
abgöttisch, wie er mir im Laufe des
netten Gesprächs verrät. Nur des-
halb ist er auch immer auf den
Laufenden, was RWE angeht. Es
gibt also noch viel zu tun an der
Hafenstraße 97A, um Rot-Weiss
über die Stadtgrenzen hinaus ins
Gespräch zu bringen.
Zurück zum Uhlenkrug; Mögen

die Gastgeber auch Lackschuhe
tragen, dominant traten überwie-
gend die Gäste aus dem Essener
Norden auf. Es war mein erstes Li-
vespiel der neuen Neidhart-Mann-
schaft. Immer wieder musste ich
das hervorragend vorbereitete
Fachpublikum ummich herum ner-
ven, welcher Spieler denn die
Nummer so oder so trägt. Drei
Nummern sind mir besonders
positiv aufgefallen: Nr. 7, 17 und
23, sprich Luca Dürholtz, Erolind
Krasniqi und José Enrique Rios
Alonso.
Es hat einfach Spaß gemacht,

diesen Neuzugängen zuzusehen.
Krasniqi hatte ich persönlich nicht
auf dem Schirm, aber mit so einer
Leistung, mit dieser Einstellung
kann der junge Mann tatsächlich
eine Verstärkung für RWE werden.
Potenzial ist auf jeden Fall vorhan-

München, Barca, PSG usw., die
junge oder weniger junge Zeitge-
nossen spazieren tragen, sieht
man dort häufig. Ganz selten mal
jemanden im RWE-Outfit und
wenn, dann stecke ich drin.

Ausgerechnet ein in blau und
weiß gekleideter, bekennender
Schalke-Anhänger spricht mich auf
mein Dress an. Der stark überge-
wichtige, gebürtige Grieche, - ich
nenne ihn mal Schalke Dicki – lebt
seit Jahren auf der Hochseeinsel,
ist aber in Essen aufgewachsen
und verehrt König Otto fast schon

mitentscheiden, dann schmeiß ich
gönnerhaft einen Fünfer in das
Sparschwein für deren Jugendab-
teilung. Wer weiß, vielleicht zahlt
sich das ja irgendwann einmal für
RWE aus.

Rot-Weiss Essen ist trotz über
ein Jahrzehnt Viertklassigkeit un-
strittig Essens Numero Uno in Sa-
chen Fußball. Als der große Otto
Rehhagel den Anstoß zur Partie
vollzog, musste ich unweigerlich
an eine Begegnung auf Borkum
denken, von wegen Strahlkraft der
„Roten“. Trikots vom BVB, Bayern

Von Helmut Tautges

Inter gegen ACMailand, Celtic
Glasgow gegen die Rangers,

Partizan contra Roter Stern Belgrad
oder auch Boca Juniors gegen Ri-
ver Plate Buenos Aires, all diese
berühmt, berüchtigten Stadtder-
bys verblassen gegenüber dem
Kräftemessen zwischen dem ETB
und RWE im Hexenkessel Uhlen-
krug.
Ist natürlich wie so vieles völli-

ger Blödsinn, was ich da schreibe,
doch gab es Zeiten, wo die Rivali-
tät beider Clubs erheblich stärker
ausgeprägt war als heutzutage. Es-
sen hält zusammen, Essen packt
an, Essener Chancen. All diese Ini-
tiativen um soziale Hilfsprojekte,
gemeinsam etwas zu erreichen,
nun etwa Vorbild und Motivation
für das Zusammenrücken Essener
Fußballvereine?
Zarte Ansätze sind jedenfalls zu

beobachten. Zugegebenermaßen,
ein Freund von Schwarz-Weiß wer-
de ich nie, aber wenn solche Zeit-
genossen mit rot-weisser Vergan-
gen- und Verbundenheit wie Jürgen
Lucas oder Neu-Trainer Suat Tokat
dort die sportlichen Geschicke

SGS startet mit
Heimspiel
gegen Köln
Frauenfußball
Bundesliga

Essen . Der Deutsche Fußball-Bund
(DFB) hat die ersten drei Spieltage
der neuen Saison fix terminiert. Die
SGS Essen spielt einmal samstags
undzweimal amSonntag.AlleSpie-
le werden live übertragen.
Die neue Spielzeit in der Frauen-

