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Wenn wir aber ganz ehrlich sind,
ist gerade weder RWE noch der
DFB von Bedeutung. Die Ukraine
wird gerade im „Auftrag“ eines
Despoten mittels eines perfiden
Überfalls und Angriffskrieges ohne
Rücksicht auf fremde und eigene
Verluste zerstört. Die Ukrainer*in-
nen wehren sich mit allem, was sie
haben, stellen sich bisweilen so
den Panzern entgegen. Ob ich den
Mut dazu hätte?
Es braucht also Hilfe, und hier

war der RWE direkt zur Stelle:
Unserem ehemaligen Spieler Igor
Denysiuk wurde ein stolzer Scheck
überreicht, die Essener Chancen
sammeln weiter Spenden, und Ro-
land Sauskat (hier stellvertretend
für den Einsatz so vieler genannt)
machte sich direkt mit einem 7,5
Tonner voller Hilfsgüter (Dank RWE
& FC Kray) auf gen ukrainischer
Grenze.
Danke Euch allen! Krieg ist nie-

mals die Lösung. Krieg ist immer
nur Leid und Elend. Wer spenden
möchte: Essener Chancen e.V.
IBAN DE80 3605 0105 0000 2265
97 BIC SPESDE3EXXX „RWE hilft:
Spenden für Ukraine“

bandsseite aus öffentlich wirksam
notiert wird. Wenn schon, denn
schon. Wie gesagt, macht eigenes
Fehlverhalten nicht besser! Ich
wollte nur mal petzen, denn es
nervt, wenn nur noch auf uns ge-
zeigt wird.
Auf dem Platz hingegen machen

uns ja sowohl die Preußen, als
auch die Fortunen aus Köln die
große Freude, während unserer
Zwangspause nicht großartig zu
punkten. Wenn es auch Freitag im
Spiel gegeneinander wieder zu
einer schönen Punkteteilung kom-
men könnte, würden wir dagegen
keinen Einspruch erheben.
Ebenfalls kommendes Wochen-

ende wird der neue DFB-Präsident
gewählt. Und wir dürfen uns in
einer Sache ziemlich sicher sein:
Entgegen allen Beteuerungen wird
auch der kommende DFB-Präsi-
dent in der Sekunde seiner Ernen-
nung die Basis direkt wieder ver-
gessen haben. Man muss sich ja
auch ständig um die vielen Raz-
zien im eigenen Hause kümmern,
von denen der DFB mittlerweile so
viele hatte, wie der FC Schalke 04
Trainer in den letzten drei Jahren.

geht jetzt um die Wurst, der Ver-
band hat uns auf den Kieker.
Ohne irgendetwas verharmlosen

zu wollen, was unter unserer Fah-
ne so passiert ist, so haben wir
nicht das Alleinstellungsmerkmal
der Liga, was Fehlverhalten der
Fans angeht. In Münster, bei den
heiligen Sankt-Preußen, wird man
als Gästefan neuerdings großflä-
chig mit „Gäste auf`s Maul“ be-
grüßt. Einmal abgesehen davon,
dass das grammatikalisch nicht
korrekt ist, ist es einfach nur doof.
Und wenn es dann auch noch in

Wuppertal mehrfach aus dem Gäs-
teblock raucht, dann wünscht man
sich schon, dass auch das von Ver-

schnell wieder in den Rhythmus zu
kommen. Aber ich bin davon über-
zeugt, sie wird sich weiterhin er-
folgreich durchfrickeln. Die Reak-
tionen der Spieler auf ihren sozia-
len Kanälen stimmen da auch zu-
versichtlich. Allerorten ist bei ih-
nen eine „Jetzt erst recht“-Haltung
zu spüren.
Speziell Neuzugang Thomas Eis-

feld versprüht da einen ganz be-
sonders mitreißenden Optimis-
mus, so wie er auch im Spiel im-
mer wieder die Fans zur Unterstüt-
zung animiert und mit auf den Weg
nimmt. Unterstützung spätestens
ab sofort ja bitte nur noch verbal
und optisch ohne Hitzegrade. Es

