
Gleich an Neujahr
veranstaltete der
Rennverein am Nien-
hauser Busch seinen
ersten von vier Janu-
ar-Renntagen. Insge-
samt neun Prüfungen
standen bei der Jah-

reseröffnung auf dem Programm,
das dank der bewährten Koopera-
tionmit dem französischenWettver-
markter PMU mit vergleichsweise
hohen Rennpreisen lockte. Mit im-
merhin8000Eurowarder „Preis der
Jahreswende“ dotiert, der damit den
sportlichen Mittelpunkt der verreg-
neten Abendveranstaltung bildete.
Zehn Pferde hatten sich zuvor am

zweiten Weihnachtstag für diese
Mittelstrecken-Konkurrenz qualifi-
ziert, bei der die Wettfreunde der
Stute Sabsevar As die Favoritenrolle
zuteilten. Die erstmals von Roland
HülskathgeführteStutezogdement-
sprechend etwa eine halbe Runde
vor Schluss energisch vor das Feld
und bog mit klarem Vorteil in den
letzten Bogen, sprang sich jedoch
zum Entsetzen ihrer Anhänger we-
nig später aus der Partie.
Tequila F. (Stefan Schoonhoven)

kam so als führendes Pferd in den
Zieleinlauf und hatte alle Karten in
derHand.Diesewollte ihmEarlyRi-
cardo (Danny Brouwer) entreißen.
Erwar bereits imVorlauf ganz vorne
gelandet und bestätigte diese Leis-
tung nun vollauf. Meter für Meter
rückte der Holländer dem Schwe-
den dichter auf den Pelz, hatte ihn
letztlichklarvordemZielpfostenam
Wickel und gewann nach 2000 Me-
ternnochganz sicher in guten1:15,1
Minuten.

Early Ricardo
siegt zur

Jahreswende
Pferdesport
Trabrennen

Danny Brou-
wer F.: SEXAUER

Bereits zum fünften Mal laden die
Fanabteilung und das Fanbündis
„Westtribüne“ am kommenden Frei-
tag, 5. Januar, pünktlich ab 19.07
Uhr alle RWE-Fans zum „Angrillen“
indasStadionEssenein.BeiGeträn-
ken und Grillgut zu fairen Preisen
kann sich der Anhang dort gemein-
sam auf das neue Jahr einstimmen.
Für die Unterhaltung sorgt in ge-
wohnter Manier RWE-Barde Sandy.
An den Infoständen werden auch
die restlichen Exemplare des rot-
weissenKalenderszugunstenderEs-
sener Chancen e.V. verkauft, zudem
die Tassen zugunsten der Notschlaf-
stelle „Raum 58“.

Angrillen mit
RWE-Barde Sandy

ketBären zudenSeawolves gewech-
selt, dort hatte er am Ende aber
nicht mehr die Spielanteile bekom-
men, die er sich selbst erhofft hatte.
Man einigte sich auf eine Vertrags-
aufllf ösung, der ETBmeldete sein In-
teresse an. Igor Krizanovic: „Er
bringt unserem Spiel nochmal ein
ganzes Stück mehr Dynamik und
soll eine wichtige Scoring-Option
werden. Er kann beide Guard-Posi-
tionen besetzen, ist ein starker Eins-
gegen-Eins-Spieler, der soauchRäu-
me für seineMitspieler schafft. Aber
auch in derDefensewird er unswei-
terhelfen, denndurch seineAthletik
und seine körperlichen Vorausset-
zungen gibt er uns die Möglichkeit,
athletische Spieler auf der Drei bes-
ser zu stoppen.“
Eigenschaften, die er schon am

Freitag in Bochum unter Beweis
stellen soll.

