
Von Julian Lötte

Essen. Nach der Niederlage gegen
die Langenfeld Longhorns (28:31),
der dritten im dritten Spiel, war die
Stimmung im Lager der Assindia
Cardinals ungebrochen optimis-
tisch und von Hoffnung geprägt.
DieMen inBluemussten sich inder
2. Football-Bundesliga zwar erneut
geschlagen geben, der starke Auf-
tritt in der zweiten Hälfte lässt den
Aufsteiger aber positiv nach vorne
blicken. Die Einstellung stimmte,
nur eines fehlte: die Punkte.
Die ersten Zähler sollen am

Samstagher.Danngeht es zumAus-
wärtsspiel nach Düsseldorf, wo die
Panther auf die Cardinals warten
(Stadion an der Karl-Hohmann-
Straße, 16Uhr). Gegen denRivalen
aus der Landeshauptstadt wird es
aber nicht einfacher. Der Grund-

stein für eine erfolgreiche Leistung
wird sein, defensiv stabil zu stehen–
vor allem im Anfangsviertel. Das
wurde in den ersten Spielen
schmerzlich vermisst.
„UnserProblem ist, dasswirnicht

richtig in die Partien reinkommen.
Wir haben in drei Spielen im ersten
Drive einen Touchdown zugelas-
sen“, stellte Defensiv-Koordinator
Klaudiusz Cholewinski fest. „Es
wird wichtig sein, die Defensive zu
stabilisieren. Wir haben mit den
Spielern gesprochen und sie auf das
Spiel vorbereitet“, so Cardinals-
Cheftrainer Janzen.

Kein großer Druck für den Aufsteiger
Die Essener verspüren keinen gro-
ßenDruck vor der Partie beimRiva-
len aus Düsseldorf. Es war ohnehin
klar, dass die Cardinals keinen
Durchmarsch machen würden. Sie
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SpVg Schonnebeck – Vogelheimer SV
2:1 (0:0). Die Spielvereinigung
Schonnebeck konnte auch das drit-
te Testspiel in dieser Sommervorbe-
reitung für sich entscheiden. Gegen
den ambitionierten Bezirksligisten
Vogelheimer SV setzte sich die Elf
von Trainer Dirk Tönnies, trotz 0:1-
Rückstands,mit 2:1durchund führ-
te den positiven Lauf fort.
Der Coach lobte die Willensleis-

tung seines Teams: „Die Frische hat
etwas gefehlt,manhat den Jungsdie
Müdigkeit angemerkt. Trotzdem
sindwir über 90Minuten dominant
aufgetreten und haben verdient ge-
wonnen. Vogelheim war ein guter
Gegner, der aufopferungsvoll ge-
kämpft hat. Insgesamt bin ich zu-
frieden mit meiner Mannschaft.“
Die Tore für den Oberligisten er-

zielten Testspieler Marwin Studtru-
cker und Tarkan Yerek. Der Ex-
RWE-Stürmer Studtrucker (aktuell
vereinslos, zuletzt Alemannia
Aachen) könnte bereits zeitnah an
denSchettersBuschwechseln. „Wir
sind in guten Gesprächen. Marwin
bringt sehr viel Erfahrung mit und
würde unsere Offensive definitiv
verstärken“, erklärte Tönnies.
Gäste-Coach Sascha Hense war

zufriedenmit derDarbietung seiner
Elf: „Meine Mannschaft hat sich
sehr gut verkauft, speziell in der ers-
ten Halbzeit. Nach dem Seiten-
wechsel haben bei uns die Kräfte
nachgelassen. Schonnebeck konn-
te sich viele Chancen erarbeiten.
Der Sieg für den Gegner hätte auch
höher ausfallen können.“
Tore: 0:1 Jovic (52.), 1:1 Studtrucker (54.),
2:1 Yerek (58.).

