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Gegenden, wo solche Videotech-
nik das Sicherheitsgefühl der Bür-
ger und Bürgerinnen verbessern
könnte. Aber gut, aktuell ist nicht
die Zeit für Diskussionen dieser
Art.
Rot-Weiss Essens Fans darf man

nicht in eine Schublade stecken.
Regelmäßig stellen sie ihre Hilfs-
bereitschaft und ihr soziales Enga-
gement unter Beweis. Neuestes
Beispiel, die Aktion „Spenden für
die Ukraine“, ins Leben gerufen
von Ex-Profi Igor Denysiuk, RWE
und den Essener Chancen. Weitere
Infos unter
https://essen.i-do.app/projekt/
rwe-hilft-spenden-fuer-ukraine
Es gibt halt nicht nur schwarz

oder weiß. Zum Glück gibt es auch
die Rot-Weissen, die aus Essen.
Und wenn mich nicht alles
täuscht, kann sich jeder neutrale
Fußballfan in der nächsten Saison
bei Magenta-TV davon überzeu-
gen, wie stark dieser Verein in echt
doch ist. Give Peace a Chance!
Bis denne, der Happo

Mitnichten! Der Vorfall, ausgelöst
durch einen Einzeltäter, entfachte
eine heftige Diskussion um den
Zustand der Fan-Szene an sich.
Vielfach wurden Stimmen laut,
einzelne Gruppierungen mit Sta-
dionverboten zu belegen. Klar ist,
Rot-Weiss muss gegen aggressive
Gewalttäter vorgehen. Konse-
quent! Unmissverständlich! Hart!
EGAL welcher politischen Gesin-
nung!
Ganz sicher werden darunter

Menschen mit „braunem“ Gedan-
kengut sein. Nur halte ich ein Vor-
gehen allein aufgrund politischer
Ausrichtung keinesfalls für zielfüh-
rend, sogar für falsch. Nicht jeden
Nazi erkennt man an seinem äuße-
ren Erscheinungsbild. Gewaltan-
wendung richtet immer Schaden
an, und nicht selten liefert sie Ar-
gumente zur Durchsetzung zumin-
dest fragwürdiger Maßnahmen. So
sehe ich jedenfalls die Installation
neuer Überwachungskameras im
Stadion an der Hafenstraße. Es
gibt in Essen garantiert Orte und

lohnung vom Verein. Genau dieser
Umstand der Festnahme hinter-
lässt bei mir einen faden Beige-
schmack. Bis heute hatte ich ge-
hofft, dass die Annahme der
5000€ von den Hinweisgebern ver-
weigert wird. Es geht doch um
unseren Verein. Aber wer weiß,
vielleicht wartet man noch mit der
Verkündung dieser tollen Nach-
richt.
So oder so dürften die Chancen

auf ein Wiederholungsspiel auf
neutralem Boden gegen Preußen
Münster gestiegen sein. Mehr
kann man als Verein nicht zur Auf-
klärung einer Straftat beitragen.
Das Sportgericht wird Freitag ein
Urteil fällen. Selbst wenn Münster
die drei Punkte zugesprochen be-
kommt, RWE steigt trotzdem auf.
Warum? Weil es in dieser Saison
definitiv keine bessere Mann-
schaft in der Regionalliga West
gibt. Weil das Team den Aufstieg
will und kapiert hat, wie man in Li-
ga Vier erfolgreich fighten muss.
Täter gefasst, Problem gelöst?

gegnung gegen den SV Lippstadt
wurde bereits abgesagt. Samstag
bleiben die Stadiontore geschlos-
sen. Allen Infizierten wünsche ich
einen milden Verlauf. Weitere
Hiobsbotschaften kann niemand
gebrauchen.
Eine Erfolgsmeldung will ich

nicht unterschlagen. Der Böller-
werfer wurde identifiziert, wohl
auch Dank der ausgesetzten Be-

Chancen der Rot-Weissen auf ein Wiederholungsspiel sind gestiegen

In diesen Tagen über Sport zuschreiben, selbst über Rot-
Weiss Essen, fällt sicherlich nicht
nur mir schwer. Es fühlt sich ir-
gendwie falsch an. Und viel Sport-
liches gibt es von der Hafenstraße
auch nicht zu berichten. Letzten
Samstag sprang ein knapper Sieg
gegen die Knappen heraus. Im-
merhin und immer wieder gerne.
Die für Mittwoch vorgesehene
Nachholpartie gegen die Rot-Wei-
ßen aus Ahlen fiel fast schon obli-
gatorisch zwar nicht ins Wasser,
aber wie üblich aus. Nur diesmal
musste RWE passen.
Corona ist back. Ich hatte seit

dem widerlichen Einmarsch der
Putin-Armee in die Ukraine keinen
Gedanken an Covid19 verschwen-
det. Corona hat den Schrecken ver-
loren, jagt mir keine Angst mehr
ein, doch nach wie vor bringt es
unser Leben durcheinander. Und
den Spielplan der Regionalliga
West. Fast die Hälfte vom Hafen-
straßen-Kader befindet sich der-
zeit in Quarantäne. Auch die Be-

