
Von Dieter Meier

Essen.Die Entscheidungen in der 1.
und 2. Tennis-Bundesliga nahen.
Die Damen des TC Bredeney ste-
hen vor der ersten deutschen Meis-
terschaft der Vereinsgeschichte, die
Männer vom Zeißbogen vor dem
Sprung in die Erstklassigkeit.

1. Bundesliga, Damen
TC Bredeney – Bad Vilbel (Sa., 12
Uhr). Für die Essenerinnen könnte
sich der Traum von der erstenDeut-
schen Meisterschaft am Samstag
(12 Uhr) durch einen Sieg im vor-
letzten Saisonspiel gegen das Team
Ladival Bad Vilbel vorzeitig erfül-
len. Zum Saisonausklang in einer
Woche gegen die stark abstiegsge-
fährdeten Münchener Damen vom
Luitpoldpark könnte mit der Über-
reichung des Pokals dann offiziell
Meisterfeier starten.
Mit dem Team aus dem hessi-

schen Wetteraukreis stellt sich der
noch amtierende Deutsche Meister
in Essen vor. Die von der Amerika-
nerin Jennifer Brady angeführten

Gäste sicherten sich 2019durch ein
hauchdünn bessere Matchpunkte-
verhältnis von 3:20 zu 31:23 den Ti-
tel. Bei den Niederlagen gegen
Dresden (2:7) und Aachen (1:8) ist
die Mannschaft jedoch raus aus
dem Rennen. Entscheidend wird
sein, wen Vilbel aufbietet. Bisher
kam das Spitzenquartett mit Jenni-
fer Brady, Marie Bouzkova, Polona
Hercog und Kirsten Flikens nicht

zum Einsatz. TCB-Sportmanager
Torsten Rekasch erwartet aber ein
personell verbessertes Team: „Nach
dem enttäuschenden Abschneiden
könnten die Gäste versuchen, mit
einen Gewinn ein Zeichen für die
neue Saison zu setzen.“ Jörg Mes-
serschmidt, 2. Vorsitzender des TC
Bredeney, sieht der Top-Begegnung
positiv entgegen: „Wir werden eine
starke Mannschaft stellen.“ Laura

Irina Bara will mit dem TC Bredeney am Samstag gegen den Titelverteidi-
ger Bad Vilbel das Meisterstück machen. FOTO: MICHAEL GOHL

Siegemund, Anna-Lena Friedsam
undMihaelaBuzarnescu spielen al-
lerdings bei den Olympischen Spie-
len inTokio, JuliaGörges steht auch
nicht zur Verfügung. Ins Gericht
geht Messerschmidt mit einigen
Konkurrenten: „Es kann nicht sein,
dassKlubs nichtmitwettbewerbsfä-
higen Spielerinnen antreten. Da
sollte der Deutsche Tennisbund ge-
fordert sein.“

Nicolas Kuhn peilt mit TC Bredeney
Aufstieg an. FOTO: DIETER MEIER

Links steht noch ein Fragezeichen
Trainingslager. Rot-Weiss Essen holt Gastspieler, um Position zu besetzen, die für
Rekonvaleszent Michel Niemeyer vorgesehen ist. Heute Test gegen Bezirksligisten

Von Rolf Hantel

Herzlake. So richtig aufgefallen ist es
ja eigentlich nicht, dassMichel Nie-
meyer fehlt. Zu groß ist der Pulk an
Spielern und zu unbekannt das Ge-
sicht. Der neuverpflichtete Links-
verteidiger von Wehen Wiesbaden
hat noch nicht eine Trainingsein-
heit für seinen neuen Klub absol-
viert und ist auch nicht mit ins Trai-
ningslager nachHerzlake gefahren,
woTrainerChristianNeidhart seine
Spieler bis Freitagabend auf denRe-
gionalliga-Start beim Bonners SC
vorbereitet. Der Fußballer arbeitet
unterdessen daheim in einer spe-
ziellen Reha an seiner Fitness.

