
tung ist kaum etwas zu spüren.
Ganz im Gegenteil. Beim 4:1-

Heimsieg über den SV Straelen
demonstrierten die Essener einmal
mehr ihre hohe Qualität - individu-
ell und als Team. Da konnte man
schon den Unterschied erkennen,
warum die einen die Tabelle anfüh-
ren und die anderen vermutlichmit
einem sicheren Platz im Mittelfeld
zufrieden wären. „Mit der Leistung
bin ich total zufrieden“, sagt denn
auch RWE-Trainer Christian Neid-
hart. „Wir haben einen ungefährde-
tenHeimsieggesehen.Mirhatgefal-
len, dass wir am Anfang den Ball
laufen lassenunddenGegnermüde
gespielt haben.“ Kurzum: „Die
Jungs haben einen hervorragenden
Job gemacht.“
Es war zwar keine spielerische

Hochglanz-Gala über 90 Minuten,
aber derAuftritt war in der Tat über-
zeugend und dem eines Spitzen-
teams würdig. Und was will man
mehr, als einen souveränen Erfolg
mit drei Toren Unterschied?
Straelen konnte lediglich reagie-

ren und nur eine halbe Stunde lang
die Null verteidigen. Dann war der
Bann gebrochen. Simon Engel-
mannmachte seine Tore 15 und 16,
Oguzhan Kefkir bewies ebenfalls
einen guten Torriecher, als er zum
3:0 abstaubte. Und ja, Kevin Grund
überraschte wohl auch seine Team-
kollegen, als er mit seinem schwä-
cheren rechten Fuß die Kugel
traumhaft in denWinkel setzte. Auf
dieFrage,wanner zuletztmit rechts
getroffen habe, musste Grund zuge-
ben, dass er sich nicht wirklich da-

gegen Straelen, das ist immer ein
unangenehmer Gegner.“
Zur Pause war die Partie beim

Stand von 3:0 bereits entschieden,
und der Gastgeber konnte nach
einer solchen Vorarbeit die zweite
Hälfte etwas lockerer herunterspie-
len. Nachdem Trainer Christian
Neidhart viermal gewechselt hatte,
um einige Leistungsträger (Grote,
Kehl-Gomez, Kefkir, Engelmann)
zu schonen, lief es nicht mehr ganz
so rund, ohne dass der Gastgeber
die Kontrolle verloren hätte.
Auchdas spricht für sich.Undmit

den Kräften zu haushalten, ist in
diesen Wochen oberste Pflicht.
Denn schon an diesem Samstag
geht es für die Rot-Weissen zu den
Sportfreunden nach Lotte, die
ebenfalls als sehr heimstark gelten.

ran erinnern könne: „Das ist schon
ganz lange her.“
Der filigrane Routinier verwies

auch darauf, dass nicht immer alles
so leicht ist, wie es zuweilen aus-
schaut, wenn man derart deutlich
gewinnt. „Eswar kein leichtes Spiel

Endlich wieder getroffen: RWE-Ver-
teidiger Kevin Grund. FOTO: TILLMANN
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SGS erwartet gegen Potsdam ein ganz enges Spiel
Frauenfußball 1. Bundesliga. Die Essenerinnen empfangen bereits an diesem Freitag Turbine Potsdam.

Trainer Högner hofft noch auf den Einsatz von Angreiferin Nicole Anyomi, die eine kleine OP hinter sich hat
Von Benedikt Burgmer

Nicht immer haben sich die Verant-
wortlichen der SGS Essen in der
Vergangenheit darüber gefreut, dass
der Spielplan in der Frauenfußball-
Bundesliga durch Pausen entzerrt
wurde. Diesmal aber kam eine sol-
che vor dem Hinrunden-Finale
dochganz gelegen, umetwas zuver-
schnaufen. Die Belastung ist in die-
serSpielzeit ebeneineandere.Auch
bedingt dadurch, dass die Essene-
rinnen durch die Teilnahme am
Pokalfinale eine verkürzte Som-
merpause hatten.
Auch für Nicole Anyomi kam die

