
Anfang 2020wurdebeim
Sohndes Eishockey-
Spielers AndréHuebscher
vonden ESCWohnbau
Moskitos das 5P-Syndrom
diagnostiziert: Der seltene
Gendefekt führt zu körper-
lichen undmotorischen
Entwicklungsstörungen,
eine Sprachverzögerung
ist besonders häufig.
Viele Essener Sportvereine
zeigen ihre Solidarität.

Auch der Essener-Chancen-
Botschafter Thomas „Sandy“
Sandgathe spendet 1.907
Euro, umeine größereÖf-
fentlichkeit für das Syndrom
zu schaffen.
Das ganze Jahr über spielt

derMusiker Konzerte für die
Aktion „Herzenswünsche“
der Essener Chancen, unter-
stützt die „Sommerschule“
imNachwuchsleistungszen-
trum vonRot-Weiss Essen

undweitere Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche
wie denRaum58 oder das
Spatzennest.Wegen der Co-
rona-Krise fand sein letzter
Gig imNetz statt,mit bereits
über 14.000 Euro steuert
Sandgathe auf einen neu-
en Spendenrekord zu. Das
Schicksal derHuebschers
– „eine knallharteNummer“
– hat Sandy berührt: „Das
Geld ist gar nicht sowichtig“,
glaubt er, „als Essener-Chan-
cen-Botschafter geht es dar-
um, zu helfen, das Syndrom
bekannter zumachen.“
Auf die Krankheit ist Sand-

gathe durch persönliche
Kontakte zu denWohnbau
Moskitos sowie durch einen
Facebook-Post von André
Huebscher aufmerksam
geworden, in demder Vater
seineGeschichte erzählt.
AntonHuebscherwurde

im September 2019 geboren,
anfangs schien alles inOrd-
nung: „SeinGewicht, seine

Größe undKopfumfangwar
alles normal“, erinnert sich
der stolze Papa an den be-
sonderen Tag.
Doch dann informierte

die Ärztin die Familie, dass
der Kopf des Säuglings nicht
wächst: „Ein Satz einer Ärz-
tin, der dir komplett den
Boden unter den Füßen
wegreißt und du dich fühlst,
als würdest du frei fallen“,
beschreibt der 31-jährige Eis-
hockey-Spieler seine Emo-
tionen. Die anschließende
genetischeUntersuchung
ergibt, dass der kleine Anton
das sogenannte 5P- oder
auchKatzenschrei-Syndrom
hat.
SeinenNamen erhielt der

Gendefekt von den katzen-
ähnlichen Schreien, die der
Entdecker Jérôme Lejeune
im Jahr 1963 bei betroffenen
Kleinkindern feststellte. Die
Ursache für das Syndrom ist
ein Verlust eines Teils des
kurzen Arms von einemder

Chromosomen 5. Zu denFol-
gen zählen unter anderem
körperliche und psychomo-
torische Entwicklungsverzö-
gerungen sowieWachstum
undGewichtszunahmeunter
derNorm.Die Fallzahlen
sind gering, gerade einmal
eines von 50.000 Kindern ist
betroffen.Wegen der Selten-
heit des Gendefekts wird die
Krankheit kaumerforscht.
In Antons Fall gehen die

Ärzte von einermittleren bis
schweren Behinderung aus,
es gibt keine Sprachfähig-
keit und das Laufen könnte
schwierig werden.Hueb-
scher freut sich dennoch,
seinen Sohn aufwachsen zu
sehen: „Wir werden ihn in al-
len Situationen unterstützen
und fördern.“
Zusätzliche Informatio-

nen, sowie dieMöglichkeit
zu spenden, gibt es unter
www.5p-syndrom.de sowie
auf der Facebookseite von
AndréHuebscher.

Einsatz für die 5P-Forschung (v.l.n.r.): Essener-Chancen-Botschafter Thomas „Sandy“ Sandgathe möchte André, Allie und
Anton Huebscher bei ihrem Engagement unterstützen. Foto: Lukas Brejora/EC

Gemeinsamsolidarisch
1.907 Euro wurden vom Essener Chancen-Botschafter für Anton gespendet

In der fünftenWoche der
Sommerferien reist das
Trainerteamder Fussball-
schule Grenzland, beste-
hend aus professionellen
Coaches aus denNach-
wuchsleistungszentren
deutscher und niederlän-
discher Profi-Clubs, aus-
gewählten Ex-Profis, aktu-
ellen Profifußballern sowie
DFB- Stützpunkttrainern
zum Sommer-Camp bei
SUSHaarzopf an.
Bereits zum zweitenMal

werden auf der Anlage von
SUSHaarzopf täglich von
10 bis 15.30Uhr insgesamt
8 Trainingseinheiten an 4
Tagen durchgeführt. Die 6
bis 13-jährigen Teilnehmer
trainieren in 12er bis 14er
Gruppen jeweils 4 Stunden
pro Tag und erhalten in
den Pausen isotonische
Getränke, frisches Obst
und ein sportlergerechtes
Mittagessen. Außerdem
bekommen alle Kids eine
eigene Trinkflasche sowie
ein Camp-Trikot. Auch
für ein abwechslungsrei-
ches Rahmenprogramm
ist gesorgt. Somessen
alle Kinder ihre Schussge-
schwindigkeit und können

ihr Fachwissen beim Fuß-
ballquiz unter Beweis stel-
len. Auch ein Ernährungs-
workshop, gemeinsammit
der REWEGruppe, welcher
den Kids die Grundsätze
sportlergerechter Ernäh-
rung vermittelt, gehört zum
Programmdes Sommer-
Camps. ZumAbschluss
erhalten alle Teilnehmer

nach einem großen Ab-
schlussturnier eine von
allen Trainern unterschrie-
bene Teilnahmeurkunde.
Neben demprofessi-

onellen Anspruch der
Trainingsinhalte und
des Rahmenprogramms
liegt der Fokus im Ferien-
camp der Fussballschule
Grenzland auch auf einem

spaßbringenden Event für
die Kids. Anmelden kön-
nen sich Fussballerinnen
und Fussballer aller Leis-
tungsniveaus. ImCamp
werden die Kinder dann
in alters- und leistungsge-
rechte Gruppen eingeteilt
und sollen so bestmöglich
gefördert werden. Die
Teilnahmekosten für das