Rot-Weiss Essen demonstriert „Jetzt erst recht“-Haltung

Den Umstand rund um die
Spielausfälle bei Rot-Weiss

Essen könnte man zur Zeit ganz
passend mit der finnischen Be-
grifflichkeit „Kalsarikännit“ be-
schreiben, was übersetzt so viel
bedeutet wie: „Sich in Unterhosen
alleine betrinken“. Grundsätzlich
ist im Finnischen damit nicht vor-
rangig der Verzehr von Alkohol ge-
meint, sondern die Zwanglosigkeit
der eigenen Freizeitgestaltung.
Und davon haben wir RWE-Fans
gerade einfach zu viel.
Diese Mannschaft folgt ihrem

Trainer einfach überall hin: Nicht
nur in Liga 3, sondern auch in den
Status „positiv“. Ein Zusammen-
hang der Corona-Infektionen mit
Gelsenkirchen konnte übrigens
nicht nachgewiesen werden. Somit
fällt auch das Nachbarschaftsduell
gegen die Kleeblätter zunächst
einmal in die Emscher. Das war
dann doch eine abrupte Unterbre-
chung der sportlichen Erfolgswel-
le, auf der wir so richtig schön zu
surfen wussten.
Der Spielplan wird somit immer

enger und unsere Mannschaft
muss richtig Anlauf nehmen, um

MYTHOS HAFENSTRAßE 97A von Uwe Strootmann

Moskitos kalkulieren vor Derby
Eishockey Oberliga. AmWochenende wollen Essener Pre-Playoffs im indirekten Duell mit

Herford sichern. Das Heimduell mit Herne am Freitag könnte ihnen dabei helfen
Von Julian Lötte

Gespannt blickten die Wohnbau
Moskitos am Dienstagabend auf
den Hammer Maxipark. Der ärgste
Konkurrent um den zehnten Tabel-
lenplatz der Eishockey-Oberliga
Nord, derHerforderEV, spielte dort
gegen die Eisbären und siegte 5:2.
Somit blieb die Entscheidung um
den ersten Pre-Playoff-Platz offen.
„Wir schauen auf unsere eigene

Nase und brauchen keineHilfe von
irgendjemandem“, sagt Moskitos-
Trainer Frank Petrozza mit Blick
auf die Qualifikation für die Zwi-
schenrunde. Dennoch: Sofern Her-
ford das Freitagsspiel gegen Diez-
Limburgnicht gewinnt, für Sonntag
keinen Nachholgegner findet oder
nicht gewinnen sollte, brauchen
sich die Essener ohnehin keine Sor-
gen mehr zu machen.

Wollen sie die Teilnahme an den
Pre-Playoffs in trockene Tücher
bringen und nicht Gefahr laufen,
dass die Konkurrenz noch Wunder
vollbringt, müssen sie an diesem
Wochenende angesichts des knap-
pen Torverhältnisses gegenüber
Herford noch mindestens zwei
Punkte sammeln.EinSieg imDerby
amFreitag gegendieHernerEVMi-
ners (20 Uhr, Westbahnhof) würde
den Moskitos dabei natürlich be-
sonders gut schmecken.
Am Gysenberg sieht die Aus-

gangslage vor dem Derby weniger
rosig aus als am Westbahnhof: Die
Miners benötigen die volle Punkte-
ausbeute aus ihren letzten beiden
Spielen, um den Traum von der di-
rekten Playoff-Qualifikation am Le-

ben halten zu können. Und so ein-
fach wie im letzten Duell, dass sie
gegen Essen vor heimischer Kulisse
mit 7:1 für sich entschieden, dürfte
es dieses Mal nicht werden für den
Gastgeber: Das Team von Trainer
Danny Albrecht erholt sich nur
schleppend von seiner Corona-
Zwangspause. Auf eine 2:7-Heim-
pleite gegen Hamburg folgte ein
knapper 3:2-Sieg nach Verlänge-
rung in Diez-Limburg.
Petrozza glaubt, dass die Herner

sich ihreminimaleChanceaufPlatz
sechs bewahren wollen, denn „sie
möchten nicht in den Pre-Playoffs
gegen uns spielen“. Doch das ist
zum aktuellen Zeitpunkt mehr als
wahrscheinlich, da die Essener
nach dem Sieg der Rostock Piran-
has wieder auf Platz zehn abge-
rutscht sind und die Herner wohl
kaumden siebtenRangnochverlas-
sen werden. Bleibt es so, stünden
sich die Erzrivalen amkommenden
Dienstag und Mittwoch erneut
gegenüber.
„Wir konzentrieren uns auf Frei-

