
vom Hochwasser betroffenen Fuß-
ball-Vereine inMintard undKupfer-
dreh ein. In der App von „I do“ und
auf www.i-do.app hat „RWE hilft!“
aufgrundderHochwasser-Katastro-
phe sein Auftaktprojekt bereits ein-
gestellt.
Insgesamt 10.000 Euro will der

Verein sammeln, und die ersten
1000 Euro spendet der Fußball-Re-
gionalligist. selbst. „Für uns ist es
eine Selbstverständlichkeit, nicht
nur zu reden, sondern zu machen.
Denn die betroffenen Vereine kön-
nendieaktuelleSituationnurdurch
schnelle und gemeinsame Hilfe
durchstehen“, erklärt Marcus Uh-
lig.
In der I-do-App und auf https://

essen.i-do.app/projekt/hilfe-fuer-
besondersschwer-vom-hochwasser-
betroffene-fussballvereine hat der
engagierte Fans und jeder Bürger
und jede Bürgerinnen die Möglich-
keit, sich an der Aktion zu beteili-
gen. Das funktioniert ganz einfach
auf Knopfdruck. FürMenschenmit
großem Herzen, aber kleinem
Portemonnaie gibt es sogar den 1-
Euro-Button. Denn letztlich zähle
nun jeder Cent, so RWE.

form von „I do“, damit jedermitma-
chen kann. Zudem bildet die Platt-
form das jeweilige Hilfsprojekt ab
und dokumentiert die aktuelle
Spendensumme.
Hilfegesuche gehen per Mail an

rwehilft@rot-weiss-essen.de. Das
Team der Essener Chancen ent-
scheidet nach Dringlichkeit, wel-
chen Antragsstellern unter die Ar-
me gegriffen wird. Im monatlichen
Rhythmus gibt es eine Aktion, bei
großem Bedarf aber auch mehrere.
„Wir freuen uns sehr mit ,RWE

hilft!‘ einen regelmäßigen Beitrag
fürMenschen inNot leisten zu kön-
nen. Durch die Zusammenarbeit
mit I do wird daraus ein echter
Schuh, dennüber dieSpendenplatt-
form kann gelebte Solidarität über
dieGrenzender rot-weissenFamilie
hinauswachsen“, sagt Marcus Uh-
lig.
Zehn Prozent der Spendensum-

me eines jeden Projekts fließen zu-
dem an die Essener Chancen, die
mit denEinnahmen ihre elf Stamm-
projekte fördern. Insgesamt gehen
damit die komplettenMittel in kari-
tative Projekte. Um Menschen in
schwierigen Lagen zu unterstützen.

Spenden-Hilfe für Menschen in
Not
Mit dieser Auftakt-Aktion erklärt

sich auch das Konzept von „RWE
hilft!“. Es handelt sich um eine Alli-
anz vonRot-Weiss Essenmit der So-
zialinitiative Essener Chancen und

„I do“. Gemeinsam engagiert sich
das Trio künftig für Menschen aus
dem rot-weissen Umfeld, die unver-
schuldet in Not geraten sind.
Die Hilfe erfolget dabei unbüro-

kratisch, flexibel und direkt, heißt
es. Und stets über die Spendenplatt-

Der Tag danach: Im Vereinsheim von BW Mintard steht noch immer alles
unter Wasser FOTO: PATRICK RADTKE

Rot-Weiss startet Hilfsprojekt nach Hochwasser früher
Charity Aktion. Regionalligist beginnt auf Spendenplattform „I do“. Unterstützung künftig in regelmäßiger Folge

Essen. Die Hochwasser-Katastro-
phe erfordert Improvisationskunst
und schnell Hilfe. Gemeinsam mit
den Essener Chancen und der
Spendenplattform „I do“ wollte
Fußball-Regionalligist Rot-Weiss
Essen in den kommenden Wochen
eine neue und großangelegte Chari-
ty-Aktion vorstellen. Doch weil be-
sondereUmstände besondereMaß-
nahmenerfordern, ziehendieBetei-
ligten den Start von „RWE hilft!“
einfach vor.

Bestürzung über Flutkatastrophe
„Mit großer Bestürzung verfolgen
wir die Auswirkungen der Flut-Ka-
tastrophe in Deutschland und na-
türlich besonders hier in derRegion
rund um Essen“, sagt RWE-Vor-
stand Marcus Uhlig. „Wir hoffen,
dass die materiellen Schäden mög-
lichst schnell und vollständig beho-
ben werden können und machen
uns Gedanken, wie wir als RWE
einen Hilfsbeitrag gegenüber Sport-
Vereinen leisten können, die kon-
kret betroffen sind.“
Gesagt, getan. Denn als erstes

Projekt von „RWE hilft!“ setzt sich
Rot-Weiss für die besonders schwer

Trainieren und Teamgeist fördern
Fußball. Rot-Weiss Essen hat am Sonntag Trainingslager im niedersächsischen Herzlake bezogen.