HAPPOS KLARE KANTE von Helmut Tautges

Moskitos erspielen sich Vorteil
Eishockey Oberliga. Im Kampf um Pre-Playoff-Platz machen Essener mit dem

8:4-Heimsieg gegen Herford einen Schritt nach vorn. Am Freitag ist Erfurt zu Gast
Von Julian Lötte

DieWohnbauMoskitos sindwieder
auf Kurs in Richtung Pre-Playoffs in
der Eishockey-Oberliga Nord. Mit
dem 8:4 (2:2, 5:2, 1:0)-Heimsieg
gegen den Tabellennachbarn Her-
forder EV festigten sie den zehnten
Tabellenplatz – vorerst. Denn eine
Entscheidung ist dieser Erfolg
gegen den direkten Konkurrenten
noch nicht, weiß auch Trainer
Frank Petrozza. „Ich freue mich
über die drei Punkte, aber wir sind
immernochnichtda,wowir amEn-
de sein möchten.“

Und dennoch war es ein großer,
möglicherweise der entscheidende
Schritt auf dem Weg zum Essener
Saisonziel: Rang zehn. Die „Mü-
cken“ stehen mit nunmehr einem
Punkt im Durchschnitt pro Partie
0,07 Zähler vor den Herfordern
(0,93 Punkte), die jedoch das ver-
meintlich leichtere Restprogramm
haben. Möglich gemacht hat dies
die vom Coach erwartete „große“
Reaktion der Essener auf die 2:7-
Klatsche beim Schlusslicht Hamm.
„Wir wollten natürlich ein Zeichen
setzen nach dem Spiel in Hamm“,
meinteauchStürmerDominikLuft.
Und das taten dieMoskitos – und

erzieltenTore, nachdenenPetrozza
sich gesehnt hatte. „Ich habe immer
geschimpft, dass unsere Verteidiger
die Scheibe nicht aufs Tor gebracht
haben“, sagte der Deutsch-Kana-
dier.GegenHerford aber folgtenTa-
ten. Die Moskitos feuerten die
Scheibe gerade zu Beginn immer
wieder aus der Distanz auf das Tor
von Kieren Vogel, der dabei nicht
immer glücklich aussah. Mal zap-
pelte die Scheibe imNetz, mal wur-
de sie abgefälscht und mal war erst
der Nachschuss erfolgreich. „Das

habenwir inden letztenSpielenviel
zuwenig gemacht.Heute habenwir
das umgesetzt, was der Coach uns
gesagt hat“, analysierte Verteidiger
Thomas Ziolkowski, der mit einem
Tor und einem Assist beteiligt war.
Wäre die Erfolgsquote nicht so

hoch gewesen, hätte das Spiel wohl
schnell zu Gunsten der Gäste kip-
pen können.Doch dieMoskitos be-
wiesen mentale Stärke und hatten
immer wieder eine Antwort auf die
Treffer von Biezais und Garten.
Doch die Hausherren wackelten

auch ein ums andere Mal in ihrer
eigenenZone - vierGegentore seien
zu viel gewesen, meinte Ziolkowski
- aber sie machten die Defensiv-
schwäche durch eine selten gesehe-
ne Offensivstärke wett.
Das zweite Drittel, in dem die Es-

sener gleich fünf Mal trafen, zwei
Mal davon in Überzahl, sei der
„Schlüssel im Spiel“ gewesen, fand
Petrozza. Inden letzten20Minuten
konzentrierten sich die „Mücken“
aufdieDefensivarbeit undLuft setz-
te mit seinem zweiten den spielent-
scheidenden Stich.
Für die Moskitos gilt es, am Frei-

tag gegenErfurt (20Uhr,Westbahn-
hof) und am Sonntag in Krefeld
(17.15 Uhr, Rheinlandhalle) nach-
zulegen. Sie treffen auf zwei Mann-
schaften, die in der Tabelle unweit
von ihnen entfernt sind und sich in
guter Verfassung befinden. „Erfurt
ist eine Mannschaft, die sehr viel
arbeitet – genauso wie Krefeld. Es
sind beides laufstarke Teams“,
meint Ziolkowskis. Man wolle ih-
nen den Stecker ziehen, indem „wir
einfach unser Spiel spielen und uns
nicht deren Spielweise anpassen“.
Der Einsatz von Felix Ribarik

(Gehirnerschütterung) ist fraglich.
Förderlizenz-Unterstützung aus der
U20 der DEG erhalten die Essener
erneut von Goalie Pascál Seidel.