tag“, betont Petrozza. „Die Stim-
mung in der Mannschaft ist gut.“
Satte 18Mal trafendieMoskitos bei
den jüngsten Siegen gegenHerford,
Erfurt und in Krefeld insgesamt ins
gegnerische Tor. „Sonst haben wir
dafür zehn Spiele gebraucht“,
schmunzelt der Coach. „Aber jetzt
treffen alle drei Reihen“.
Das Toreschießen war in dieser

Spielzeit ein großesProblemderEs-
sener, nun aber sei „die perfekte
Zeit“, um es abzustellen, fndet Pe-
trozza und betont abermals, dass
dieSaison „keinSprint, sondern ein
Marathon“ sei. Der Hauptrunden-
Marathon findet am Sonntag in
Hannover seinEnde,wenndieMos-
kitos bei den Scorpions gastieren
(18 Uhr). Ob es für die „Mücken“
dann noch um möglicherweise
wichtige Punkte geht oder ob das
Auswärtsspiel als Generalprobe für
die Pre-Playoffs gesehen werden
kann, wird sich frühestens am Frei-
tagabend zeigen. Aufgrund positi-
ver Corona-Fälle im eigenen Lager
mussten die Hannoveraner ihre

Spiele am Mittwoch und Freitag je-
doch absagen. Zum Spiel am Sonn-
tag gegen die Moskitos gab es am
Donnerstagnachmittag noch keine
Informationen. Die Mellendorfer
haben sich nach ihrem Trainer-
wechsel in den letztenWochenwie-
der stabilisiert und steuern den
zweiten Tabellenplatz an.
Den zweiten Platz hatte in den

letzten drei Spielen auch Fabian
Hegmann sicher, allerdings auf der
Torhüterposition der Moskitos. Da
Förderlizenz-Goalie Pascál Seidel
aus der U20 der DEG an diesem
Wochenende aber nicht dabei sein
kann, wird Hegmann wieder zwi-
schen den Pfosten stehen.
Routinier Thomas Richter befin-

det sich nach mehr als viermonati-
ger Verletzungspause wieder im
Aufbautraining, wird für die nächs-
ten Spiele gegenHerne und inHan-
nover aber vermutlich noch keine
Option sein. Neben den anderen
Langzeitverletzten fällt allein noch
Verteidiger Felix Ribarik weiterhin
aus.

Torgefährlich: Der Niederländer Mitch Bruijsten hat zuletzt regelmäßig für die Moskitos getroffen. FOTO: GOHL

TCB-Asse
international
erfolgreich

Tennis.Mats Moraing
holt Challenger-Titel

Die Tennis-Asse Mats Moraing und
Oscar Otte befinden sich drei Mo-
nate vor demBundesliga-Debüt des
TC Bredeney am 3. Juli beim TK
Kurhaus Aachen in sehr guter
Form.Während Oscar Otte als Mit-
glied der DTB-Auswahl in Brasilien
erstmals für das Davis-Cup-Team
nominiert worden ist, feierte sein
Teamkollege Mats Moraing im ita-
lienischen Turin den fünften Chal-
lenger-Titel seiner Karriere.
Der 29-jährige TCB-Profi setzte

sich im Endspiel gegen den auf-
schlagstarken Franzosen Quentin
Halysmit 7:6, 6:3 durch undwehrte
dabei zwei Satzbälle ab. Nach sei-
nem Erfolg im Viertelfinale gegen
den Rumänen Cristian Jianu (ATP
287) zog Moraing durch den 6:4,
6:4-Erfolg gegen den Kanadier Va-
sek Pospisil (129 ATP) ins Endspiel
ein. In derWeltranglistemachte der
gebürtige Mülheimer innerhalb
eines Jahres einen gewaltigen
Sprung von 272 auf aktuell 128.