Fast drei Wochen hat Niemeyer
nun schon von der Vorbereitung
verpasst. Keine Frage, er dürfte zu-
nächst einmal den Anschluss verlo-
ren haben. Dabei war der erfahre-
nen Außenverteidiger schon als
Nachfolger von Kevin Grund ge-
handelt worden, den es zumOberli-
gisten 1. FC Bocholt gezogen hat.
Niemeyer würde die Lücke schlie-
ßen können, davon sind die Rot-
Weissen überzeugt.
„Wir haben eine hohe Erwar-

tungshaltung an ihn“, sagtNeidhart
über den 25-jährigen Niemeyer, der
bereits in der 2. und 3. Liga aufge-
laufen ist. „Durch seine Erfahrung
und seine Ruhe am Ball wird er
unserer Defensive große Stabilität
verleihen“, kommentierte der
Coach damals bei der Vertrags-
unterzeichnung. Doch daraus wird
vorerst nichts.
Als Rot-Weiss Essen nach der

Sommerpause wiedermit dem Trai-
ning startete, hatte auch Sascha Vo-
elcke (19) vom St. St. Pauli musku-
läreProbleme, aucher einLinksver-
teidiger. Doch der junge Mann be-
findet sich mittlerweile im Mann-
schaftstraining, muss allerdings
auch noch reifen und einiges ler-

nen.
Und die RWE-Fans horchten na-

türlich auf, als plötzlich am Don-
nerstag ein weiterer Linksverteidi-
ger im Trainingslager in Herzlake
auftauchte. Till Schumacher (23) ist
gebürtiger Essener, spielte in der Ju-
gendbis zurU17 auch fürRWEund
ist nun ein Fußballer mit Ambitio-
nen. Zuletzt spielte in der 1. Liga
Tschechiens bei Bohemians Prag.
Doch wie RWE versichert, ist der
„Neue“ nur Trainingsgast und kein
Proband.
„Dass Till nun bei uns ist, ist für

alle Beteiligten eine klassischeWin-
Win-Situation“, sagte RWE-Sport-
direktor Jörn Nowak dem MSPW.
„DurchdenAusfall vonMichelNie-
meyer haben wir eine kurzfristige
Vakanz auf der Linksverteidiger-
position, durch die wir unser Trai-
ning nicht optimal bestreiten kön-
nen. Diese Lücke wird Till schlie-

ßenunddamitunserenTrainingsbe-
trieb absichern.“ Zeitgleich habe er
die Möglichkeit, sich während sei-
ner Vereinssuche unter professio-
nellen Bedingungen fit zu halten.
Dass es auf der linken Seite ein

wenig ruckelt, macht den Verant-
wortlichen aber keine Sorgen. Es
gibt ja immer noch die Allzweck-
waffe Felix Herzenbruch. Je nach
taktischer Ausrichtung hat „Herze“
schon links in der Dreierkette ge-
spielt oder in der Viererkette die
Außenposition besetzt. Bewährt
hat er sich dort allemal, was auch
die Gelassenheit der Rot-Weissen
erklärt.
Schumacher wird voraussicht-

lich an diesem Freitag mit RWE
beim Testspiel gegen den ASC GW
Wielen (1830 Uhr in Itterbeck) auf-
laufen, für das 500 Zuschauer zuge-
lassen sind. Nach dem niederländi-
schen Zweitligisten FC Emmen

(0:3) am vergangenen Dienstag,
fällt der Sparringspartner diesmal
einige Nummern kleiner aus.
„Da fangen alle Spieler an, die

gegen Emmen nicht oder nur zeit-
weise gespielt haben“, stellt Neid-
hart schon mal klar. Ob zur Pause
komplett durchgewechselt wird,
steht noch nicht fest. Zudem könn-
te es gut sein, dass auch der eine
oder andere mal geschont wird.
Normalerweise, so Neidhart, be-

vorzuge er in denTestspielendie an-
spruchsvollere Aufgabe, um besser
die Schwachpunkte im eigenen
Team zu erkennen und die Dinge,
die noch nicht ganz so funktionie-
ren. Doch derzeit einen hochklassi-
gen Gegner zu finden, ist schwer,
weil die 2. und 3. Liga an diesem
Wochenende in die Saison starten.
Und wenn, dann müsste man den
auchnoch indieEinödenachHerz-
lake locken.