Bundesliga startet für die SGS an
einem Samstag. Am 28. August
empfangen die Essenerinnen den 1.
FC Köln. Anstoß im Stadion Essen
ist um 16 Uhr. Die Partie wird live
auf Magenta Sport übertragen.
Acht Tage später findet das erste

Auswärtsspiel der SGS statt. Am
Sonntag, 5. September, geht es für
das Team von SGS-Cheftrainer
MarkusHögner zu Bayer 04 Lever-
kusen. Anstoß in Leverkusen ist um
14.30 Uhr (live/Eurosport und Ma-
genta Sport).
Am dritten Spieltag empfängt die

SGS die TSG 1899 Hoffenheim.
Das Spiel findet am Sonntag, 12.
September statt. Anstoß im Stadion
Essen ist um 16 Uhr (live/Magenta
Sport).
Bereits jetzt gelang den Schöne-

beckern die vorzeitige Vertragsver-
längerung mit dem Hauptsponsor
„Die Wohnkompanie“. Hoch-
erfreut zeigte sich darüber der SGS-
Geschäftsführer Florian Zeut-
schler: „Wir freuen uns sehr, dass
wir unsere Partnerschaft mit der
Wohnkompanie frühzeitig verlän-
gern konnten. Die Verlängerung ist
ein klares Bekenntnis zum Frauen-
fußball in Essen. Uns verbindet
nicht nur die Leidenschaft für den
Frauenfußball, sondern vor allem
dieArbeitmit und für unsereSpiele-
rinnen und das gesamte Team.“

Niederlage und
Sieg für SGS

Frauenfußball
U20

Essen .Personell ausgedünnt trat die
U20 der SGS Essen zu zwei Test-
spielenan.Zuerst setzte sichderRe-
gionalligist gegen SC West Köln
1900/11 verdient mit 2:0 (2:0)
durch. Einen Tag später unterlagen
die SGS-Talente dem Zweitligisten
BVBorussia Bocholt inMinimalbe-
setzung mit 0:5 (0:2).
Gegen die Domstädterinnen

wusste das Perspektivteam von der
Ardelhütte gerade in der ersten
Halbzeit mit tollem Fußball zu ge-
fallen, aber auch mit Chancenwu-
cher. Im zweiten Durchgang nahm
die Spielqualität deutlich ab, aller-
dings ließen die Ruhrpottjuwelen
wieder zu viele Chancen liegen. Li-
nette Hintzen war die Einzige, die
sich mit ihrem Doppelpack in die
Torjägerliste eintragen konnte.
Im Test beim starken Zweitligis-

ten in Bocholt wählte Trainer Jonas
Kaltenmaier aufgrund des kleinen
Kaders eine defensivere Marsch-
route, um das Umschaltspiel zu fo-
kussieren. Dies gelang in der ersten
Halbzeit auch teilweise sehr gut, le-
diglich zwei Distanzschüsse lande-
ten im SGS-Gehäuse. Nach vorne
fehlte der U20 an diesem Tag aller-
dings die nötige Konzentration.
Trainer Kaltenmaier war nicht un-
zufrieden: „Zwei Testspiele, die wir
bewusst sehr unterschiedlich ange-
gangen sind.DieMädels haben sich
gut präsentiert, auch wenn einigen
die Grenzen gegen Bocholt aufge-
zeigt wurden. Das junge Team ent-
wickelt sich gut und zeigt einiges an
Potenzial. Wir werden den Fokus
gerade auf den jungen Jahrgang le-
gen.“

Das versilberte Zwei-Generationen-Boot
Olympia. Der 38-jährige Max Hoff und der 22-jährige Jacob Schopf müssen sich im Zweierkajak in einem
Herzschlagfinale nur den starken Australiern geschlagen geben. Der Essener hat nun alle Medaillenfarben

