Weiss lässt mich nicht
kalt, aber es war halt kalt, und des-
halb verzichtete ich unüblicherwei-
se auf einen Besuch live vor Ort. Die
Kautsch, meine Kautschingzone.
Parship oder ein paar Chips, das

war hier die Frage. Ich zog die Chips

Kampfansage an den Ligafavoriten und andere schöne Dinge des Lebens
HAPPOS WESTKURVE

K Matchwinner Pelletiermachte
das Ausscheiden seines Sturm-
partners Kyle DeCoste vergessen,
der nach einem Stockschlag früh
mit einer Spieldauerstrafe vom
Eis verbannt wurde (10.).

K Damit ist DeCoste, ebenfalls
seit Wochen im Aufwind, für das
Auswärtsspiel am Freitag in Tim-
mendorf (20 Uhr) gesperrt. Ein
Julien Pelletier in Gala-Form
könnte das aber kompensieren.

Kyle DeCoste beim Spiel in Timmendorf gesperrt

Der Essener Romario Biswane (re.)
gegen Niklas Neuroth. FOTO: MICHAEL GOHL
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