So haben sie gespielt
Moskitos – Herforder EV 8:4.
Drittel: 2:2, 5:2, 1:0.
Tore: 1:0 Ziolkowski (6.), 1:1 (9.), 2:1 Hu-
ebscher (12.), 2:2 (14.), 3:2 Zajic (21.),
4:2 McLeod (23.), 4:3 (28.), 5:3 McLeod
(30.), 6:3 Luft (34.), 6:4 (35.), 7:4 Sacco-
mani (38.), 8:4 Luft (51.).
Strafminuten: Essen 4 – Herford 6.
Zuschauer: 381.

Die Moskitos dürfen über Heimsieg gegen Herford jubeln: (v.l.) Aaron
McLeod, Andre Huebscher, Lukas Mannes und Marc Zajic. FOTO: MICHAEL GOHL

Sportgericht
verhandelt
Spielabbruch
Fußball. RWE bangt
heute um Punkte

Das Heimspiel gegen SV Lippstadt
am Samstag ist abgesagt worden,
weil dieRot-Weissenmit einemmas-
siven Corona-Ausbruch innerhalb
derMannschaft zu kämpfen haben.
Weit mehr als zehn Spieler sind in
Quarantäne, so dass Trainer Chris-
tian Neidhart keine 16 einsatzfähi-
gen Spieler zur Verfügung gestan-
den hätten. Also hat der Verband
die Partien in Ahlen am Mittwoch
und gegen Lippstadt abgesetzt.
Entspannt konnte RWE deshalb

die Nachholspiele am Mittwoch
verfolgen. Neidhart saß in Lotte auf
der Tribüne, wo Verfolger Preußen
Münster knapp mit 3:2 gewann.
Sportdirektor Jörn Nowak schaute
sich daheim im Livestream die Par-
tie von Verfolger Fortuna Köln
gegen denBonner SCan.Und siehe
da: Der Konkurrent vom Rhein
strauchelte überraschend mit 1:2,
was RWE einen weiteren kleinen
Vorteil imAufstiegskampf beschert.
Vier Punkte liegen die Kölner

nun hinter Essen bei einem Spiel
mehr. Sie werden RWE nicht über-
holen am kommenden Spieltag, an
dem sie VfB Homberg empfangen.
Ob es Münster gelingt, sich an die
Spitze zu setzen? Die Preußen sind
beimWuppertaler SV gefordert.

Um Punkte vor Sportgericht
UmPunkte geht es für die Rot-Weis-
sen an diesem Freitag vor dem Ver-
bandssportgericht. Dort wird der
Spielabbruch gegenPreußenMüns-
ter verhandelt. Bekommt Münster
die Punkte? Gibt es ein Wiederho-
lungsspiel (auf neutralem Boden)?
Muss RWE Strafe zahlen für den
Böller-Eklat? Es wartet eine span-
nende Runde auf den Essener.

Young für „Tor des Monats“ nominiert
Spannend ist auch die Wahl zum
„Tor des Monats: Februar“ der
ARD-Sportschau. Dorthin hat es
RWE-Angreifer Isaiah Young ge-
schafft mit seinem unglaublichen
Solo zum3:1 gegenFortunaDüssel-
dorf II (4:1). Er konkurriert dortmit
dem Bremer Marvin Ducksch,
Türkgücü Münchens Eric Hott-
mann, mit der Kölnerin Weronika
Zawistowska und dem Bochumer
Cristian Gamboa. haro

SGS meldet
ersten

Neuzugang
Frauenfußball
1. Bundesliga

Von Benedikt Burgmer

Frauenfußball-Bundesligist SGS
Essenmeldet den erstenZugang für
die kommende Saison. Es ist ein be-
kanntes Gesicht: Annalena Rieke
kehrt nach drei Jahren beim FSV
Gütersloh andieArdelhütte zurück
und soll dort als „neuer Spielertyp“
die Offensive bereichern. „Annale-
na ist eine Stoßstürmerin, die du
auch mal schicken kannst. Sie hat
ein gutes Durchsetzungsvermögen
und ist sehr torgefährlich“, be-
schreibt Trainer Markus Högner.
Bei ihrem ersten Engagement in