dreiwöchige Pause gerade recht. So
konnte sich die Angreiferin einem
länger geplanten Eingriff unterzie-
hen. Dafür verzichtete sie auf ein
mögliches Debüt in der National-
mannschaft. In der Hoffnung, der
SGS im Jahresendspurt schon wie-
der zur Verfügung zu stehen. Doch
zumindest ein Einsatz an diesem
Freitag (19.15 Uhr, live auf Euro-
sport) gegen Turbine Potsdam wird
zu einemWettlauf gegen die Zeit.
„Eine Entscheidung wird erst

nach dem Abschlusstraining fal-
len“, erklärt SGS-Trainer Markus
Högner. Ein Ausfall der 20-Jährigen
würde die SGS treffen, denn Anyo-
mi war zuletzt in glänzender Form
und führt mit vier Treffern die ver-
einsinterne Torjägerliste an. Aller-
dings beruhigt Högner: „Ich hatte
nach der Roten Karte für Jana Feld-
kamp und der Sperre gegen Duis-
burg auch erst Bauchschmerzen.
Aber das haben wir dann ja doch
gut aufgegangen.“

Die SGS gewann das Ruhrderby
mit 6:1. Und so ist davon auszuge-
hen, dass der Trainer auch diesmal
einen Plan B parat hat, denn Pots-
dam dürfte für seine Mannschaft
ein harter Brockenwerden. Seit So-
fian Chahed im Sommer den Trai-
nerposten übernommen hat, haben
sich die Brandenburgerinnen deut-
lich stabilisiert.Dabei betrat der frü-
here Erstliga-Profi von Hertha BSC
undHannover 96 mit demWechsel
in den Frauenfußball absolutes

Neuland. Ähnlich wie Högner, als
er vor zehn Jahren bei der SGS an-
heuerte.„Er macht seine Aufgabe
sehr gut“, beurteilt Essens Trainer
aus der Ferne den Kollegen. „Pots-
dam ist sehr strukturiert und diszi-
pliniert. Gegen ihre direkten Kon-
kurrenten um Platz drei haben sie
schon gewonnen.“ Nur Bayern
München und der VfL Wolfsburg
brachten Turbine Niederlagen bei.
Mit einem Sieg im Nachholspiel

gegen Werder Bremen würden die

Brandenburgerinnen dann auch
wieder tabellarisch den ersten Ver-
folgerplatz hinter demTop-Duoein-
nehmen. Die SGS ist bisher denBe-
weis noch schuldig geblieben, auch
gegenerweiterteLiga-Spitzemithal-
ten zu können. Außerdem möchte
die Mannschaft die Hinserie nicht
ohne einen Heimsieg beenden.
Högner mahnt jedoch vor allem zu
Geduld: „Potsdamhat gerade offen-
siv sehr viel Tempo. Da dürfen wir
nicht ins offene Messer laufen, son-

dernmüssen hochkonzentriert sein
und unsere Fehler minimieren.
Dann wird es ein ganz enges Spiel
werden.“
Die Eindrücke aus dem Training

stimmen ihn jedenfalls zuversicht-
lich. „Wegen Corona waren in der
spielfreien Zeit leider keine Test-
spiele möglich. Aber wir haben ver-
einsintern versucht, diese zu simu-
lieren.“ Positiv aufgefallen ist dabei
Estelle Laurier, die ihre Probleme
an den Adduktoren auskuriert hat
undwieder indenKader rückt.Viel-
leicht reicht es sogar für die Startelf.
„Sie hat ordentlich trainiert und ist
auf einem guten Level“, hält sich
Högner bedeckt.
Antonia Baaß ist jedenfalls am

Freitag keine Konkurrentin im in-
ternen Kampf um die Flügelposi-
tion.NacheinemauskuriertenBän-
derriss bereitet ihr das Sprungge-
lenk erneut Probleme.