Von Ute Freise

Essen. Silber! Max Hoff hat mit sei-
nem Partner Jacob Schopf (Pots-
dam) im 1.000 m-Zweierkajak bei
den Olympischen Spielen in Tokio
eine Silbermedaille gewonnen!
Kurz vor Sonnenaufgang (MEZ)
hier inEssen standesnach3.15,584
Minuten fest, dass sich Max Hoff
und Jacob Schopf (Potsdam) den
Wunsch von einer Olympiamedail-
le erfüllt hatten!Andembislanghei-
ßesten Olympia-Tag von Tokio mit
gefühlten 45 Grad Außentempera-
tur und auf dem 30 Grad warmen
Wasser sollte das Finale im1.000m-
Zweierkajak auch einer der heißes-
tenWettkämpfe werden.

Unter diesen extremen Bedin-
gungenhatte sich dasEssen-Potsda-
mer-Duo nur zweieinhalb Stunden
zuvor als Sieger in ihremHalbfinale
für den olympischen Endlauf quali-
fiziert. Bestzeit waren im anderen
Halbfinale die Australier Jean van
derWesthuyzen/ThomasGreen ge-
fahren.VondenZeitenherdicht da-
bei die Boote aus Neuseeland, Chi-
na, Ungarn und der Slowakei. Dass
es im Finale ein ganz enges Ding
werden würde, hatte Max Hoff
schon im Vorfeld deutlich gemacht
„Wir wollen um eine Medaille mit-
fahren“. Und so sollte es kommen.
Es wurde ein Finale der Extra-

klasse: nichts für schwacheNerven.
Gut vom Start weggekommen, la-
gen Hoff-Schopf bei 250 Meter auf
Platz zwei: bei Hälfte der Strecke
auf Rang drei in Lauerstellung hin-
ter den führenden Australiern. Die
Aufholjagd des deutschen Duos
wurde eingeläutet. Die letzten 250

Meter dann kaum zum Hinschau-
en; ein wahrer Kanu-Krimi auf dem
Sea Forest Waterway von Tokio.
MaxHoff und Jacob Schopf kamen
immer näher an das australische
Boot heran, lagen gleichauf und
schienen schon die Führung über-
nehmen zu können.
Doch van derWesthuyzen-Green

mobilisierten ebenfalls die allerletz-
tenKräfte, konnten denAngriff von
Hoff-Schopf soeben noch abweh-
ren und ihren Vorsprung minimal
ins Ziel retten. Und der war mit
0,304 Sekunden zwar sichtbar, aber
äußerst gering! Hoff-Schopf hatten
alles versucht und ein famoses Ren-
nen geboten. „Es wird ein ganz en-
ges Ding. Wir wissen, was wir uns
erträumen“, hatte Max Hoff vor
dem Finale gesagt. Und damit rich-
tig gelegen.
Was definitiv festzuhalten ist: der

vielfach als „Zwei-Generationen-
boot“ bezeichnete Zweier mit dem
38-jährigen Max Hoff und dem 22-
jährigen Jacob Schopf hatte nicht
Gold verloren, sondern Silber ge-
wonnen! „Wir haben uns nichts vor-
zuwerfen,warenbeide inTop-Form.
Klar hätten wir es gerne mit Gold
beendet. Ich bin gerade sehr emo-
tional. So eine olympische Silber-

Medaille zu gewinnen, kann einen
sehr stolz machen. Sicher haben ei-
nige auch Gold erwartet. Und das
nicht zu schaffen, wird in Deutsch-
land auch schon mal klein geredet.
Aber Championsmachen nicht nur
die Medaillen aus. Ich bin gerade
tierisch happy, dies hier erleben zu
dürfen. Das ist mit 38 Jahren nicht
selbstverständlich. Und ich habe ja
nunaucheinenkomplettenMedail-
lensatz“, erklärte MaxHoff mit Trä-
nen in den Augen. Zudem einmal
mehr all seinen Wegbereitern und
Unterstützern dankend.
Direkt nach dem Ziel war Jacob

