
KlausVanscheidt istMu-
siker aus Leidenschaft.
Der Gitarrist und Kom-
ponist, der an der Esse-
nerMusic Academy als
Gitarren-Dozent tätig
ist, ist immer noch ganz
geflasht von seinem
letzten Projekt. Dabei
ist er ein alter Hase im
Musikgeschäft, wirkte
auf über 130 CD-Pro-
duktionen incl. weltwei-
ten Chart-Notierungen
mit und spieltemit rund
35 Bands international
unzählige Konzerte, Fe-
stivals undTourneen.

VON CHRISTA HERLINGER

Doch die aktuelle CD-
Produktionwar auch für
einen altenHasenwie
Vanscheidt etwas Beson-
deres, vereinte sie doch
126Musiker aus 26 Län-
dern. Große Band-Namen
wie die TotenHosen oder
Ton Steine Scherben fin-
den sich auf der langen
Liste der Akteure. Und
eben auch der des Essener
Dozenten undMusikers
Klaus Vanscheidt.
WennMusiker und ehe-

maligeMusiker großer
Bands auf einemAlbum
vereinigt sind, dannwird
schnell deutlich, dass hier
kein normaler Tonträger
entstehenwird. Beinahe
ein Jahr lang hat „Der Ole“
als Vater der Idee an sei-
nem zweiten Soloalbum
getüfelt und produziert.
Nicht alleine, 126 Gast-

musiker aus 26 Ländern

hat ermit ins Boot geholt
und die reichen sich auf
demTonträgermit dem
Titel „Durch die Zeit“ die
Hand.
Neben Akteuren der

deutschen Punkrockszene
–mit dabei sind Sonda-
schule, Planlos, Betontod,
Terrorgruppe, Slime,Wi-
zo,
oder auchNormahl

– sind auch Popstars-
GewinnerMarkus Grimm
(Nu Pagadi ), Klaus Van-
scheidt ( Doro,Wölli &
Die Band des Jahres ),
SchauspielerMars Saibert
(Unter Uns ), die Berline-
rin DianeWeigmann, aber
auchMusiker und ehema-
ligeMusiker prominenter
Bands, wie Die Toten

Hosen, Blind Guardian,
Rainbirds oder Ton Steine
Scherben, auf demneuen
Album zu hören.
„Durch die Zeit“ ist ein

musikalisches, biographi-
sches und gemeinschaftli-
ches Kunstwerk,mit dem
sich der ehemaligeMas-
sendefekt-Frontsänger ei-
nen langjährigenWunsch
erfüllt. Mit kreativer und
provokanter Rhetorik wer-
denGeschichten aus dem
Leben erzählt, loben die
Kritiker.
Dabei gab es lange Zeit

nichts vonDer Ole. Gu-
te 9 Jahre hatte sich der
41-jährige Liedermacher
in sein Privatleben zu-
rückgezogen. Jetztmischt
er wiedermit. DerMann

vomNiederrhein ist eines
der erstenmusikalischen
Ziehkinder des viel zu
früh verstorbenenWolf-
gang „Wölli“ Rohde (Die
TotenHosen).Mit den
Punkrockern teilte Van-
scheidtmehrfach Bühne
und Tonstudio. Der Ole
und seine Auffassung
vonMusik liegen genau
auf seinerWellenlänge.
„Denn er nutzt sie, um sei-
ne politischenHaltungen
kundzutun. Sowird gegen
alle Erscheinungen von
rechter Gewalt gesungen“,
berichtet Vandscheidt.
Und auchmit Umwelt-
schutzorganisationenwie
Sea Shepherd Germany
hat Der Ole für sein neues
Album kooperiert.

Gegen rechteGewalt
Klaus Vanscheidt mit dabei bei besonderer CD-Produktion

Klaus Vanscheidt: Mit 19 fiel die Entscheidung, es als Profimusiker zu versuchen. Seit dem
hatderMann,der inEssenalsGitarrendozent tätig ist,mitvielengroßenNamenderBranche
Tonstudio oder Bühne geteilt. Foto: Vanscheidt

Die TennisHerren 40 des TV
Rellinghausen entscheiden
dasHerzschlagfinale umdie
Meisterschaft in der Bezirks-
klasse A für sich und stehen
damit als Aufsteiger in die
Bezirksliga fest.

Die Ausgangslage vor dem
letzten Spieltag hätte knap-
per kaumausfallen können:
Der direkteGegner TCHei-
singen sowie der TCRAWA
ausHaarzopfmachten sich
berechtigteHoffnungen, den
TVR von der Tabellenspitze
zu stoßen. Ein deutlicher
Sieg fürHeisingen oder für
RAWA imparallel stattfin-
denden Spiel gegenBlau-
Gelb Eigen aus Bottrop und
die Tabellewürde noch ein-
mal durchgewirbelt.
Nach den Einzelnwar die

