
diengang inSportsManagementab-
solviert hat, liegt aktuell in derWelt-
rangliste auf Platz 517 (April 2019
Rang 395). Sie spielte zuletzt für
den Zweitligisten RTHC Bayer Le-
verkusen. Im November feierte sie
mit ihrem Trainer Caio Claudio
nach zwei anstrengenden Wochen
ihren erstenTurniersieg auf der ITF-
Tour in Heraklion (Kreta).
Romy Kölzer kennt ihren neuen

Verein aus dem Essener Süden von
zwei ITF-Turnieren in den Jahren
2017/18, die dort stattfanden. 2018
schied sie nach einer starken Leis-
tung erst gegen die spätere Siegerin
MandyMinella aus.
Die Siegerländerin mit dem

Wohnort in Heusenstamm freut
sich auf die Herausforderung am
Zeißbogen: „Der Kontakt ist durch
Katharina Hobgarski entstanden,
die bereits in Bredeney aufschlägt.
Ich habe bisher noch nicht in der 1.
Bundesliga gespielt. Es wird be-
stimmt eine neue Erfahrung für

mich, in einemsolchhochkarätigen
Team zu spielen. Hinzu kommt die
sehr schöneAnlage, diemir beimei-
nem Besuch mit Sportmanager
Torsten Rekasch noch in bester Er-
innerung ist.“
Ihren ersten offiziellen Auftritt

für den TCBredeney hat RomyKöl-
zer an diesem Mittwoch bei den
DeutschenMeisterschaften inBibe-
rach. An Position drei hinter Katha-
rina Gerlach (Versmold) und Jule
Niemeier (Bad Vilbel) gesetzt, star-
tet sie gegen die Gießenerin Silvia
Ambrosio (WTA 1111). Nach dem
Turniersieg auf Kreta tritt sie ent-
sprechend selbstbewusst bei den Ti-
telkämpfen an: „Im Vorjahr habe
ich dasHalbfinale erreicht undwer-
de diesmal wieder angreifen. Ich
glaube, meine Chancen auf einen
der vorderen Plätze sind gut.“
Gegen Katharina Gerlach war

Kölzer vor zwei Jahren bei einem
25.000Dollar-Turnier inDarmstadt
im Halbfinale ausgeschieden.

Romy Kölzer gehört in der kommenden Saison zum Erstliga-Aufgebot des
TC Bredeney. FOTO: DIETER MEIER

Trainer wünscht noch mehr Tore
Fußball Regionalliga. Spitzenreiter Rot-Weiss Essen ist an diesemMittwoch
im Nachholspiel gegen Aufsteiger SV Straelen einmal mehr klar favorisiert

Von Rolf Hantel

Essen.Wie in jedem Jahr findet auch
diesmal - trotz Corona - die „Her-
zenswünsche“-Weihnachtsaktion
der Essener Chancen statt, an der
sich stets diekompletteMannschaft
von Rot-Weiss Essen beteiligt. Bis
Freitag sollen im Fanshop am Sta-
dion alle Geschenke eingetroffen
sein, die für sozial schwächere Kin-
der bestimmt sind. Wenn man die
Fußballer von der Hafenstraße
nach ihren sportlichen Wünschen
fragen würde, gäbe es nur die eine
Antwort: Erfolg - was sonst?
An diesem Mittwoch kommt der

Aufsteiger SV Straelen zum Nach-
holspiel nach Essen (Anstoß: 19.30
Uhr). Und alle Welt erwartet einen
klaren Sieg des favorisierten Gast-
gebers, der ungeschlagen die Regio-
nalliga-Tabelle anführt, während
dieGäste auf Rang 14 den Tabellen-
keller im Blick behalten müssen.
Auf dem Papier ist damit alles klar.
Die Praxis sieht dagegen schon

mal anders aus, das weiß auch
RWE-Trainer Christian Neidhart:
„Ich finde es immer gefährlich,
wenn du gegen eine Mannschaft
spielst, die gerade einen mitbekom-
men hat.“ Und das hat Straelen am
vergangenen Wochenende. Mit 1:5
wurden sie vom Tabellenzweiten
Borussia Dortmund II nach Hause
geschickt, obwohl sie für ihre Ver-
hältnisse zumindest in der ersten
Halbzeit (0:1) eine recht gute Leis-
tung gezeigt hatten.

