
LOKALSPORT IN ESSEN

Rolf Hantel

Wahrlich nicht selten wird Rot-
Weiss Essen als schlafender Riese
bezeichnet. Doch auch der kann
noch wachsen. Sportlich ist er mit
dem Aufstieg in die Dritte Liga er-
wacht, was die riesige Euphorie
zeigt, die um Umfeld herrscht. Die
Mitgliederzahl hat die 8000-Marke
überschritten und mindestens ähn-
lich viele Dauerkarten dürften
unterm Strich zu dieser Saison ver-
kauft werden.
Was natürlich auch den Arbeits-

aufwand auf der Geschäftsstelle
noch einmal erhöht und mehr Per-
sonal erfordert. Auch ein alter Be-
kannter wird künftig wieder häufi-

ger an der Hafenstraße zu sehen
sein. Timo Brauer (32), der sechs
Spielzeiten lang das RWE-Trikot
trug und in den vergangenen drei
Jahren Kapitän beim ehemaligen
Liga-Rivalen SFLottewar, wechselt
von der Kabine an den Schreibtisch
und wird fortan Teil der „Mann-
schaft hinter der Mannschaft“ sein.
Timo Brauer wird sich schwer-

punktmäßig um die Betreuung be-
stehender und Gewinnung neuer
Partner kümmern, zudem wird der
„Essener Chancen – Botschafter“
auch im Marketing- und PR-Be-
reich eingesetzt.
„Mit Timo kehrt eine echte RWE-

Identifikationsfigur an die Hafen-
straße zurück“, sagt der RWE-Vor-

der Karriere‘ unterstützen und er
gleichzeitig mit seiner Art, seiner
Beliebtheit im RWE-Umfeld dem
Verein helfen kann.Mit seinemStu-
dienabschluss als Sportfachwirt
und Diplom-Sportmanager bringt
er gute Qualifikationen für seinen
Einstieg in unser Geschäftsstellen-
Teammit.“
„Ich habe aus meiner Liebe zu

Rot-Weiss Essen nie einen Hehl ge-
macht und war auch nach meinem
Weggang 2019 regelmäßig zu Gast
an der Hafenstraße“, sagt Brauer.
„Der Austausch mit Marcus Uhlig
zu meinem Einstieg ins Team der
Geschäftsstelle war sehr konstruk-
tiv. Ich bin total motiviert und freue
mich sehr auf meine Rolle an der

Hafenstraße sowie auf die Kollegen
in der Geschäftsstelle.“
Auf der Geschäftsstelle an der

Hafenstraße ist es längst zu eng ge-
worden, also werden die Rot-Weis-
sen bald umziehen und neue Räu-
me inderWelkerhude39unweitder
Hafenstraße beziehen, wo ihnen
danndreimal so viel Platz zurVerfü-
gung stehen wird. Der Fanshop al-
lerdings wird am Stadion bleiben.

RWE startet Samstag, 23. Juli
Mittlerweile hat derDFBdenersten
Spieltag in der Dritten Liga zeitge-
nau terminiert. Rot-Weiss startet am
Samstag, 23. Juli, an der Hafenstra-
ße gegen den Mitaufsteiger SV El-
versberg in die Saison (14 Uhr).

Prominenter Neuzugang auf der RWE-Geschäftsstelle
Timo Brauer trug sechs Jahre lang das Rot-Weiss-Trikot, spielte danach in Lotte und kehrt nun als Diplom-Sportmanager an die Hafenstraße zurück

sitzende Marcus Uhlig. „2019 ha-
ben wir uns von ihm getrennt, was
damals emotional nicht einfach
war. Trotzdem ist seitdem der Kon-

takt nie abgerissen. Wir haben in
den letzten Monaten gemeinsam
eine Idee entwickelt, wie RWE Ti-
mo beimStart seiner ‚Karriere nach

Der RWE-Vorsitzende Marcus Uhlig mit seinem neuen Mitarbeiter
Timo Brauer. ROT-WEISS ESSEN

ETB verpflichtet
Routinier

Fußball-Oberligist
ETB Schwarz-Weiß
hat Matthias Tietz
(Foto) verpflichtet.
Der 32-jährige De-
fensivspieler bringt
reichlich Erfahrung

mit an den Uhlenkrug, denn er
kann bereits auf 237 Spiele in der
Regionalliga zurückblicken, die er
hauptsächlich für die SG Watten-
scheid 09, denBSVRehden und SC
Wiedenbrück absolviert hat.
In der Jugend wurde Tietz beim