Essen konnte Rieke das noch nicht
zeigen. Mit 19 kam sie 2018 zur
SGS, brachte es aber in ihrer ersten
Saison nur zu zwei Kurz-Einsätzen
inderEliteliga.Überwiegend lief sie
für die U20 auf. „Sie hatte damals
sehr vielmit Verletzungen zu kämp-
fen und schaffte dadurch trotz bes-
ter Veranlagung einfach nicht den
Sprung in den Erstligakader.“
DerWechsel in die 2. Ligawar die

logische Konsequenz. Und es war
für Rieke offenbar die richtige Ent-
scheidung: „Dort hatte ich dieMög-
lichkeit und die Zeit, ohne Druck
meinen Körper die Zeit zu geben,
die er brauchte.“ Ihre Statistik nach
drei Jahren imUnterhaus kann sich
sehen lassen: In 57 Spielen für die
Ostwestfalen traf die 23-Jährige 32
Mal. In dieser Saison sind es zehn
Tore bei 14 Einsätzen.
„Sie hat sich in Gütersloh zur

Führungsspielerin entwickelt. Mitt-
lerweile ist sie topfit“, so Högner.
„Sie wird uns schnell weiterhelfen
und hoffentlich viele Tore für uns
schießen.“AuchdieRieke freut sich
auf die neueHerausforderung: „Ich
bin bereit, den nächsten Schritt zu
gehen.“ Dafür, dass es nun im zwei-
ten Anlauf gelingt, spricht ihre be-
rufliche Situation. Denn Rieke stu-
diert Wirtschaftswissenschaften in
Gelsenkirchen und wohnt in Her-
ten. „Durch den Wechsel zur SGS
habe ich dieMöglichkeit, mein Stu-
dium undmein Privatleben optimal
mit dem Fußball zu kombinieren.“

SGS-Manger Florian Zeutschler mit
Annalena Rieke FOTO: SGS

Tusem-Spiel
abgesagt

Handball
2. Bundesliga

Essen. Mal wieder muss ein Heim-
spiel des Tusem in der 2. Handball-
Bundesliga abgesagt werden. Nach-
dem schon im Februar der EHV
Aue coronabedingt nicht ins Ruhr-
gebiet reisen konnte, hat es nun die
SG BBM Bietigheim getroffen. Da
einige Akteure positiv getestet und
inQuarantäne sind, kann die Partie
an diesemFreitag gegen denBaden-
Württembergern nicht stattfinden.
Ein Nachholtermin steht bereits
fest: Gespielt wird Freitag, 18.
März, um 19.30 Uhr amHallo.
Dem Tusem dürfte diese Absage

ein Stück weit entgegenkommen,
denn zuletzt gingen die Spieler von
Jamal Naji „auf dem Zahnfleisch“,
wie der Trainer selber sagte.

Spvg Schonnebeck steht gegen starken Außenseiter vor dem Aus
Fußball Niederrheinpokal.Oberligist trifft in letzter Minute zum 2:2 und und siegt mit 5:2 n.V.

SC Kapellen-Erft – SpVg Schonne-
beck 2:5 n.V. (1:0, 2:2). Oberligist
Spvg. Schonnebeck erlebte im Ach-
telfinale des Niederrheinpokals
beim starken Landesligisten SCKa-
pellen-Erft eine Achterbahnfahrt
der Gefühle. Zweimal geriet die
Mannschaft von Trainer Dirk Tön-

nies in Rückstand und stand kurz
vor dem Schlusspfiff vor dem Aus.
Nach 120 intensiven Minuten war
dannder Jubel groß,weil derFavorit
in der Verlängerung deutlich mehr
Körner als die tapferenHausherren
hatte undmit 5:2 siegte. CoachTön-
nies war mit der Moral zufrieden,

ärgerte sich jedoch über die Leis-
tung im ersten Durchgang: „Wir ha-
ben eine ganz schlechte erste Halb-
zeit gespielt. Da hätte der Gegner
durchaus höher führen können.
Die Jungs haben jedoch an sich ge-
glaubt und wurden im Laufe des
Spiels immer dominanter. Das 2:2

war der Genickbruch für Kapellen-
Erft. In der Verlängerung hatten sie
dann auch keine Kraft mehr. Jetzt
freuenwir uns auf ein gutesLos und
hoffennatürlichauf einHeimspiel.“
Tore: 1:0 (29.), 1:1 Skuppin (63.), 2:1
(64.), 2:2 Barra (90.), 2:3 Küper (103.),
2:4 Brandner (108.), 2:5 Brandner (118.).

„Heute
haben wir
das umge-
setzt, was

der Coach uns
gesagt hat.“
Thomas Ziolkowski, Moskitos-Spieler
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