Vor Wechsel nach Schonnebeck:
Testspieler Marwin Studtrucker (r.).
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„Tschüss, es war mir eine Ehre“
Ein Jahrzehnt lang machte Kevin Grund einen tadellosen Job bei Rot-Weiss Essen. Nun hat er „seinen“ Verein
verlassen und ebnet beim ambitionierten Oberligisten 1. FC Bocholt denWeg für die Zeit nach dem Fußball

Von Rolf Hantel

Essen.Dasitzt er nun imStadionEs-
sen auf der menschenleeren Tribü-
ne. Komisches Gefühl. Kevin
Grund hatte noch einen Termin auf
der Geschäftsstelle und einige Din-
ge abgegeben:Winterjacke, Pulsuhr
– Auskleidung sozusagen. Das ließ
sich gutmit einem Interviewverbin-
den.Arbeitstitel: LetzteSchichtHa-
fenstraße.
KevinGrund hat Rot-Weiss Essen

tatsächlichverlassenundwirdkünf-
tig für den Oberligisten 1. FC Bo-
cholt auflaufen. Es ist eineZäsur für
beide Seiten, doch es heißt ja, nie-
mals geht man so ganz... Auf Kevin
Grund trifft das garantiert zu.
Schon am Mittwoch (19 Uhr) wird
er wieder an der Hafenstraße sein,
beim Abschiedsspiel für ihn und
Marcel Platzek, der ja fast ebenso
lange bei RWE kickte und nun ge-
meinsam mit Kumpel „Kev“ nach
Bocholt weiterzieht.

Gänsehaut unter Flutlicht
Abschied nach einem Jahrzehnt.
Wie langedas ist, lässt sichdaran er-
kennen, dass KevinGrundnoch im
Georg-Melches-Stadion gespielt
hat. „Die vielen Fans, die tolle Stim-
mung dort waren ein Grund, wa-
rum ich damals nach Essen gekom-
men bin. Am Freitagabend unter
Flutlicht, da bekomme ich noch im-
mer eineGänsehaut.“UndalsRWE
im ersten Jahr den Zweitligisten
Union Berlin aus dem DFB-Pokal
kegelte und alle um ihn herum vor
Freude ausrasteten, dachte er sich
nur: „Was für ein geiler Verein.“
Bei der Schnelllebigkeit des Fuß-

balls sind zehn Jahre wirklich
außergewöhnlich, weshalb sie Ke-
vinGrund schonals „Legende“ rüh-
men. Eine stille Legende, denn rich-
tig spektakulär waren seine Auftrit-
te in all den Jahren nur äußerst sel-
ten. Es wurde nie viel Tamtam um

ihn gemacht, Kevin Grund hat ge-
spielt, und man konnte sich auf ihn
verlassen.
Grund ist niemand, der polari-

siert, der das Volk gegen sich auf-
bringt oder ständig insRampenlicht
drängt. Es ist halt der „Kev“, ein an-
genehmer und ruhiger Zeitgenosse,
der sich in den Dienst der Mann-
schaft stellt. „Dass ich herumbölke,
wird man nie erleben“, sagt Grund.
Aber wenn es etwas zu klären gebe,
mache er das auch – unter vier Au-
gen. Und so begreift er sich auch als
Führungsspieler.
Die sportliche Qualität befähigt

ihn dazu. Fußball spielen kann der
Linksfuß, er ist gut befreundet mit

der Kugel, kein bissiger Abräumer,
sondern Antreiber und Vorbereiter.
„Er ist ein intelligenter Spieler mit
überragenden Standards“, lobt
RWE-Trainer Christian Neidhart.
„Er hat alles, was wir uns auf dieser
Positionvorstellen.“Unddoch tren-
nen sich dieWege.
Mit leicht zusammengekniffenen

Augen blickt Kevin Grund auf das
satte Grün und sagt erst mal nichts.
Kopfkino? Möglich, schließlich
gab’s genug außergewöhnliche Mo-
mente auf dieser Bühne. Einer für
die Ewigkeit war das Freistoßtor im
September 2012 gegen Fortuna
Düsseldorf II zum 2:0. Die Rot-
Weissen standen um den Ball he-
rum,beratschlagten.Dann lief einer
an, ein zweiter ebenfalls, stolpern...
Stopp. Alles sah aus wie ein großes
Missverständnis. Doch bevor die
Fans über die vermeintliche Tölpe-
lei ablästern konnten, kam Grund
ausdemHintergrundundplatzierte
die Kugel in den Giebel. Kurios. Im
Internetwurde dieses Tor umdie 15
Millionen Mal angeschaut. Fantas-
tischundkeinZufall.Noch imApril
wurde Grunds Freistoßtreffer zum
3:0 gegen Gladbach II für die Wahl
zum Tor des Monats nominiert.
Manbraucht sich nicht zu fragen,

ob der Abschied schwerfällt. Man

spürt es. „Eswar eine geile Zeit, ein-
fach mega“, sagt Kevin Grund. „Ich
werde das hier nie vergessen. Ich
durfte so tolle Menschen kennen-
lernen und habe Freunde fürs Le-
ben gewonnen. Aber jetzt beginnt
ein neuer Lebensabschnitt. Und ich
freuemichdarauf, einneuesProjekt
zu starten, bei dem ichmeineErfah-
rungen weitergeben kann.“