MSV Duisburg ausgebildet und lief
auch zweimal für die deutsche U16-
Auswahl auf. In der abgelaufenen
Saison spielte er für den FSV Duis-
burg in der Oberliga Niederrhein
und kam in 27 Meisterschaftsspie-
len zum Einsatz. „Die Richtung, in
die derVerein gehenmöchte, gefällt
mir sehr gut und ich kann mich ab-
solut damit identifizieren. Beim
ETB wird mir eine Perspektive ge-
boten, deshalb musste ich auch
nicht lange überlegen“, sagt der
Neuzugang. „Das Gesamtpaket hat
gepasst.“

Sahakyan gelingt
historischer

Erfolg
Gerätturner von

TB Altendorf gewinnt
Silber bei DM in Berlin

Artur Sahakyan von TB Altendorf
hat es tatsächlich geschafft: Bei den
den deutschen Kunstturnmeister-
schaften der Männer in Berlin ge-
wanner imGerät-FinaleandenRin-
gen die Silbermedaille. Im Mehr-
kampf-Finale der Männer erhielt er
die zweitbeste Note an den Ringen
und hatte sich damit für den End-
kampf qualifiziert.
Sahakyan hatte bei den NRW-

Meisterschaften Ende Mai das Ti-
cket für die DM gelöst. Mit 74,50
Punkten erreichte er die Qualifika-
tionsnorm und war war bester Tur-
ner imRheinischenVerband. Allein
die Qualifikation für das Ringe-Fi-
nale war für TB Altendorf der größ-
te Erfolg der Vereinsgeschichte.
Eine Final-Teilnahmewar noch kei-
nem Altendorfer gelungen.
Doch es kam noch besser: Mit

13,166 Punkten belegte Sahakyan
in Berlin hinter Dario Sissakis
(13,666Punkte) undvorCarloHörr
(12,933 Punkte) den zweiten Rang,
womit er sein persönliches Ziel,
einenFinalplatz zu erreichen, noch
weit übertroffen hatte.
Der Erfolg kommt zwar überra-

schend, doch der Essener hatte sei-
ne Klasse zuvor schon häufiger be-
wiesen. Er gewann mehrmals beim
Deutschland-Cup undwurdeNRW
Meister. Seit einiger Zeit turnt er in
der 1. Bundesliga. Auch dort gehört
er stets zu den Besten in Deutsch-
land, selbst internationale Meister
konnten im direkten Vergleich kei-
ne Punkte gegen ihn holen.
Artur Sahakyan trainiert täglich

mehrere Stunden im Landesleis-
tungszentrum inMülheimunterder
Obhut vom Stützpunkttrainer Józ-
sef Kakuk. Nebenbei studiert er an
derUniDuisburg/Essen.Aber auch
als Übungsleiter für den Nach-
wuchs steht er zur Verfügung.

Artus Sahakyan von TB Altendorf
holt DM-Silber. TB ALTENDORF
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Bei den NRWMeis-
terschaften in Trois-
dorf glänzte Sprin-
terNoahFelixHerr-
manny (Foto) von
TLV Germania
Überruhr. Der 19-

Jährige sicherte sich mit jeweils ein-
gestellter Bestleistung in der U20
souverän die Titel über 110m Hür-
den und 200m. Über 100m machte
er es spannend, konnte aber imEin-
lagelauf mit 11,20 Sekunden exakt
seinedritteNormfürdieDeutschen
Jugendmeisterschaften in drei Wo-
chen in Ulm erreichen.
Bereits am Tag davor hatte die

4×100m Staffel der Startgemein-
schaft Essen-Ruhr mit dem Werde-
ner Martin Gerth sowie Finn-Ole
Nilsson, Noah Felix Herrmanny
undBenBredenfeld (alleÜberruhr)
mit 43,65 Sekunden ebenfalls das
DM-Ticket gelöst. Herrmanny darf
bei der DM damit in vier Diszipli-
nen starten.
Die jüngere 4x100mStaffel in der

U18 mit Elía Cebrian Schwarz,
MikkoPirsig, Tobias Sander und Ju-
lius Zierdt holte in einem starken
Rennendie Silbermedaille.Die glei-
che Platzierung gab es für Finn-Ole
Nilsson im Weitsprung der U20. In
der M15 siegte Mikko Pirsig souve-
rän über 80mHürden.

