
LOKALSPORT IN ESSEN

Überraschung: Damian Apfeld wird neuer Coach amUhlenkrug
Fußball Oberliga. Ex-Krayer-Trainer kehrt zu seiner ersten hauptverantwortlichen Seniorenstation zurück. Beim ETB arbeitet er in einem Trainerteam mit Ulf Ripke
Ralf Wilhelm

Paukenschlag am Uhlenkrug, der
Neue ist ein alter Bekannter: Fuß-
ball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß
Essen präsentiert sein neues Trai-
nerteam für die kommende Saison
und setzt dabei auf Coaches aus der
eigenen Heimatstadt: Damian Ap-
feld kehrt nach fünfeinhalb Jahren
als Trainer zu den Schwarz-Weißen
zurück. Zuletzt war der 36-Jährige
beim FC Kray tätig und schaffte mit
der Mannschaft vor ein paar Wo-
chendenKlassenerhalt inderOber-
liga Niederrhein.
Eigentlichwollte Apfeld nach sei-

ner Krayer Zeit eine „schöpferische
Pause“ einlegen, hatte aber auchbe-

tont, dass ihn ein attraktives Ange-
bot umstimmen könnte. Dies
scheint nun offensichtlich der Fall
zu sein, obwohl er nicht nur guteEr-
innerunganseineersteAmtszeit am
Uhlenkrug hat.
IhmzurSeite stehtUlfRipke (45),

der in den letzten vier Jahren Chef-
trainer beim Bezirksligisten SG
Schönebeck war und früher auch
als Spieler für den ETB aufgelaufen
ist. Als Co-Trainer fungiert Max
Klink, der seit Jahren schon gute
Arbeit inderETB-Nachwuchsabtei-
lung leistet. Komplettiert wird das
Quartett von Torwart-Trainer Kai
Heutger. Der 46-Jährige arbeitete
zuletzt mit Ulf Ripke zusammen in
Schönebeck.

DamianApfeld zu seiner – für vie-
le überraschenden – Rückkehr an
denUhlenkrug: „Ich hatte sehr gute
und positive Gespräche mit den
Verantwortlichen beim ETB. Mir
war wichtig zu erfahren, was der
Verein möchte und wie der weitere
Weg beim ETB aussehen soll. Das
deckte sich dann auch mit meinen
Vorstellungen und nach den Ge-
sprächen habe ich richtig Bock auf
diese Aufgabe und den Verein ETB
bekommen.Was hier in den letzten
Jahren aufgebaut wurde, möchte
ich gerne mit diesen Leuten zusam-
men fortführen. Man bekommt
auch einfach Lust, mit dem neuen
Trainerteamwas jetzt zusammenge-
stellt wurde, zu arbeiten. Mit Ulf

Ripkehabenwir auch einen sehr er-
fahrenen Coach dabei. Ich denke,
dass das mit dem neuen Trainer-
team gut passen wird, und ich habe
wieder richtig Lust auf den ETB.“
„Ich wollte eigentlich als Trainer

eine Pause einlegen, aber als der
ETB jetzt auf mich zukam und mir
diese neue Konstellation vorstellte,
konnte ich nichtNein sagen, da das
auch eineArtHerzensclub fürmich
ist. Ich habe früher selber jahrelang
für den ETB gespielt undmeine bei-
den Söhne spielen jetzt auch hier in
der U9 und U11. Damian Apfeld
kenne und schätze ich schon sehr
lange und ich denke, dass wir uns
richtig gut ergänzen werden“, fügt
Ulf Ripke hinzu.