Vorgarnicht allzu langerZeit hat-
te derselbe Mann noch gesagt: „Ich
kannmir nichtmehr vorstellen, wo-
anders zu spielen.“ Er wolle an der
Hafenstraße bleiben, egal in wel-
cher Funktion, und sei es als Trainer
im Nachwuchsbereich, wo er bei
der U12/13 als Technikcoach
schon ausgeholfen hat.
So leicht schüttelt man all das

nicht ab. Vor allem sein neunjähri-
ger Sohn Bailey hat mit Papas Ent-

scheidung zu kämpfen. „Er ist ja
praktisch im Melches-Stadion ge-
boren. Er rennt zu Hause weiterhin
in Rot-Weiss-Klamotten rum. Für
ihn ist das wohl noch schwerer.“
Rot-Weiss Essen gehört zur Fami-

lie, und Kevin Grund zu Rot-Weiss
Essen, auch wenn Google ihn im
Zebra-Trikot desMSVDuisburg fin-
det, vonwo der fußballerische Fein-
motoriker 2011 gekommen war.
Eigentlich wollte Grund in Essen
bleiben, RWE wollte grundsätzlich
ebenfalls mit ihm weiterarbeiten.
Doch auch diese Saison erfüllte bei-
den nicht den großen Traum vom
Aufstieg. Und die Gespräche mit
den Verantwortlichen ließen die
Entscheidung reifen. Nicht Herz
über Kopf, sondern die Vernunft
siegte. „Wasmacht ammeisten Sinn
für mein weiteres Leben?“

An die Zeit nach dem Fußball gedacht
Für ein weiteres Jahr Regionalliga
hätte es allemal gereicht, Grund
fühlt sich fit genug nach seiner viel-
leichtbestenSaison imRWE-Trikot.
„In Essen hätte ich noch ein Jahr
Vertrag bekommen. Aber in Bo-
cholt habe ich nun einen Zweijah-
resvertrag mit Option. Dort kann
ich vielleicht noch drei Jahre spie-
len.“ Ein entscheidender Punkt für
den Familienmenschen. Irgend-
wann ist Feierabend, und dann?
„Jetzt kann ich gleichzeitig in einer
Fußballschule trainieren und bei
Teamsport Philipp arbeiten.“ In
demSportunternehmenwird er alle
Bereiche durchlaufen und für die
Zeit danach lernen.
Kevin Grund wird nun etwas

mehr Zeit für die Familie haben, für
seine Frau und seine beiden Söhne.
Hobby ist sein Engagement in Bo-
cholt aber keineswegs. „Wir trainie-
ren auch viermal die Woche, und
der Verein ist sehr professionell auf-
gestellt, da sind die Abläufe ähnlich
wie hier in Essen.“
Kevin Grund wird weiterhin zur

Hafenstraße kommen,wenn es sich
ergibt, für die sozialen Projekte der
EssenerChancen bleibt er auf jeden
Fall im Einsatz. „Es macht mich
stolz, dass ich das RWE-Trikot tra-
gen durfte“, sagt er zum Schluss.
Und das Abschiedsspiel, das RWE
ihm und „Platzo“ als Dankeschön
mit auf den Weg gibt, empfindet er
als große Ehre „Das gibt’s nicht für
jeden.“ Vielleicht schaffen die bei-
den ja mit Bocholt den Aufstieg in
die Regionalliga. Wiedertreffen
möchten sie dann Rot-Weiss Essen
dort aber auf keinen Fall.