An dem idyllischen Ort sollen sich alle Beteiligten näher kennenlernen. Neuzugang Niemeyer muss passen
Von Rolf Hantel

Essen. Die Schwärmereien beim
von vielen Emotionen durchwirk-
tenAbschiedsspiel fürKevinGrund
undMarcelPlatzek sindVergangen-
heit. Es wird nunweitermalocht bei
Rot-Weiss Essen und zwar in den
nächsten Tagen ganz besonders in-
tensiv. Das Trainingslager steht an.
Vertrauteman allein demNamen

der Unterkunft, man könnte eher
vermuten, dass dem Fußball-Regio-
nalligisten nach zwei Wochen der
Vorbereitungnuneher einWellness-
Aufenthalt bevorsteht. Romantik
Hotel „Aselager Mühle“ in Herz-
lake, ein wirklich idyllisch gelege-
nes Fleckchen Erde, mitten im
Wald gelegen - wie herrlich. Doch
der Schein trügt - zumindest für die
Fußballer: Schweiß wird fließen -
garantiert.

Das war im vergangenen Jahr
auch nicht anders, als die Rot-Weis-
sen ebenfalls in Herzlake waren,
um Grundlagen für eine erfolgrei-
che Saison zu legen.Manweiß also,
was einen erwartet: „Die Trainings-
plätze sind top, das Essen ist top,
man ist abgeschirmt und für sich, es
sind keine anderen Mannschaft
gleichzeitig dort“, nennt RWE-Trai-
nerChristianNeidhart dieVorzüge.
Am Sonntag um 10 Uhr verließ

der RWE-Mannschaftsbus mit fast
kompletter Besatzung die Hafen-
straße in Richtung Emsland. Trai-
ner Neidhart, in Osnabrück zu
Hause, reiste direkt von dort an.
Michel Niemeyer ist dagegen zu

Hause geblieben. Die Oberschen-
kelverletzung, die sichderLinksver-
teidiger beim letzten Drittliga-Spiel
für Wehen Wiesbaden zugezogen

hatte, ist immer noch nicht abge-
klungen. Er wird nun weiterhin in
der Reha arbeiten, muss sich also
erst einmal hinten anstellen. „Das
nervt ihn am meisten“, weiß Neid-
hart zu berichten.
Der junge Sascha Voelcke (mus-

kuläre Probleme), ebenfalls Links-
verteidiger, konnte am Freitag be-
reits schmerzfrei eine Laufeinheit
absolvieren und soll nach und nach
ins Mannschaftstraining integriert
werden. Das gilt auch für Dennis
Grote, derkeineProblememehrhat
mit der Achillessehne.
Dass Torhüter Jakob Golz bis

jetzt auch noch nicht eingreifen
konnte, fiel dem Außenstehenden

nicht sonderlich auf. Der junge
Mann spielte bei den Einheiten im
Feld mit. Mit der Kugel umgehen
kann der 22-Jährige, was ja beim
modern interpretierten Torwart-
spiel nicht unerheblich ist. Nun
kann die Nummer zwei ins torwart-
spezifische Training einsteigen.
„Und vielleicht kann er ja schon im
Test gegen die ETB zwischen die
Pfosten“, hofft Neidhart. Das wäre
am 4. August, der Vorverkauf ist üb-
rigens angelaufen für dieses tradi-
tionelle Vorbereitungstreffen.
InHerzlakewerden die Rot-Weis-

sen bis Freitagabend bleiben. Und
das Programm ist relativ leicht um-
rissen. Die Zeiten des sturenKondi-

tionsbolzens sind jedenfalls vorbei.
„Wirwerdenweiter andenAbläufen
arbeiten, damit alle verinnerlichen,
wie wir spielen wollen. Wir wollen
uns dabei ständig verbessern und
natürlich fitwerden“, fasstNeidhart
zusammen.
Zwei Testspiele hat RWE auch

vor Ort im Terminkalender stehen.
Das erste am Dienstagabend gegen
den niederländischen Zweitligisten
FC Emmen (18.30 Uhr) und am
Freitag im benachbarten Itterbeck
gegen den Bezirksligisten ASCGW
Wielen (18.30 Uhr).
Aber so ein Trainingslager zu Sai-

sonbeginn dient auch dazu, dass
sich die neue Mannschaft zusam-

menrückt und sich alle Beteiligten
etwas besser kennenlernen. „Das
Gute daran ist, dass wir nicht ausei-
nandergehen nach den Einheiten,
dass wir zusammen beim Essen
sind, dass wir zwischendurch Ge-
spräche führen können“, findet
Neidhart. Und für Mittwoch ist
dann auch noch eine Kanu-Tour ge-
plant, fürs Teambuilding.
Und ja, man könne auch einfach

mal länger draußen auf dem Platz
bleiben, umetwas zuprobieren,wo-
zu sonst weniger Zeit bliebe. Stan-
dards üben zumBeispiel.Wer dafür
zuständig sein wird, muss ja nach
dem Abgang von Kevin Grund viel-
leicht auch noch abgeklärt werden.