Den Aufgalopp in die Vorberei-
tung zur kommenden Saison gibt es
amDonnerstag:Um18.30Uhr star-
tet das erste Training der Schwarz-
Weißen am heimischen Uhlenkrug.
Mit Fatih Gönül verpflichtete der

ETBdas nächste hoffnungsvolle Ta-
lent. Der 21-Jährige wechselt vom
Oberliga-Absteiger SpVgg. Sterkra-
de-Nord zum Uhlenkrug. In der
Spielzeit 2021/22 bestritt er 27
Meisterschaftsspiele für die Ober-
hausener.
Fatih Gönül ist imMittelfeld viel-

seitig einsetzbar und wurde in den
Nachwuchs-Abteilungen von Bo-
russia Dortmund, Rot-Weiss Essen
undRot-WeißOberhausenausgebil-
det

Zurück in Schwarz-Weiß:
Damian Apfeld. T.. TILLMANN

Rolf Hantel

Für seinen Rapport auf der Mitglie-
derversammlung in der Messe Es-
sen wählte Jörn Nowak einen be-
sonderen Einstieg. Der Sportdirek-
tor von Rot-Weiss Essen startete sei-
nen Bericht nicht mit dem Aufstieg
indieDritteLiga, sondernwandelte
durch den Breitensport, zu denen,
„die nicht im Rampenlicht stehen,
aber zum guten Klima und zur Kul-
tur im Verein beitragen“.
Erfolgreich war RWE allerdings

auch dort in der vergangenen Sai-
son. Die Inklusionsmannschaft
„Team III“ ist im dritten Anlauf in
die Kreisliga B aufgestiegen. Die
von Benjamin De Biasi trainierte
Mannschaft ist ein Inklusionspro-
jekt von Essener Chancen und
Eggers-Stiftung. Eine verschworene
Einheit, die unter anderem sucht-
kranken undMenschenmit psychi-
schenProblemenStabilität verleiht.
„Was Tani Capitain und Benni De
Biasi leisten, ist kaum zu beschrei-
ben“, lobteNowak denChef der Es-
sener Chancen bzw. den Projektlei-
ter. EinParadebeispiel für das sozia-
le Engagement an der Hafenstraße.
Die zweite Mannschaft indes hat

den angestrebten Sprung in die
Kreisliga A als Vizemeister mit nur
einer Niederlage gegen Aufsteiger
FC Stoppenberg knapp verpasst.
DochRWEIInimmt erneutAnlauf,
das steht definitiv fest. „Diese
Mannschaft ist uns wichtig für die
Zukunftsplanung“, betonteNowak.
Man wolle mittelfristig mindestens
bis in die Landesliga vorrücken und
das Team deshalb in Zukunft noch
mehr unterstützen. „Das ist uns ein
wichtiges Anliegen.“
Warum dieser Ehrgeiz? Die Er-

klärung beginnt in der Vergangen-
heit. Im Mai 2014 hatte sich RWE
entschlossen, die durchaus erfolg-
reiche U23 vom Spielbetrieb abzu-
melden. Die kickte damals nur eine
Klasse tiefer als die Erste in der

Fehlentscheidung korrigieren
Rot-Weiss Essen will zweite Mannschaft nach verpasstem Aufstieg noch stärker unterstützen

Oberliga.Der damaligeVorsitzende
Michael Welling und Sportdirektor
Uwe Harttgen waren der Meinung,
mit entsprechenden Fördermaß-
nahmen könnte man den Nach-
wuchs so noch gezielter fördern, an
denVerein binden und in den Profi-
bereich führen. Und Geld sparte
manauch. EinTrugschluss, der heu-
te als „Fehlentscheidung“ angese-

hen wird. Fans hatten diese un-
populäreMaßnahme schon damals
heftig kritisiert. Gleichwohl lag die
Abmeldung von zweiten Mann-
schaftenzu jenerZeit imTrend,Pro-
fiteams wie VfL Bochum, MSV
Duisburg oder Bayer Leverkusen
und Eintracht Frankfurt nahmen
ihre U23-Teams vomMarkt.
Nach einer fünfjährigen Pause

schickte RWE zur Saison 2019/20
aber wieder unter der Leitung von
Ikone Frank Kurth eine „Zwote“ in
den Punktekampf - ganz unten in
der Kreisliga C. Der erste Aufstieg
klappte prompt, doch der Weg zu-
rück nach oben ist steinig, wie die
Rot-Weissen auch in dieser Saison
erfahren mussten.
Die Kreisliga B ist sicher keine