Auf demWeg nach vorn: Simon Engelmann (nach Nasen-OP noch mit Maske) und Luca Dürholtz im Angriffsmodus.
Heute werden sie zunächst pausieren dürfen. FOTO: ROLAND SAUSKAT/RWE

RWE-Profis
spenden für
Flutopfer
1500 Euro für

betroffene Vereine
Essen. –AlsRot-Weiss Essen unddie
Sozialinitiative Essener Chancen
von den verheerenden Auswirkun-
gen der Flutkatastrophe erfuhren,
war sofort klar, dass man schnell
und unkomplizierte helfen musste.
Zusammen mit der Spendenplatt-
form „I do Essen“ hat der Fußball-
Regionalligist deshalb eine Spen-
denaktion für die besonders schwer
betroffenen Klubs DJK Blau-Weiß
Mintard und VfL Kupferdreh ins
Leben gerufen. Jetzt engagiert sich
auch die erste Mannschaft für die
Initiative und spendet 1500 Euro.
Die Rot-Weissen sind derzeit im

Trainingslager im niedersächsi-
schen Herzlake und bereiten sich
auf den Saisonstart gegen den Bon-
ner SCvor. SpielerDennisGrote er-
klärt das Engagement: „Die
schreckliche Flutkatastrophe mit
ihren Auswirkungen war natürlich
Gesprächsthema innerhalb unserer
Mannschaft. Es war für uns ganz
schnell klar, dasswir als Teameinen
Beitrag leisten möchten und uns an
demSpendenprojekt vonRWEund
Essener Chancen beteiligenwollen,
damit die betroffenen Vereine mög-
lichst schnellwieder zurNormalität
zurückkehren können.“

Eine großartige Geste
Mit 1500 Euro unterstützen die
RWE-Profis die Initiative, so dass
mittlerweile mehr als die Hälfte der
angepeilten Summe von 10.000
Euro zusammengekommen ist.
„Dass unsere Spieler für Mintard
und Kupferdreh spenden, ist eine
großartige Geste“, findet Marcus
Uhlig,Vorstand vonRWEundEsse-
ner Chancen. „Als Rot-Weiss Essen
übernehmen wir in Essen eine so-
ziale Verantwortung. Deshalb freut
es mich, dass die Mannschaft von
sich aus diesen vorbildlichen Ein-
satz zeigt.“
Gleichzeitig animiert Uhlig alle

Rot-Weissen und Essener Bürger
und Bürgerinnen dazu, die Aktion
weiterhin zu unterstützen. In der I-
do-App und auf https://essen.i-
do.app/projekt/hilfe-fuer-beson-
ders-schwervom-hochwasser-be-
troffene-fussballvereine kann man
sich an der Aktion beteiligen, um
die 10.000 Euro voll zu machen.

TC Bredeney mit beiden Teams fast am Ziel
Tennis Bundesliga. Damen könnten gegen Bad Vilbel Deutscher Meister werden, Männer vor dem Aufstiegsduell

2. Bundesliga, Männer
Nach der Pflichtaufgabe an diesem
Freitag (13Uhr) gegen denTCBlau-
Weiß Berlin kommt es am Sonntag
bei BWAachen (11Uhr, Luxembur-
ger Ring) zum Duell der Spitzen-
mannschaften in der Gruppe Nord
der 2. Bundesliga. Beide Teams sind
noch ungeschlagen und führen mit
jeweils 6:0 Punkten die Tabelle an.
In Lauerstellung liegt mit dem TP
Versmold noch der dritte Titelan-
wärter, der allerdings zuvor in
Aachen unbedingt gewinnen muss.
In der entscheidenden Phase des

Aufstiegskampfes kann Bredeney
ManagerTorstenRekascheinnahe-
zu optimales Team stellen: „Es fehlt
allerdings weiterhin der verletzte
ungarische Spitzenspieler Attila
Balzas. Darüber hinaus könnenwir
aber in Bestbesetzung auflaufen.“
Die Top-Position bei den Esse-

nern wird wieder Oscar Otte nach
seinem Turniereinsatz in Gstaad
(Schweiz) einnehmen. Der Kana-
dier StefenDiez undderBelgierRu-
ben Bemelmans kommen erstmals
zum Einsatz.