zurück in die Erfolgsspur führen
muss. „Uns fehlt es bislang an Flexi-
bilität in der Offensive, daran arbei-
ten wir.“
Und da kann Jeffrey Martin ein

wichtiger Faktorwerden. „Jeffrey ist
ein extrem athletischer Spieler, der
seine eigenen Würfe kreieren, aber
auch seine Mitspieler in Szene set-
zen kann“, freut sich Krizanovic.
Erst im Sommerwar der 1,90Meter
große Guard von den Licher Bas-

gorie „Rebounds“ dann verloren
(-4), sondern auch gegen Bochum
(-13), Cuxhaven (-13) und Olden-
burg (-13). Einzig am Ende gegen
Wedel entschied Essen den Luft-
kampf mal wieder für sich (+6),
trotzdem unterlag die Mannschaft
den Norddeutschen. Adam Touray
ist nun wieder zurück im Training
und bereitet sich auf die Restrunde
vor, „für uns ist das sehr positiv“,
sagt IgorKrizanovic, der seine Jungs

hatte, als seine Mannschaft zwi-
schen Ende Oktober und Ende No-
vember fünf Siege aus sechs Spielen
geholt hatte. Es folgte der Einbruch.
Für den es mehrere Gründe gibt.

Ein weiterer: Adam Touray. Seine
Verletzung hatte den ETB schwer
getroffen, Touray hatte gerade Fahrt
aufgenommen, eine enorme Prä-
senz unter den Körben entwickelt,
als er sich im Spiel in Itzehoe ver-
letzte. Nicht nur dort ging die Kate-

Von Achim Faust

Die Weihnachtspause ist traditio-
nell kurz – kaum Zeit, die Festtage
zu begehen, 2018 zu begrüßen. Am
kommenden Freitag geht es in der
Zweiten Basketball-Bundesliga
(Pro B) schon wieder weiter, die
ETB Wohnbau Baskets reisen zum
Derby nach Bochum (19 Uhr).
Immerhin startet man in Essen

mit guten Nachrichten ins neue
Jahr. Die Essener gaben die Ver-
pfllf ichtung von Jeffrey Martin vom
Ligarivalen Rostock Seawolves be-
kannt, damit konnte der Klub end-
lich die Lücke schließen, die sich
mit dem Weggang von Eric Curth
aufgetan hatte.
Zur Erinnerung: Curth war im

Sommer als Schlüsselspieler geholt
worden; zwar hatte er aufgrund
einer Verletzung aus der Vorberei-
tungkaum für denETB spielenkön-
nen, doch das endgültige Brachlie-
gen dieser Stelle mit seinem Wech-
sel nach England hatte die Verant-
wortung fürs schwarz-weiße Spiel
auf viel zuwenigeSchultern verteilt,
was speziell am Ende des alten Jah-
res deutlich wurde.
DreiNiederlagen in Folge hagelte

es (vier aus den vergangenen fünf
Partien 2017), die insgesamt recht
tristenDarbietungen hat man in Es-
sen zum Anlass genommen, sich al-
leinwieder auf dieQualifikation für
die Playoffs zu konzentrieren. „Ich
denke,wir tun gut daran, uns darauf
zu fokussierenunddie dazunötigen
Siege einzufahren“, so Headcoach
IgorKrizanovic, derdochzwischen-
zeitlich ganz zaghaft weiter nach
oben in Richtung Top 4 geschaut

Die Baskets schließen ihre Lücken
Basketball Pro B. Aus Rostock kommt Combo-Guard Jeffrey Martin nach Essen. Auch Adam Touray ist
wieder im Training und bereitet sich auf die Rückrunde vor, die Freitag für den ETB in Bochum beginnt

Athletik aus Rostock: Jeffrey Martin (links, hier gegen den Essener Nikola Gaurina) soll die Lücke bei den Wohnbau Baskets
schließen, die der Weggang von Eric Curth aufgetan hat. FOTO: ETB

K In Rostock stand der gebürtige
Hamburger Jeffrey Martin in zwölf
Partien durchschnittlich 16 Mi-
nuten pro Partie auf dem Feld,
erzielte 5,4 Punkte und 1,6 As-
sists.

K Essen ist nicht seine erste Sta-
tion im Ruhrgebiet, in der Saison
2015/16 spielte er an der Seite
von Eric Curth für die Hertener
Löwen und legte in der Pro B
durchschnittlich 13,6 Punkte,
2,2 Assists und 3,1 Rebounds
auf.