Sommer-Camp in Essen
betragen 109 Euro.
Die zumZeitpunkt

der Durchführung des
Sommer-Camps geltenden
Hygienevorschriften sollen
konsequent eingehalten
werden.
Anmeldungen sind un-

ter: www.fussballschule-
grenzland.demöglich.

Sommer-CampbeimSUSHaarzopf
Feriencampmit demTrainerteam der Fussballschule Grenzland vom 28. bis 31. Juli

In der fünftenWoche der Sommerferien findet das Fussball-Sommer-Camp beim SUS Haarzopf statt.
Foto: Fussballschule Grenzland

DasVergabeordnung-Verfah-
ren imAnschluss andenPla-
nungswettbewerb „Neuge-
staltungdes Regattabereichs
amBaldeneysee Essen“wird
aufgehoben.Darüberwurde
die Essener Politik in der
vergangenenRatssitzung in-
formiert.
Hintergrundder Ent-

scheidung ist, dass sich
imAnschluss andenPla-
nungswettbewerb, der im
September 2019 endete, die
Rahmenbedingungen für Art
undUmfangder geplanten
Maßnahmenwesentlich ge-
ändert haben. Von Seiten der
Politikwurden imNovem-
ber 2019 Forderungender
stärkerenWürdigung sport-
fachlicher Belange insoweit
festgelegt, dadurchhabendie
Aufgabenstellungen aus dem
Wettbewerb ihre Aktualität
geändert und sichneuePla-
nungsziele ergeben.Neben
demErhalt des Regattaturms
wurde beschlossen, dass der
Bau einer Tribünemit um-
fangreichenRäumlichkeiten
imBaukörper erfolgen soll.
Weiterhin soll einmultifunk-
tionalesGebäudeneben
demRegattahaus entstehen
unddie Verkehrs- undPark-
situation vorOrt verbessert
werden.
Nach einer ausführlichen

PrüfungdesRechtsamtes
kanndas Verfahrenhinsicht-
lich der neuenPlanungsziele
nicht geändertwerden. Als
verbleibende, rechtssichere
Möglichkeitwird das jetzige
VgV-Verfahrenbeendet.
Damit verbunden sindpo-
tentielle Schadenersatzan-
sprüche, die sich aufmaximal
70.000Eurobelaufenkönnen.
Die bisherigenWettbewerbs-
kostenbelaufen sich auf etwa
130.000 Euro.Die Sport- und
Bäderbetriebe Essenwerden
nundie Planungsaufgabe
neu erarbeiten.Dabeiwird
man sich zunächstmit den
ander Regattatribüne ansäs-
sigenVereinenundder Esse-
ner Sportpolitik austauschen.

Planung
geändertUNSERE EMPFEHLUNG
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Hunde für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Der Hund gilt als des Menschen bester Freund und
lässt sich den Platz als beliebtestes Haustier nur
von der Katze streitig machen. Es gibt rund 500
Hunderassen und zahllose Mischlinge. Aber wis-
sen Sie auch, welche Hunderasse die neugierigste
ist und warummanche Hunde in Amerika Stachelanzüge tragen?

104Seiten nur 14,95 €

Wanderführer Ruhrgebiet
Die schönsten Touren im Naturpark
HoheMark zwischen Rhein und
Halterner See
Dünen wie an der Nordsee,Wälder wie in
Schweden und nur in der Ferne schemenhaft
Halden und Industrieanlagen: Im Norden des
Ruhrgebiets fühlt man sich eher, als wäre
man auf dem Land als in der Stadt.

144Seiten nur 16,95 €

Beethoven für Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Beethovens Neunte kennt wohl jeder. Dass der
Komponist taub war, ist auch einigermaßen bekannt.
Aber wussten Sie auch, dass Beethovens
Mondschein-Sonate früher„Lauben-Sonate“ genannt
wurde?„Beethoven für Klugscheißer“ zeigt unbekannte
Seiten des Komponisten, liefert spannende Fakten und skurrile Hintergründe zu
Leben undWerk des Musikers.

104Seiten nur 14,95 €

Wunderbare Hundejahre
Populäre Irrtümer und andere
Wahrheiten

Anekdoten auf vier Pfoten – eine Hommage an
den besten Freund des Menschen. Meine Zeitreise
vomWirtschaftswunder zum Dackelboom. Autor
Claus M. Schmidt erkundet die Hundeseele und
das Band zwischen Hund und Mensch auf einer
persönlichen Zeitreise, die uns bis in dieWirt-
schaftswunderjahre – und sogar bis in die letzte
Eiszeit – zurückführt.

152Seiten nur 14,95 €

Borussia Dortmund für
Klugscheißer
Populäre Irrtümer und
andereWahrheiten
Warum heißt der Verein eigentlich Borussia
Dortmund? Liebenswürdige, verrückte
Details aus der Dortmunder Vereins-
geschichte zur Erbauung echter schwarz-
gelber Experten mit dem leichten Hang zur
Besserwisserei. Klugscheißer eben.

104Seiten nur 14,95 €

Erhältlich in Ihrer Geschäftsstelle und
online*: shop.lokalkompass.de
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