Meisterschaft bei 5:1 für RA-
WAundbei gleichzeitigem
2:4 des TVR inHeisingen für
dieHaarzopfer zumGrei-
fen nah. DieHerren 40 aus
Rellinghausen drehten den
Spieltag jedoch in letzter
Minute und holten sich alle 3
Doppel zum5:4Gesamtsieg.
Das letzteDoppel wurde erst
im teilweise hochklassigen
Match-Tie-Breakmit 11:9 für
die Rellinghauser entschie-
den undpasste damit zu der

bis zumSchluss spannende
Medensaison.
TVR-Mannschaftsführer

SvenHowe zeigt sich begeis-
tert über den Saisonverlauf:
„Wir haben eine klasse
Runde gespielt, in derwir
uns kontinuierlich nach der
überraschenddeutlichen
Niederlage amersten Spiel-
tag steigern konnten. Schlüs-
sel zumErfolgwaren sicher-
lich unsere erfolgreichen

Doppel und unsereNerven-
stärke in den vielenMatch-
Tie-Breaks. Hier konntenwir
mehrere knappe Spieltage
wie auch dasHerzschlag-
finale zu unserenGunsten
noch auf den letztenMetern
entscheiden.“
DieMedenspiel-Saison ist

in der Regel vor den Som-
merferien bereits beendet.
Zumindest gilt das für die
Herren 40, derenMindestal-

ter 40 Jahre beträgt. In
diesem Jahr hat die Corona-
Pandemie den Tennissport
zu zeitlicher Flexibilität
gezwungen:Mitte Juni star-
tete zwar die ersteHälfte der
Medenspiele.
Die zweiteHälftewurde je-

doch erst nach den Sommer-
ferien ausgetragen, so dass
erstmalig bis in den Septem-
ber gespielt wurde.

„Wir konntenuns
kontinuierlich steigern!“

Tennis Herren 40 des TV Rellinghausen steigen in die Bezirksliga auf

Aufstieg in die Bezirksliga (v.l.n.r.): Sven Howe (Mannschaftskapitän), Markus Panofen, To-
bias Detering, Ingo Kaufmann, Markus Hirsch, Oliver Höing, Michael Blaschik, Ron Berger,
Marcel Berger (kniend); es fehlt: Sebastian Heikaus. Foto: TV Rellinghausen

ThomasKuxnimmtab – für
dengutenZweckunddieEs-
senerChancen. Bis zu seinem
Geburtstag am14.Oktober
sollendie Pfundepurzeln
undmit jedemabgespeckten
Kilo sozial benachteiligte
Kinder unterstütztwerden.
So langsamgeht‘s Richtung
Schlussspurt undes läuft:
„Oppa“Tomhat sechsKilos
runter undmit über 70Unter-
stützern gehenderzeitmehr
als 1.500EuroproKilo andie
Kids. Jetzt besuchteOberbür-
germeister ThomasKufenden
Initiator der Spendenchallen-
ge zumTrikottausch.
„Mich interessierenMen-

schen, die derGesellschaft
etwas zurückgeben“, erklärt
Kufen, zugleich Schirmherr
der EssenerChancen, seinen
Besuchbei „Oppa“TomKux,
„das ist hier der Fall. Auf au-
ßergewöhnlicheWeise setzt

sichThomasKux für Essener
Kinder ein. 100Prozent der
Spendengehen indieHilfe.
Dasunterstütze ich gerneund
hoffe, alsOberbürgermeister
dazu zuanimieren, dasswei-
tereMenschen sich ander
Aktionbeteiligen.“
Gestartet ist dieChallenge

am8. Juli, damals brachte
ThomasKux 90,1Kilogramm
auf dieWaage. SeineFrauund
er spenden jeweils 100Euro
pro verlorenemKilo.Dann
fragte er imKreis der Familie,
bei FreundenundVerwand-
ten –unddieGemeinschaft
wuchs. JederMitspender
wirftmindestens 5Europro
Kilo indenTopf. Außerdem
kannman für 15Euro ein
Spendenchallenge-Shirt er-
stehen: „Warum ich so etwas
tue?Weil esmich schlicht
glücklichmacht,wenn ich
Gutes bewirken kann“, erzählt

OppaTom.
Am14.Oktober lässt sich

Kuxdannunter notarieller
Aufsichtwiegen.Bis dahin sol-
len esmindestens 2.500Euro
proKilo sein.Unterstütztwer-
dennebendenEssenerChan-
cendie Essener Elterninitiati-
ve für krebskrankeKinder, das
Kinderhospiz Sternenbrücke
undderKinder inRio e.V.
„OppaTom ist ,rahnsinnig‘

impositiven Sinne“, zeigt sich
TaniCapitain,Macher der Es-
senerChancen, begeistert von
der Spendenchallenge, „ohne
dasEngagement unddieKre-
ativität derRot-Weiss-Fans
könntendie EssenerChancen
langenicht so viel bewirken.“
Wer selbstmithelfenmöch-

te, kann sich aufwww.oppa-
tomspecktab.deoder dem
Instagram-Kanal@kuxtom
über dieChallengeundden
aktuellen Stand informieren.

Trikottausch für die Spendenchallenge (v.l.n.r.): Thomas Kufen, Oberbürgermeister der
StadtEssenundSchirmherrderEssenerChancen,TaniCapitain, Leiterder EssenerChancen,
Thomas Kux, Initiator der Aktion, und Lara Krieger, Pressereferentin der Essener Elternini-
tiative zur Unterstützung krebskranker Kinder, freuen sich über weitere Unterstützung für
Essener Kinder. Foto: Müller/EC

Pfundesollenpurzeln
Spendenchallenge für Essener Kinder: Kufen trifft Kux
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