Bühne, um Spielern aus der Ersten,
die oben nicht zum Einsatz kom-
men, oder hochtalentierten Jugend-
lichen, die zuvor in der U19-Bun-
desliga gespielt haben, angemesse-
ne Wettkampfpraxis zu bieten.
Doch wohin mit dem Potenzial?
Sechs A-Jugendliche durften bei

Rot-Weiss in der Vorsaison bereits
Erfahrungen in der ersten Mann-
schaft sammeln mit Kurzeinsätzen
in der Regionalliga, aber vor allem
im Niederrheinpokal. Sie machten
auch einen guten Job.Mustafa Kou-
rouma, Timur Kesim undNicoHai-
duk haben einen Vertrag bekom-
men, BenHeuser darf noch ein Jahr
in derU19 spielen.Mittelfeldspieler
Guiliano Zimmerling allerdings,
der U19-Kapitän, und Angreifer
Oguzcan Büyükarslan haben den
Verein verlassen. Der Drittliga-Ka-
der ist voll, dieKonkurrenz dortwä-
re ohnehin zu groß gewesen, und
Alternativen, auf relativ hohem
Niveau zu spielen, kann RWE den
beiden nicht bieten.
„Da habenwir keine Chance und

verlieren viele A-Jugendliche“, be-
dauert Nowak. Denn diese Jungs
haben Potenzial. Büyükarslan hat
bei Borussia Mönchengladbach
U23 angeheuert, und Zimmerling
soll nach Informationen dieser Re-
daktion ebenfalls dasZiel Regional-
liga haben.

Guiliano Zimmerling, hier bei seinem Einsatz im Niederrheinpokal gegen Rhenania Bottrop, hat Rot-
Weiss Essen verlassen. THORSTEN TILLMANN

RWE startet
freien Vorverkauf
7100DauerkartenhatRot-WeissEs-
sen schon verkauft, über 8000 Ti-
ckets sollen es werden. Am Diens-
tag startet der Drittligist ab 14 Uhr
den freienVorverkauf (nur über den
Online-Ticketshop). Der Aufsteiger
erhofft sich eine Einnahme von 2,9
Millionen Euro aus dem Ticketing.
Im Online-Ticketshop sind aus-

schließlich Vollzahler-Dauerkarten
erhältlich. Wer einen ermäßigten
Hafenstraßen-Saisonpass oder eine
Kinder-Dauerkarte erwerben
möchte, muss seine Bestellung
unter Vorlage des entsprechenden
Nachweises an ticketing@rot-weiss-
essen.de senden.

Tusem trifft im
Pokal auf

alte Bekannte
Handball DHB-Pokal.
Erste Runde gegen
1. VfL Potsdam

Joshua Windelschmidt

Handball-Zweitligist Tusem Essen
trifft in der ersten Runde des DHB-
Pokals auf den 1. VfL Potsdam.Das
hat die Auslosung am Dienstagmit-
tag ergeben. Damit hat die Mann-
schaft von der Margarethenhöhe
ein durchaus schwieriges Los er-
wischt, denn die Potsdamer haben
gerade den Aufstieg in die 2. Bun-
desliga geschafft und gelten als am-
bitioniert.

