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Draußen wird es langsam kalt
und dunkel. Offiziell beginnt die
vierte Jahreszeit am 21.12., doch
bereits am 1. Dezember, dem
meteorologischen Winteranfang,
kann man beim genauen Hin-
schauen schon Menschen mit
Winterjacken, Schals und Mützen
durch die frostigen Straßen ihrer
Heimatstadt stiefeln sehen.

Wie schön ist es da, einen lieben
Partner respektive eine liebe Part-
nerin an der Seite zu wissen, mit
der es sich an kalten Winteraben-
den gut kuscheln lässt. Allein dies
ist doch schon ein guter Grund, um
sich auf traumpartner-nrw.de nach
einer neuen Liebe umzusehen.

Sich gemeinsam auf den Winter
freuen, auf tanzende Schnee-
flöckchen, selbst kreierte Schnee-
männer und herrlich duftende
Esskastanien. All diese fröhlich
stimmenden Highlights aus den
Wintermonaten lassen sich zu
zweit noch viel mehr genießen.

Wer jetzt noch ohne Partner bzw.
ohne Partnerin ist, sollte tatsäch-
lich die kühle Jahreszeit nutzen, um
es sich vor dem PC gemütlich zu
machen und sich auf traumpartner-
nrw.de umzusehen.

Warum? Ganz einfach, die große
Liebe findet nämlich nicht nur drau-
ßen statt, sondern auch in virtuellen
Räumen im Internet – und dies ganz
ohne Kälte und Nässe.

Hier treffen Single-Frau sowie Sin-
gle-Mann auf Gleichgesinnte, wel-
che wie Sie ihre Freizeit, möglicher-
weise sogar den Rest ihres Lebens
mit einem lieben Menschen an ihrer
Seite verbringen möchten. Dass die-

se Art des Kennenlernens wunder-
bar funktioniert, zeigen repräsenta-
tive Umfragen rund um den Globus.

Warum sich spätnachmittags oder
abends bei Dunkelheit und frostigen
Temperaturen auf die teils glitschi-
gen Straßen begeben? Dank dem
Computerzeitalter kann man gerade
was die aktive Partnersuche angeht,
gelassen einen Gang zurückschal-

ten. Als Single ist es heutzutage so
leicht, schnell und einfach virtuelle
Kontakte zu knüpfen und auf traum-
partner-nrw.de die große Liebe zu
generieren. Vorteile, welche für die
virtuelle Partnersuche sprechen gibt
es zuhauf, wie beispielsweise:

> Kostenfreie Registrierung und
Profilerstellung und super-
schneller Zugang zu in Frage
kommenden Singles in der Um-
gebung.

> Geringer Zeitaufwand, dafür
umso mehr Chancen, tatsächlich
der großen Liebe zu begegnen.

> Immer und überall mit dem Flirt-
partner bzw. mit der Flirtpart-
nerin chatten.

> Singles sind auf seriösen Single-
börsen keinerlei Druck ausge-
setzt. Das Motto lautet: Erst sich
eingehend virtuell beschnup-
pern, Fragen stellen und telefo-
nieren. Erst wenn sich beide Part-
ner einig sind, dass die Chemie
zwischen ihnen definitiv stimmt,
kann ein erstes reales Date
geplant werden.

Wird Ihnen jetzt auch schon ganz
warm ums Herz?
Dann versuchen Sie Ihr winterli-
ches Liebesglück doch gerne auf
traumpartner-nrw.de.

Zu zweit durch den
Winter: Wenn das Herz
sich nach der großen
Liebe sehnt

Partnersuche im
Winter: Kuscheliges
Vergnügen zu zweit

Romantische Stunden
zu zweit verbringen

Hallo Winterzeit!

Das Familiäre bei Rot-Weiss ist ein Riesenvorteil
Jugendfußball Bundesliga. Im dritten und letzten Teil des großen Interviews spricht RWE-Nachwuchsleiter Christian Flüthmann über

die Talentsuche imWettbewerb mit namhafter Konkurrenz sowie über dringend erforderliche Umbauten der Infrastruktur
Von Justus Heinisch
und Ralf Wilhelm

Essen. Im dritten und letzten Teil
unseres großen Interviews mit dem
NLZ-LeitervonRot-WeissEssenäu-
ßert sich Christian Flüthmann über
dieModernisierungen bei der Infra-
struktur sowie über die Konkur-
renz.

Herr Flüthmann, Ihr Weg in den
Profifußball war nicht gerade ty-
pisch. Sie haben selbst nie hoch-
klassig gespielt und fingen früh als
Trainer an. Ihren abschließenden
Trainerschein machten Sie
schließlich in England. Dort wird
der Fokus auf das Menschliche,
das Management gelegt, nicht nur
auf das Sportliche. Wie kommen
Ihnen all diese Erfahrungen zugu-
te?
Die englische Ausbildung hilft mir,
wieman als Team etwas erreicht. In
der Praxis ist es immer anders als in
der Theorie, es ist ein Herantasten.
Viel von dem Gelernten setze ich
um. Mir hilft auch mein betriebs-
wirtschaftlicher Background dabei,
strategischzuarbeiten. Ichhabe frü-
her in einem Industrieunterneh-
men gearbeitet und war sechs Jahre
lang selbstständig mit einer Werbe-
agentur.