Vor der dreiwöchigen Pause war Nicole Anyomi von der SGS Essen in Top-Form FOTO: MICHAEL GOHL

Einen hervorragenden Job gemacht
Fußball Regionalliga. RWE-Trainer Christian Neidhart lobt sein Team nach dem souveränen 4:1-Heimsieg über Straelen

Von Rolf Hantel

Die Saison in der Regionalliga
schleppt sich dahin, Rot-Weiss Es-
sen aber marschiert - aufrecht,
Brust raus - von einem Erfolg zum
anderen. 18 Spiele ungeschlagen,
da müssen die Chefstatistiker aber
ihreUnterlagenwälzen, umheraus-
zufinden, wann es das mal an der
Hafenstraße gegeben hat.
Eine Hinrunde mit 20 Spielen,

diese Zahl allein ist schon mal eine
Ansage. Darüber hinaus stören co-
ronabedingte Absagen den Rhyth-
mus, die vielen EnglischenWochen
sind eine Herausforderung für die
Physis der Fußballer. Das alles hat
Spitzenreiter Rot-Weiss bislang gut
weggesteckt oder anders gesagt:
Von der außergewöhnlichen Belas-

Winterlaufserie
in Duisburg

findet nicht statt
Die 36. Auflage der Duisburger
Winterlaufserie, die auch in der Es-
sener Laufszene immer gut ange-
nommen wird, ist vom Veranstalter
ASV Duisburg abgesagt worden.
Zum Ende des Sommers hin waren
die Veranstalter noch optimistisch,
sich den neuenHerausforderungen
bei der Planung und Durchführung
ihrer Veranstaltung stellen zu kön-
nen, wozu natürlich auch ein gutes
Hygienekonzept gehört.
Der deutliche Anstieg der Infek-

tionszahlen schafft nun allerdings
Fakten. „Keine Behörde würde uns
nach dem aktuellen Stand der In-
fektionszahlen eine Genehmigung
für eine Laufveranstaltung mit vie-
len 100 Teilnehmern erteilen“, so
die Erklärung des ASV. Die Duis-
burger möchten allerdings eine vir-
tuelle Alternative über verschiede-
ne Strecken anbieten.

Weiter ohneWilde

n Eigentlich war Manjou Wilde
bei der SGS in dieser Saison für
eine tragende Rolle im zentra-
len Mittelfeld eingeplant. Vor
allem offensiv baute man auf
ihre Kreativität.

n Doch es kam anders: Wegen
muskulärer Probleme im Rü-
ckenbereich stand die 25-Jähri-
ge bisher noch keine Minute
auf dem Rasen. Und das wird
sich in diesem Jahr wohl auch
nicht mehr ändern.

Rekordsumme
eingespielt für
guten Zweck
RWE.Musiker auf

Herzenswünsche-Tour
Dass Thomas „San-
dy“ Sandgathe
(Foto) auf seiner
Herzenswünsche-
Tour 2020 erneut
einen Spendenre-
kord aufstellen wür-

de, zeichnete sich im Sommer ab.
Unglaubliche 18.133,97 Euro hat
der Botschafter der Essener Chan-
cen im Jahr der Covid-19-Pandemie
für Essener Kinder eingespielt. Da-
bei mussten zahlreiche Gigs wegen
der Corona-Krise abgesagt werden.
„Den Kopf in den Sand zu ste-

cken, war keine Option“, sagt der
RWE-Fan und Musiker auf Face-
book.Vor demerstenLockdown im
Frühjahrwar derKalender voll.We-
gen der Krise waren dann Kreativi-
tät und Flexibilität gefragt. So gab
Sandgathe zu Ostern das erste On-
linekonzert aus seinem Wohnzim-
mer, manchen RWE-Fans schickte
er ein Grußvideo und im Sommer
standen jedeMengeReisenan.Eini-
ge seiner Unterstützer haben sogar
einen Dauerauftrag mit 19,07 Euro
eingerichtet.
Neben den Herzenswünschen

unterstützt Sandgathe mittlerweile
andereAktionen und Institutionen.
So wird die Hilfe für das Spatzen-
nest in Borbeck erweitert: „Eine
Einrichtung, die mir besonders am
Herzen liegt“, erzählt Sandy. „Und
am19.Dezemberwird esdas zweite
Onlinekonzert geben.“
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