Zusammenmit Curth bei
den Hertener Löwen

Von Dieter Meier

Nachsechs stressigenTagengingder
Wintercup mit dem zweiten Ab-
schnitt zu Ende. Nach den Deut-
schen Senioren-Meisterschaften
und den Senior German Indoors
war es mit 440 Meldungen das dritt-
größte Teilnehmerfeld im TVVT N Ten-
nis-Zentrum an der Hafenstraße.
Die Veranstaltung bildete den Ab-
schluss der „Dunlop Junior Series“
in 2017. Carsten Schauff, der das
Turnier acht Jahre beim RTHC Le-
verkusen am Mittelrhein ausrichte-
te, ist glücklich über den Wechsel
nach Essen: „In Leverkusen muss-

ten wir aus Kapazitätsgründen auf
mehreren Anlagen spielen. Hier
können wir das Event an einem Ort
austragen, was die Organisation na-
türlich starkvereinfacht.Darüberhi-
naus läuft die Zusammenarbeit mit
dem Tennisverband Niederrhein
völlig reibungslos. Die Steigerung
von rund 100Meldungen gegenüber
dem Vorjahr hat die Qualität noch
einmal enorm erhöht.“
Nach dem Sieg von Polina Leyki-

na (TC Bredeney) in der ersten Tur-
nierrunde gingen die Essener Teil-
nehmer diesmal leer aus. So blieb
das an den Spitzenpositionen ge-
setzte Bredeneyer Duo mit Peter To-

rebkoundNeuzugangKi
in den Vorrunden hänge
ko, hinter Christoper He
in der kommenden Saiso
Nummer zwei am Zeißb
scheiterte im Viertelfi
gegen den späteren Turn
sieger Yannick Born (K
ner THC) im Match-T
break mit 5:7, 6:3, 8:1
KimMöllers, Neuzugang
TCB, musste nach seinem
tezehrenden 7:6, 1:6, 10:
folg gegen den Olden-
burger Tillmann Erdbo-
ries im Halbfinale gegen
den Titelverteidiger Len

nart Zynga (BW
Halle) mit mus-
kulären Proble-
men passen.
Jule Schulte

vom Etuf ver-
passte nur hauch-
nndenEinzug ins
dspiel bei denDa-
en. Die 15-Jährige

startete mit einem Sieg gegen die an
Position eins gesetzte Anna Janovic
(Großfllf ottbek), setzte sich gegen In-
dira Schmerling (BW Halle) eben-
falls im Match-Tiebreak durch und
zogmit 6:1, 6:3 gegen Luisa Ferrauti
(GG Bensberg) ins Halbfinale ein.
Dort war in einem Niederrhein-Fi-
nale gegen die spätere Turniersiege-
rin Katharina Jakob (Lintorfer TC)
allerdings Endstation. Bei der 2:6,
6:2, 5:10-Niederlage schlug sich
Schulte mehr als achtbar. Katharina
Jakob, 2016 Trainerin des Jahres,
siegte im Endspiel nach schwachem
Start gegen Tizia Brocks (TC an der
Schirnau) glatt mit 6:3, 6:2.

Mitfavorit Peter Torebko scheitert im Viertelfinale
Tennis Wintercup. Aus gegen den späteren Turniersieger Yannick Born. Jule Schulte verpasst hauchdünn den Finaleinzug

r knapp im Match
gegen den späteren
Peter Torebko.

FOTO: JÜRGEN HASENKOPF
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SPORT IN ESSEN Mittwoch, 3. Januar 2018

Ticket-Hotline:

02 01 / 804 60 60

Karten erhalten Sie imWAZ LESERLADEN
oder LESERSERVICE mit Ticketverkauf
(solange der Vorrat reicht).

Preise*: Erwachsene 12 €, ermäßigt 8 €
Familienkarte 25 € (*zzgl. Gebühren)
(Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt)

Adressen finden Sie unter:

wwww www .nrw-masters.de

www.waz.de/vvk
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MIT DEN TRADITIONSMANNSCHAFTEN VON:

SONNTAG, 7.1.2018
innogy SPORTHALLE MÜLHEIM

EINLASS 11.00 UHR • BEGINN 12.00 UHR

FUSSBA 11