„Wir haben
eine hohe
Erwartungs-
haltung

an Niemeyer.“
Christian Neidhart, RWE-Cheftrainer

FC Kray
verliert gegen
Steele mit 1:2

Fußball
Testspiel

FC Kray – Steele 03/09 1:2 (1:0). Für
denOberligisten ausKray sah es im
ersten Durchgang deutlich besser
aus. Durch einen verwandelten
Foulelfmeter von Niko Bosnjak
ging der Favorit mit 1:0 in Führung
(17.). Nach der Pause steigerte sich
der Gast aus der Landesliga und
konnte die Partie durch zwei Tore
von Timo Nickel (61.) und Simon
Meister (69.) drehen.
Krays Coach Christian Mikolaj-

czak, der wieder auf den zuvor ver-
letzten Kamil Poznanski bauen
konnte, sah positive und negative
Aspekte: „Phasenweise hat meine
Mannschaft gut agiert. Wichtig ist,
dasswir auchbeiGegenwehrweiter
die Ruhe behalten und unseren
Spielstil durchziehen. Das war
gegen Steele leider in einigen Situa-
tionennicht der Fall. Insgesamtwar
die Niederlage verdient. Der Geg-
ner war galliger und aggressiver.“
Eine Chance, die Fehler zu korri-

gieren, bietet sich demOberligisten
bereits am Samstag (15 Uhr). Dann
ist dieMikolajczak-Elf zuGast beim
Landesligisten PSV Wesel-Lack-
hausen. Steele-TrainerDirkMöllen-
siep lobte seine Mannschaft nach
dem überraschenden Testspielsieg:
„Wir haben verdient gewonnen. Ich
bin sehr zufriedenmit der Leistung.
Dieses Ergebnis sollte den Jungs
Selbstvertrauen für die nächsten
Aufgaben geben.“ fanü
Tore: 1:0 Bosnjak (17, Elfmeter), 1:1 Ni-
ckel (61.), 1:2 Meister (69, Elfmeter).

ETB macht
mächtig Druck

Fußball Testspiel
6:0 in Frohnhausen

VfB Frohnhausen - ETB 0:6 (0:4). Die
Zuschauer, die auf eine spannende
Partie hofften, wurden früh ent-
täuscht. Bereits nach 17 Minuten
führte der Oberligist vom Uhlen-
krug mit 3:0. Bünyamin Sahin (6.)
hatte mit einem Traumtor den Tor-
reigen eingeleitet. Fortan standen
die Frohnhauser Löwen permanent
unter Druck und hatten in der ers-
ten Hälfte keinen Zugriff auf das
Geschehen. VfB-Coach Issam Said
konnte mit der Leistung seiner
Truppe nicht zufrieden sein: „Wir
haben die ersten 30 Minuten kom-
plett verschlafenundzuviele indivi-
duelle Fehler gemacht, die der Geg-
ner gnadenlos ausgenutzt hat. Man
hat bei uns gemerkt, dass mehrere
wichtige Spieler gefehlt haben.“
Für die Elf vonTrainer Suat Tokat

war esderdritte Sieg imdrittenTest.
Zum ersten Mal spielten die Esse-
ner dabei zu Null. Das freute den
ehemaligen RWE-Spieler: „Dieses
Ziel haben wir erreicht. Wir sind
marschiert, habenDruck aufgebaut
und gegen einen guten Gegner klar
gewonnen. Ein Sieg ist immer gut
für die Mentalität. Dazu haben wir
die A-Jugendlichen Felix Drizinsky
und Leonard Högner eingesetzt.
Beide haben es sehr gut gemacht.“
Tore: 0:1/0:5 Sahin (6.,55, Elfmeter), 0:2
Cisse (8.), 0:3 Refai (17.), 0:4 Agyeman
(41.), 0:6 Drizinsky (88.). fanü

Steeles Jonas Lippeck gegen Florian
Usein und Emir Alic FOTO: GOHL
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