Schopf im Boot fast aufgestanden,

um Max Hoff zu umarmen. Ein
Bild, das sich auch bei der Siegereh-
rung wiederholen sollte. „Im Team
zu gewinnen, ist schöner als alleine.
Es ist gerade ein inneres Blumen-
pflückenmitMax. Ichbin froh, dass
ich ihn auf diesem Weg begleiten
durfte. Er hat so viel aufgegeben,
auch beruflich, hat so gelitten. Ich
freuemich sehr, dass ich ihn auf die-
sem Weg begleiten durfte. Nun ha-
benwir uns alles erfüllt undmir feh-
len gerade die Worte“, so Jacob
Schopf.
Und KGE-Trainer Robert Ber-

ger? Nicht nur er hatte in Essen am
frühenMorgen„sehr, sehraufregen-

deMinuten“ erlebt. Er zollte all sei-
nenRespekt dafür, so ein couragier-
tes Rennen hinbekommen haben.
„Max und Jacob haben alles ver-
sucht und es nur um einen Wim-
pernschlag nicht zu Gold geschafft.
Es war eine sportlich super, super,
super Leistung. Für Max war es die
Belohnung, noch ein Jahr nach der
Verschiebung durchzuhalten. Für
mich hat er alles richtig gemacht.
Vor einem Athleten wir ihm kann
ich nur den Hut ziehen. Ich bin
mega zufrieden und freue mich rie-
sig für Max“ so Berger.
Und so feierte Robert Berger am

Donnerstag nicht nur seinen60sten
Geburtstag, sondern auch die Sil-
bermedaille seines Schützlings.
„Mit Blick auf meine Frau will ich
nicht sagen, dass es das schönste
Geschenk war; aber ganz nah
dran“, so Berger schmunzelnd.
Doch nicht nur Max Hoff, Jacob

Schopf und Robert Berger zeigten
sich nach dem Medaillengewinn
emotional. Auch ein Kommentator
eines Live-Streams: „Ich kenne
Max schon so viele Jahre. Was ein
großartiger Sportler, was ein groß-
artiger Mensch. Er hat alles er-
reicht“. Dem gibt es nichts mehr
hinzuzufügen!

„Mit Blick
auf meine
Frau nicht
das

schönste Geschenk,
aber nah dran.“
Trainer Robert Berger zum 60sten

Im Vollspeed zur Silbermedaille: Max Hoff (links) und sein 16 Jahre jüngerer Partner Jacob Schopf im Zweierkajak-Finale. FOTO: BAPTISTE FERNANDEZ / FIRO

Rot-Weiss bleibt die Numero Uno in Sachen Fußball in der Stadt

den, ebenso beim Ex-Stuttgarter
Alonso. Seinen vollständigen Na-
men auf dem brandneuen Rot-
Weiss-Jersey beflocken zu lassen,
werde ich trotzdem lassen, da
fehlt es mir einfach an Breite zwi-
schen den Schulterblättern.
Das Endergebnis spiegelt die

Kräfteverhältnisse beider Teams
nicht hundertprozentig wider, vor
allen Dingen in Spielhälfte eins
hielt der Oberligist sehr gut mit.
Die „Schwatten“ haben schon ei-
nige gute Kicker in ihren Reihen.
Schade, dass beim Test nicht das
Duo Janjic/Engelmann getestet
werden konnte. Janjic fiel einem
Hexenschuss zum Opfer. Endlich
mal eine Diagnose, mit der ich was
anfangen kann. Nicht so was Exoti-
sches wie Syndesmoseverletzung
oder Probleme mit dem Hüftbeu-
ger. Gute Besserung, Zlatko, werde
schnell wieder fit!
Samstag wird erneut getestet.

Diesmal an der Hafenstraße.
Gegen den Drittligisten SC Verl.
Eine gute Standortbestimmung
und Gelegenheit, den Dauerkar-
tenvorverkauf weiter anzukurbeln.
Davon ab. Bleibt gesund,
der Happo.

HAPPOS KLARE KANTE

Momente des „inneren Blumenpflückens“: Jacob Schopf (r.) wusste, was
die Silbermedaille für Max Hoff bedeutet. FOTO: LAURENCE GRIFFITHS / GETTY IMAGES
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