Enttäuschung beim allerletzten Spiel von Rot-Weiss Essen: Kevin Grund verlässt nach dem verpassten Aufstieg
den Rasen in Wegberg-Beeck. FOTO: THORSTEN TILLMANN

Zweitligist Union Berlin 2011 im DFB-Pokal besiegt: Suat Tokat, Timo Brau-
er und Kevin Grund jubeln. FOTO: MICHAEL GOHL

Leistung stimmt Cardinals weiterhin zuversichtlich
Football 2. Bundesliga. Nach drei Niederlagen hoffen Essener bei den Düsseldorf Panther auf das erste Erfolgserlebnis

„Die Ausgangslage auf dem
Papier ist eigentlich klar“, so Ver-
einschef Ziegler. Die Düsseldorfer
sind von der ersten in die zweite Li-
ga abgestiegen, die Essener erst in
die zweiteLiga aufgestiegenundda-
mit eher Außenseiter. Dennoch
blickt Ziegler selbstbewusst auf die
Aufgabe: „Wir glauben trotzdem,
dass wir uns auf Augenhöhe mit ih-
nen bewegen.“

Aufholjagd schafft Selbstbewusstsein
Auch die Moral bei der Aufholjagd
inder zweitenHälfte gegenLangen-
feld lässt die Cardinals hoffen: „Die
Mannschaft hat verstanden, dass
selbst nach einem aussichtslos
scheinenden Rückstand noch alles
möglich ist. Das hat den Jungs ein
gewissesMaß an Selbstbewusstsein
gegeben, auch für das Spiel in Düs-
seldorf“, glaubt Ziegler.

„Ich durfte so tolle
Menschen kennen-

lernen und habe
Freunde fürs Leben

gewonnen.“
Kevin Grund über seine Zeit

bei Rot-Weiss Essen

Aufschlag beim
VC Borbeck
Beachvolleyball

Ranglisten-Turnier
Essen. Nach dem Allbau-Cup am
vergangenen Wochenende folgt
gleich das zweite A+ Turnier für
Beachvolleyballerinnen in Essen-
Borbeck. Am Samstag findet der
Sparkassen-Cup auf dem Allbau-
Beachcenter an der Levinstraße
statt, wo auch Punkte für die DM-
Quali vergeben werden. Diesmal
mit von der Partie sind fünf Spiele-
rinnen des Zweitligisten VC Allbau
Essen. Borbecks Nachwuchsspiele-
rin Joline Scholtmann geht mit Isa-
belle Zwingmann an den Start. Für
Sina Bruder/Carlotta Strube und
Lena Bernhard mit ihrer Partnerin
Rieke Kaiser ist es in diesem coro-
nabedingt kurzen Beachvolleyball-
Sommer Premiere im Sand. Lisa
Schreiner geht mit Luisa Doss ins
Rennen um Ranglistenpunkte.
ImAugust stehendannnochzwei

weitere Highlights auf der alt ehr-
würdigen Beachanlage an der Le-
vinstraße an. Der VCB ist Ausrich-
ter der Westdeutschen Jugendmeis-
terschaften der U16 weiblich am 7.
und der U14 am 21. August.

Positiv gestimmt: Michael
Dudek von den Cardinals.
FOTO: MICHAEL GOHL

spielen ihre erste Saison nach der
Rückkehr in die GFL2, und die
Vorbereitung auf die Spielzeit
war zudem kurz. Vielmehr
überwiegt der Hunger auf das
erste Erfolgserlebnis.
„Jeder wartet auf den
erstenSieg.Wir gehen
aufs Feld, um zu ge-
winnen. Gerade gegen
Düsseldorf würde ein
Erfolgserlebnis beson-
ders guttun“, soCoach
Bernd Janzen.
Gastgeber Düssel-

dorf hat zwar am ver-
gangenenSpieltag in
Rostock eine herbe
7:38-Niederlage
kassiert, ist aber
vor heimi-
schem Publi-
kum bislang

ungeschlagen. Gegen Hamburg
(12:6) und Solingen (13:0) fuh-
ren die Panther jeweils Siege
ein und rangieren nach drei
Auftritten auf dem vierten Ta-
bellenplatz.

„Die Panther sind
athletisch, physisch
stark aufgestellt
und haben einen
passsicheren Quar-
terback in ihrenRei-
hen. Wir müssen
ihren Spielmacher
unter Kontrolle hal-
ten und ihr Passspiel

einschränken“, um-
reißt Janzen die Taktik.
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