Sprung nach vorn in Weltrangliste
Den machte auch Oscar Otte, der
sich vor rund einem Jahr noch auf
Platz 162 befand und nun mit ATP-
Rang 76 zum Kreis der erweiterten
Weltspitze gehört. Beide Spieler be-
finden sich derzeit auf einem ATP-
Turnier im kalifornischen Indian
Wells, bei dem auch die Bredeneye-
rinnen Irina Bara, Jule Niemeier,
Anna-Lena Friedsam und Laura
Siegemund aufschlagen. dimei

Mats Moraing vom TC Bredeney ge-
winnt Challenger-Turnier. FOTO: GOHL

Kray gelingt
im Achtelfinale
Überraschung

Verbandspokal
3:1 bei TVD Velbert

Von Fabrice Nühlen

TVD Velbert - FC Kray 1:3 (1:0).Moral
bewiesen, und das Viertelfinale ge-
bucht! Der Fußball-Oberligist FC
Kray drehte beim formstarkenLiga-
Konkurrenten TVD Velbert einen
0:1-Rückstand und gewann das
Achtelfinale im Niederrheinpokal
nicht unverdient mit 3:1.
Durch ein Gegentor aus 25 Me-

tern geriet der FCK kurz vor dem
Pausentee unglücklich in Rück-
stand. Mit einem Doppelpack
konnteDzenanMucic die Partie im
zweiten Durchgang allerdings dre-
hen. Luka Bosnjakmachtemit dem
Schlusspfiff nach einemKonter den
Deckel drauf. Nach Rot-Weiss Es-
sen, der Spvg Schonnebeck und
demETB ist Kray der vierte Essener
Verein unter den letzten Acht im
Wettbewerb.
Trainer Damian Apfeld hatte für

seine Elf nur lobende Worte parat:
„Ich bin zufrieden und hoffe, dass
dieser Erfolg den Jungs Selbstver-
trauen für die nächsten Spiele gibt.
Ein Sieg gegen eine Spitzenmann-
schaft tut uns in dieser Phase echt
gut. Besonders freue ich mich für
unseren Doppeltorschützen Dze-
nanMucic und CalvinMinewitsch,
der nach seiner Verletzung wieder
90Minuten spielen konnte.“
Am Sonntag kehrt für die Krayer

gegen den Tabellendritten VfB Hil-
den wieder der Liga-Alltag ein.
Coach Apfeld erwartet ein „extrem
schweres Heimspiel.“
Tore: 1:0 (40.), 1:1 Mucic (47.), 1:2 Mucic
(80.), 1:3 Bosnjak (90.).

Luka Bosnjak hat in Velbert das 3:1
für Kray gemacht. FOTO: TILLMANN

„Wir
schauen
auf unsere
eigene Nase

und brauchen keine
Hilfe von
irgendjemandem.“
Frank Petrozza,Moskitos-Trainer, zu
den Chancen auf die Pre-Playoffs

Attraktiver
Gegner

Viertelfinale gegen
Wuppertaler SV

Keine 24 Stunden nach dem 3:1-Er-
folg im Achtelfinale des Niederr-
heinpokals beim TVD Velbert wur-
de der FC Kray mit einem attrakti-
ven Gegner in der nächsten Runde
belohnt. Der Essener Oberligist
empfängt denWuppertaler SV, eine
Topmannschaft aus der Regionalli-
ga.KraysTrainerDamianApfeldbe-
wertet die Aufgabe realistisch: „Wir
sind klarer Außenseiter. Für uns ist
dieses Pokal-Viertelfinale sowieso
eher ein Zubrot. Die Liga hat abso-
lute Priorität. Der FC Kray muss in
der Oberliga bleiben.“
ObdieKrayeranderBuderusstra-

ße spielen werden, dürfte zumin-
dest fraglich sein. Kommen Fans
aus Wuppertal nach Essen, ist die
Polizei erfahrungsgemäß sofort in
Alarmbereitschaft. „Für uns ist es
einewirtschaftlicheFrage“, sagtAp-
feld, derwohl nur ungerndasHeim-
recht tauschen würde. In der
KrayArena kämen sicherlich einige
100 Zuschauer. „Wenn wir in Wup-
pertal spielen müssten, interessiert
das dort wohl kaum einen so rich-
tig.“ haro
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