„Wir werden
weiter an
den Abläu-
fen arbeiten,

damit alle schnell
verinnerlichen, wie
wir spielen wollen.“
Christian Neidhart, RWE-Cheftrainer

RWE-Neuzugang Jose-Enrique Rios Alonso zeigte schon gegen Bocholt an, wo es lang gehen soll. FOTO: THORSTEN TILLMANN

TENNIS
2. Bundesliga Nord
TK Blau-Weiß Aachen – Suchsdorfer SV 6:3
TC Iserlohn – LTTC RW Berlin 1:8
TC Bredeney – Oldenburg.TeV 9:0
TC BW Berlin – Club an der Alster 6:3
TP Versmold – Bremer TC 3:6
LTTC RW Berlin – Bremer TC So., 11.00 Uhr
Oldenburg.TeV – TK Blau-Weiß Aachen 2:7
TC Bredeney – TC Iserlohn 9:0
Suchsdorfer SV – TC BW Berlin 6:3
TP Versmold – Club an der Alster 7:2

1. Bredeney 3 3 0 0 25:2 6:0
2. Aachen 3 3 0 0 21:6 6:0
3. LTTC Berlin 2 2 0 0 15:3 4:0
4. Versmold 3 2 0 1 19:8 4:2
5. Bremen 2 1 0 1 7:11 2:2
6. Suchsdorf 3 1 0 2 11:16 2:4
7. BW Berlin 3 1 0 2 9:18 2:4
8. Oldenburg 3 1 0 2 8:19 2:4
9. Cl.a.d.Alster 3 0 0 3 7:20 0:6
10. Iserlohn 3 0 0 3 4:23 0:6

TCB-Herren
weiter in der
Erfolgsspur

Tennis
2. Bundesliga

Von Dieter Meier

Essen. Die Herren-Mannschaft des
TC Essen-Bredeney liegt nach dem
souveränen 9:0-Sieg gegen den Ol-
denburger TeV in der GruppeNord
der 2.Bundesliga nach zwei Spielta-
gen an der Tabellenspitze. Zuvor
hatten die Essener ungefährdet in
Kiel-Suchsdorf (7:2) gewonnen.
Auch das dritteMatch der Saison

ging an den TCB. Am Sonntag führ-
ten die Gastgeber am Zeißbogen
gegen sieglosen TC Iserlohn nach
den Einzel mit 6:0 (Ergebnis nach
Redaktionsschluss). Ungeschlagen
ist auch noch derMitfavorit TKBW
Aachen und der Versmold-Bezwin-
ger Rot-Weiß Berlin.
In Abwesenheit von Oscar Otte,

der sich beim Turnier in Gstaat
(Schweiz) durch zwei Siege in der
Qualifikation ins Hauptfeld vor-
kämpfte, übernahm Danilo Petro-
vic gegen Oldenburg erstmals die
Spitzenposition. Der serbische
Neuzugang kämpfte sich nach 4:6-
im ersten Satz gegen Stefan Seifert
zurück und behielt im Match Tie-
break mit 10:7 die Nerven.

Gäste nur in der Statistenrolle
Nino Serdarusic gab ebenfalls den
ersten Durchgang an Florian Barth
ab. Der Kroate war dann aber nicht
mehr zu stoppen, schaffte mit 6:1
den Satzausgleich und siegte 10:2
imMatch Tiebreak. In den vier wei-
teren Partien kamen die Gäste über
eine Statistenrolle nicht hinaus.
Eng wurde es nur noch einmal im
zweiten Doppel, in dem Danilo Pe-
trovic und der Belgier Christopher
Heymann den ersten Satz im Tie-
break für sich entschieden.DieNie-
dersachsen traten erneut ohne ihr
ausländisches Spitzenquartett an.

So haben sie gespielt
TC Bredeney - Oldenburger TeV 9:0.
Einzel: Petrovic - Seifert 4:6, 7:5,

10:7;Moraing -Dornbusch 6:1, 6:3;
Kuhn - Muscheites 6:2, 6:1; Serdar-
usic - Barth 3:6, 6:1, 10:2; Geerts -
Meyer 6:0, 6:2; Weßels - Wetzel 6:3,
6:2.
Doppel: Moraing/Kuhn - Seifert/

Muscheites 6:4 Aufgabe O.; Petro-
vic/Heyman - Barth/Meyer 7:6(1),
6:4; Vanneste/Heller - Heine/Wet-
zel 6:4, 6:2.

ALLES WAS ZÄHLT

Danilo Petrovic spielte an Nummer
eins bei Bredeney. FOTO: DIETER MEIER
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