Nicht zuletzt, weil der gebürtige
Essener, DHB-Vizepräsident und
Füchse-Berlin-Chef Bob Hanning
dort die Geschicke an der Seitenli-
nie lenkt. „Ein interessantes Spiel
für beide Seiten“, kommentierte
„Losfee“ Daniel Haase, der in der
Jugend des Tusem aufwuchs und
nunmit derA-JugendderRhein-Ne-
ckar Löwen Deutscher Meister ist.
Aber nicht nur mit Hanning, der

immer noch engeKontakte zumTu-
sem pflegt, sondern auch mit weite-
ren Akteuren wird es einWiederse-
hen geben. In Potsdam stehen aktu-
ell drei Spieler unter Vertrag, die be-
reits in Essen gespielt haben: Cyrill
Akakpo (2018 bis 2020), Rolando
Urios (2019 bis 2020) und Karl
Roosna (2016 bis 2018).
Die erste Runde des DHB-Pokals

wird rund um den 27. und 28. Au-
gust ausgetragen, der Tusem wird
dabei auswärts antreten. Erst in der
zweiten Runde stoßen die Erstligis-
ten hinzu, diese wird dann am 19.
und 20. Oktober ausgetragen. Zu-
demgibt es eineBesonderheit inder
diesjährigen ersten Runde: die Teil-
nehmerwurdenvorab in eineNord-
und eine Südgruppe eingeteilt, um
langeWege zu sparen.
Bereits im Jahr 2019 trafen beide

Teams in der erstenPokalrunde auf-
einander, damals setzten sich die
Essener deutlich mit 34:21 durch.

Wiedersehen des Tusem mit Da-
vid Cyrill Akakpo. MICHAEL GOHL

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen
und Felix Heim gehen - wie erwar-
tet - getrennte Wege. Der 20-jähri-
ge Angreifer, der 2021 vom TSG
Balingen an die Hafenstraße
wechselte und zuletzt zum FSV
Frankfurt ausgeliehen war, wech-
selt zum Regionalligisten Ale-
mannia Aachen.
RWE-Sportdirektor Jörn Nowak
sagt: „Felix benötigt Spielpraxis,
die wir ihm in der 3. Liga nicht zu-
sichern konnten. Das haben wir

ihm vor längerer Zeit bereits mit-
geteilt. Wir wünschen Felix für sei-
nen weiteren Weg sportlich wie
privat alles Gute und freuen uns
auf ein schnelles Wiedersehen
am 16. Juli.“
Dann bestreitet Rot-Weiss auf
dem Aachener Tivoli das letzte
Vorbereitungsspiel, eine Woche
später steigt dann an der Hafen-
straße die Drittliga-Premiere
gegen den Mitaufsteiger SV El-
versberg.

Felix Heim wechselt zu Alemannia Aachen

Ist derBVBder
Favorit auf die
Meisterschaft?

Ruhrgebiet. Alles neu macht der Ju-
ni. Jedenfalls in Dortmund. Auch
wenn die Borussia zum Trainings-
start amMontag noch auf die meis-
tenNeuzugänge verzichtenmusste,
ist ganz klar, dass der BVB sich für
die neue Saison neu aufgestellt hat.
EdinTerzic ist derneue (alte)Trai-

ner, Sebastian Kehl der neue Sport-
direktor. Dazu kommen einige
hochkarätige neue Spieler wie Nik-
las Süle,Nico Schlotterbeck, Karim
Adeyemi und Salih Özcan – Sebas-
tien Haller von Ajax Amsterdam ist
imAnflug aufDortmund.Damit ha-
ben es die Schwarz-Gelben ge-
schafft, bei den Fans eine gewisse
Euphorie zu entfachen und sich für
Ex-Spieler JürgenKohler zum abso-
luten Topfavoriten auf die Meister-
schaft zu mausern.
In der neuen Folge „Fußball In-

side“ diskutieren wir unter ande-
remdarüber,wie realistischeinesol-
che Einschätzung ist und wie be-
rechtigt die Fan-Euphorie ist. Na-
türlich haben wir in unserem Pod-
cast aber auch wieder ein Auge auf
die anderen Clubs im Revier.
Unser Podcast „Fußball Inside“

erscheint jeden Donnerstag mit
einer frischen Folge. Zu hören ist er
überall, wo es Podcasts gibt: iTunes,
Spotify, Google Podcasts, YouTube,
TuneIn, Audio Now – und auf
waz.de.

Fußball Inside

Der Podcast zum
Fußball im Ruhrgebiet
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