Während dieser Ausbildung in
England haben Sie mit Frank Lam-
pard und Michael Carrick die
Schulbank gedrückt. Haben Sie
noch Kontakt zu den Profis?
Im Tagesgeschäft verläuft es sich

natürlich etwas. Michael Carrick
habe ich eine SMS geschrieben, als
er vor wenigen Wochen Interims-
trainer bei Manchester United wur-
de. Und auch ein Frank Lampard
würdesichauf eineSMSvonmirzu-
rückmelden, das ist schön.

Wie profitieren die Nachwuchs-
trainer von RWE von IhremWerde-
gang?
Ich weiß, wie eine Profikabine

funktioniert, kann mich aber auch
durch meine Zeit in Osnabrück

oderBielefeld in die Lage, in der die
NLZ-Trainer sind, hineinversetzen.
Fürmich ist derAnspruch, alsNLZ-
Leiter die Mitarbeiter zu verbes-
sern. Ich kann die Spieler nicht
selbst entwickeln, aber die Trainer
können das. Das ist eine Kette. Wir
müssen die Trainer, die wir haben,
fördern und noch besser machen.

Für einen Verein wie RWE dürfte
das umso mehr gelten. Im Ruhrge-
biet tummeln sich bekanntlich vie-
le große Vereine: Borussia Dort-

mund, Schalke 04, VfL Bochum,
MSV Duisburg, um nur ein paar zu
nennen. Warum sollte ein Talent
nach Essen kommen?
Das Familiäre ist ein Riesenvorteil.
Wir signalisieren unseren Spielern
früh, wie wir mit ihnen planen. Das
gilt auch für die Mitarbeiter.

Könnte auch das Angebot, dass die
Spieler zum Beispiel Unterstüt-
zung bei den Hausaufgaben be-
kommen können, eine Rolle bei

der Entscheidung spielen?
Der Lernort, die Nachhilfe und
Hausaufgabenbetreuung sind gro-
ße Trümpfe. Wir müssen uns mit
unserer ganzheitlichen Ausbildung
nicht vor den großen Nachwuchs-
leistungszentren verstecken, ganz
im Gegenteil. Was aber wichtig ist:
Dass wir die Infrastruktur verbes-
sern, wenn wir mit den großen Ver-
einen mithalten wollen.

Was ist dort geplant?
Wir können in dem jetzigenGebäu-
dearbeiten,derPlatz istdort aberzu
klein. Wir haben keine eigene Trai-
nerkabine, in der sich die Trainer
austauschen können. Der Psycho-
loge, die Athletiktrainer brauchen
ein eigenesBüro.Das alles fehlt und
das ist schade. Wir sind in der Pla-
nung, was nötig ist und wollen
schnellstmöglich eine Lösung fin-
den. Da sind wir auf einem guten
Weg.

Dafür braucht man natürlich Geld.
Wie sieht es beim Sponsoring für
das NLZ aus, investieren manche
Unternehmen bewusst nur für die
Jugend, weil die Profis aus ihrer
Sicht schon genug Geld haben?
Das gibt es. Die Möglichkeit ist da,
nur den Nachwuchs zu sponsern,
ich kann nur aufrufen, dort mitzu-
machen. Unser Vertriebsteam
macht das sehr gut und freut sich
über jeden Anruf (lacht).

Richten wir den Blick auf das kom-
mende Jahr: Was soll 2022 kon-

kret passieren?
Dass sich unsere Infrastruktur wei-
terentwickelt, ist ein großer
Wunsch und klares Ziel. Dass die
Trainer, die wir jetzt haben, dabei
bleiben. Und dass möglichst viele
Jugendspieler in der ersten Mann-
schaft Pflichtspielminuten bekom-
men haben.

Sie sagten anfangs, dass Sie eine
Werbeagentur geleitet haben. Bei
anderen Vereinen ist das NLZ eine
Marke. Man denke an die Schalker
„Knappenschmiede“. Gibt es
Ideen, wie das NLZ von RWE he-
rausstechen will?
(Lacht): Warten wir mal ab…

Will seine Mitarbeiter und Trainer ständig verbessern, was letztendlich den Nachwuchsspielern zugute kommen
soll: NLZ-Leiter Christian Flüthmann. FOTO: MICHAEL GOHL

Viel sportliche Erfahrung

n Christian Flüthmann brachte
reichlich sportliche Erfahrung
mit nach Essen. Der gebürtige
Münsteraner landete über die
Trainer-Jugendstationen Arminia
Bielefeld und VfL Osnabrück
schließlich in der U16 von Bo-
russia Dortmund.

n 2017 ging es auf die Insel als
Chefanalytiker bei Norwich City,
gleichzeitig war er unter dem
Ex-Dortmunder Daniel Farke
auch Co-Trainer des englischen
Zweitligisten.

n Im November 2018 wurde er
Co-Trainer bei Eintracht Braun-
schweig, später für eine halbe
Saison der Cheftrainer.