Der eine oder andere Rot-Weiss-
Fanmagda gleichwieder einenVer-
gleich ziehen, schließlich ist der
BVB ja aktuell der ärgste Konkur-
rent im Titelrennen. Und da
wünschtman sichnun ebensoklare
Verhältnisse. „Hier zu Hause habe
ich wenig Bedenken“, sagt Chris-
tianNeidhart, dessen Team eine na-
hezumakelloseHeimbilanzvonsie-

ben Siegen und einem Unentschie-
den aufweist. Aber der Fußballleh-
rer warnt auch im gleichen Atem-
zug: „Wir müssen jedes Spiel seriös
angehenundzusehen, dasswirdauf
100 Prozent kommen. So im Vor-
beilaufenwirst dudiese Spiele nicht
gewinnen, zumal dieMannschaften
gegen uns sowieso immer alle ganz
heiß sind.“ Ausgerechnet demLiga-
Favoriten ein Bein zu stellen, RWE
die erste Saisonniederlage zuzufü-
gen, diese Vorstellung dürfte die
Gegner zusätzlich anspornen.
Die Erwartungen an der Hafen-

straße sind hoch und nach der be-
achtlichen Erfolgsserie erst recht.
Zumal auch das Programmbis zum
Jahresendemachbar zu sein scheint
für die Essener. Auf Straelen folgt
das Gastspiel am Samstag beim
Drittletzten SF Lotte und eine Wo-

che später (19. Dezember) kommt
der Tabellenzwölfte FC Wegberg-
Beeck nach Bergeborbeck.
„Wir müssen total fokussiert sein

auf die Spiele, die wir noch vor uns
haben“, fordert Neidhart und er-
gänzt in Hinblick auf Verfolger
Dortmund, der bisher gleicherma-
ßen zuverlässig punktet: „Wir wol-
len alle drei Spiele gewinnen und
müssen es auch, daran geht kein
Weg vorbei. Aber wir wissen auch,
wie schwer das wird.“
Die Aussichten sind nicht

schlecht für den Liga-Primus, die
Hinrunde ungeschlagen zu absol-
vieren. Die Defensive war bis auf
wenige Ausnahmen eine Bank und
hat in17SpielenerstneunGegento-
re kassiert. Und für ein Tor sind die
Rot-Weissen immer gut, allein
schon wegen Mittelstürmer Simon

Engelmann, der schon 14 mal ge-
troffen hat. Allerdings ließen die Es-
sener zuletzt gegen den 1. FC Köln
II (3:1) reichlich Chancen liegen,
wasTrainerNeidhart schonärgerte,
denn es wäre durchaus ein noch
deutlicheresResultatmöglich gewe-
sen. Und der Coach ließ deshalb
nach dem Spiel Kritik anklingen,
dass er mit der Chancenverwertung
nicht zufrieden gewesen sei.
Zum Beispiel erwarte er gerade

von den Spielern auf der Außen-
bahn wie Oguzhan Kefkir, Isaiah
Young oder Joshua Endres mehr
Konsequenz im Abschluss. „Wir ha-
benda eine unheimlichhoheQuali-
tät, und ich finde, dass wir immer
noch zu wenig aus dieser Qualität
herausholen. Da erwarte ich schon,
dass wir deutlich stärker werden als
wir es aktuell machen.“

„Wir müssen
total fokus-
siert sein
auf die

Spiele, die wir noch
vor uns haben.“
Christian Neidhart, Cheftrainer von
Rot-Weiss Essen

Mehr Gefahr über die Außenbahn: Kevin Grund ist hier dem Kölner Meiko Sponsel entwischt. FOTO: THORSTEN TILLMANN

TC Bredeney verstärkt Team für kommende Saison
Tennis 1. Damen-Bundesliga. Neuzugang Romy Kölzer startet ab Mittwoch bei DM-Titelkampf in Biberach

Von Dieter Meier

Essen. Nach der frühen Absage der
Saison in der 1. Damen-Bundesliga
durch den Deutschen Tennisbund
(DTB) im März dieses Jahres stellt
der TC Bredeney bereits frühzeitig
die Weichen für die nächste Spiel-
zeit 2021. In Julia Görges, die sich
aus den internationalen Turnier-
Geschäft zurückgezogenhat, Laura
Siegmund und Anna-Lena Fried-
sam werden die drei Weltklasse-
Spielerinnen weiter dem Team zur
Verfügung stehen.
Dabei bleiben auch Stephanie

Wagner und Vivian Heisen, die
ebenfalls noch nicht zum Einsatz
kamen. Mit der Verpflichtung von
Romy Kölzer bleibt der TC Brede-
ney seiner Linie treu, überwiegend
deutsche Spielerinnen im Team zu
integrieren.
Die 29-Jährige, die ein Bachelor-

Studium in Kommunikationswis-
senschaften und einen Master-Stu-

DFB schickt
Teams in die
Winterpause

Jugendfußball
U19/U17-Bundesligen
Essen. Das Fußball-Jahr 2020 ist für
dieA-undB-JuniorenvonRot-Weiss
Essen vorzeitig beendet. In einer
Sitzung beschloss das Präsidium
des Deutschen Fußball-Bundes die
Aussetzung des Spielbetriebs in den
Nachwuchs-Bundesligen auch für
die restlichen Spiele im Dezember.
Zuvor hatte sich bereits der zustän-
dige DFB-Jugendausschuss unter
Leitung von Walter Fricke für eine
Aussetzung ausgesprochen.
Die Partie der rot-weissen U19

am vergangenen Sonntag gegen
Alemannia Aachen, es wäre der
letzte Spieltag vor der regulären
Winterpause gewesen, war entspre-
chend abgesetzt worden. Weiterge-
hen soll es für die Essener A-Junio-
ren in der Bundesliga imnächsten
Jahr am31. Januar beimFCSchalke
04, natürlich immer vorausgesetzt,
dass es die Corona-Entwicklung er-
laubt.
Das Heimspiel der RWEU17 am

anstehenden Wochenende gegen
denVfLBochumist ebenfalls schon
abgesetztworden.FürdasTeamvon
Trainer Simon Hohenberg geht es
damit erst am 14. Februar weiter
beimWuppertaler SV.
„Mit der Aussetzung des Spielbe-

triebs folgt das DFB-Präsidium
auch formell der bundesweiten Ver-
fügungslage im Hinblick auf Kon-
taktbeschränkungen, umdieCovid-
19-Pandemie einzudämmen“, heißt
es in der Mitteilung des DFB.
„Aktuell prüft der DFB in ver-

schiedenen, von der weiteren Ent-
wicklung der Corona-Pandemie ab-
hängigen Szenarien“, heißt es,
„wann der Spielbetrieb in der A-
und B-Junioren-Bundesliga sowie
im DFB-Pokal der Junioren wieder
aufgenommen werden kann.“

Winterpause: Damian Apfeld, Trai-
ner der RWE U19. FOTO: TILLMANN

Schalke spielt
mit Harit und
dem Feuer

Suspendierter Spieler
sollwieder auflaufen

In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Und in der Not begnadigt der FC
Schalke 04 Amine Harit. Nach sei-
ner Suspendierung soll der offensi-
veMittelfeldspieler wieder ein Kan-
didat für das Spiel in Augsburg sein.
Eine Entscheidung, die Gefahren
birgt. Erstens haben sich Harits
Leistungen in dieser Saison arg in
Grenzen gehalten und zweitens hat
die Begnadigung Harits innerhalb
der Mannschaft nicht nur Befür-
worter. Außerdem könnte die Be-
gnadigung nur von kurzer Dauer
sein. Schon im Winter könnte der
Offensivmann ein Verkaufskandi-
dat sein.
Macht die Rückkehr Harits so

überhaupt einen Sinn? Wir disku-
tieren darüber und zwar in unserer
neuen Folge unseres Podcasts „Fuß-
ball Inside“. „Fußball Inside“ ist der
gemeinsame Podcast von WAZ und
den Lokalradios im Ruhrgebiet, er
erscheint immer donnerstags mit
einer frischen Folge. Zu hören ist er
überall,wo esPodcasts gibt: Bei iTu-
nes, Spotify, Google Podcasts, You-
Tube, TuneIn, AudioNow – und na-
türlich auch auf waz.de.

Jo Black ist
Nummer eins
Pferdesport. Traber
des Jahres steht fest

Beim ersten von insgesamt drei De-
zember-Renntagen fiel gut zweiWo-
chen vor dem Saisonabschluss am
zweiten Weihnachtstag („Traben
unterm Tannenbaum“) die Ent-
scheidung im Kampf um den Titel
„Traber des Jahres“. Nach seinem
achten Erfolg in Serie ist Jo Black
nicht mehr vom Thron zu stoßen.
Drei Zähler beträgt der Vorsprung
desWallachs nun vor seinen Verfol-
gern IronFoxund JulnickShark, so-
dass diese bei den beiden letzten
Renntagen des Jahres nur noch um
den Ehrenplatz kämpfen können.
Im„Preis vonEbreichsdorf“hatte

Jo Black (Age Posthumus), der am
Nienhausen Busch noch unge-
schlagen ist, die erwartet schwierige
Aufgabe zu lösen und musste am
Ende alles geben, um die gutklassi-
gen Velten von Polly (Robbin Bot)
undAmonWiseAs (ErwinBot)hin-
ter sich zu lassen.
Vom Startplatz ganz außen

stürmte der Vierjährige sofort nach
vorn, überließ nach rund 600 Me-
tern jedochdemdrückendenVelten
bereitwillig das Kommando, um
sich denWeg weisen zu lassen. Erst
zumEndewechselte er in die zweite
Spur hinter AmonWiseAs, der sich
mit einem sehenswertenVorstoß an
die Seite des Piloten katapultiert
hatte. In dieser Formation ging es
dannRichtungZielgeraden, auf der
Jo Black sein großes Kämpferherz
einmal mehr unter Beweis stellte
und die beiden Herausforderer ein-
drucksvoll niederrang. Der festsit-
zende Henri Buitenzorg (Dion Tes-
selaar) konnte nicht eingreifen.
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