Herrmanny löst
mit Bestleistung
DM-Ticket
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SGSEssen setzt auf Dreijahresplan
Frauenfußball-Bundesligist sieht sich mit Klassenerhalt im Soll - in zweiter Phase stabilisieren

Benedikt Burgmer

Die SGS Essen kam noch einmal
mit dem Schrecken davon. Eine
Ausbeute von nur drei Punkten in
der Rückrunde ließ die Elf von Trai-
nerMarkusHögner bis zum letzten
Spieltag um den Klassenerhalt in
der Frauenfußball-Bundesliga ban-
gen. Mit dem 3:0-Sieg über Carl-
Zeiss Jena kamen am Ende noch
einmal drei Zähler dazu, sodass
sich die SGS schadlos hielt. Die 19.
Saison in Folge in der Eliteliga ist
damit zwar gesichert, die schwächs-
te Rückrunde seit dem Aufstieg
2004 will aber aufgearbeitet wer-
den.
„Im Endeffekt hat sich bewahr-

heitet, was wir vor der Saison als
Verantwortliche auch gesagt haben:
Es zählt nur der Klassenerhalt“, er-
klärtTrainerHögner. „Natürlichha-
ben wir uns in der Rückrunde auch
mehr erhofft. Enttäuscht bin ich
aber nicht. Man muss sehen, dass
wir vor der Saison viele Abgänge
hatten. Daher haben wir die Lage
schon realistisch eingeschätzt.“ Tat-
sächlich hatte der Fußballlehrer
auch nach der ordentlichen ersten
Halbserie immer wieder vor dem
Abstiegskampf gewarnt.

Selbstvertrauen litt spürbar
Damals besaßen die Essenerinnen
ein Polster von neun Punkten und
haderten damit, dass es nicht sogar
noch größer war. „Ich erinnere nur
an die Spiele gegen Bayern, Pots-
dam und Frankfurt. Da haben wir
sehr gut gespielt, aber unglücklich
verloren“, so Högner. Vor dem Jah-
reswechsel schauten folglich viele
eher nach oben als nach unten.
Doch in der Rückrunde geriet die
SGS in einen Negativlauf.
„Dazukommt,dasswir inder ent-

scheidenden Phase von einigen Co-
rona-Fällen in der Mannschaft ge-
troffenwurden.“ VonMitte Februar
bisAnfangApril bliebdieSGSohne
eigenen Torerfolg. Gerade bei dem
jungen Kader nagte das spürbar am
Selbstvertrauen. „Die mentale Be-
lastung war schon offensichtlich.
Wir hatten in dieser Phase zu weni-
ge Führungsspielerinnen“, legt
Högner den Finger in dieWunde.
Dass Liga-Konkurrent Sand

gleichzeitig eine Aufholjagd starte-
te, sorgte bei der SGS für „Kopfki-
no“. AuchwennHögner von der Si-
tuation wenig überrascht war: „Mir
war schon in der Winterpause be-
wusst, dass Sand noch einmal alles
versuchen würde.“ Das Auswärts-
spiel beim SC war damit bereits ein
erstes Endspiel für die Essenerin-
nen, die eine Niederlage dank des

Treffers von Vivien Endemann zum
1:1 noch abwenden konnten. „Wir
haben dort dem Druck standgehal-
ten“, resümiert Högner.
Und letztlich, so betont der 55-

Jährige, sei man mit dem Klassen-
erhalt auch voll im Soll. „Wir verfol-
gen einen Dreijahres-Plan. Im ers-
ten ging es nur darum, über dem
Strich zu stehen. Im zweiten Jahr
wollen wir uns stabilisieren und im
dritten Jahr wieder weiter nach
oben schauen.“ Eine Lehre aus der
Vorsaison ist aber dennoch sicht-
bar: Bei den Neuzugängen setzt die
SGS wieder verstärkt auf Erfah-
rung. „Gerade von Elze Huls, Anja
Pfluger und auch Annalena Rieke
erhoffe ichmir, dass sie da einen gu-
ten Input geben werden“, so der
Trainer.
Gleichzeitig sollen die jüngeren

Spielerinnendie nächstenEntwick-
lungsschritte machen und im Ver-
ein bleiben. „Wenn wir es schaffen,
dass Spielerinnen wie Katha Piljic,
Beke Sterner und Ella Touon ir-
gendwann 40, 50Erstliga-Spiele ha-
ben und das Gerüst unserer Mann-
schaft bilden, dann können wir

langfristig in der 1. Liga eine gute
Rolle spielen“, meint Högner.
Leicht ist diese Aufgabe nicht.

Denn auch im aktuellen Transfer-
fenster hat die SGSbekanntlichAb-
gänge zu beklagen. Elisa Senß, Seli-
na Ostermeier (beide Leverkusen)
und Carlotta Wamser (Frankfurt)
ziehenweiter, nachdem sie in Essen

Erstligaformat erreicht haben. „Das
istderLaufderDinge“,weißTrainer
Högner. Ursächlich dafür sind die
besseren Bedingungen der Lizenz-
vereine. Abgesehen von den finan-
ziellen Möglichkeiten ist dort ein
Training unter Profi-Bedingungen
möglich. Da kann die SGS nicht
mithalten.

Hoffnungsträgerin bei der SGS Essen: Katharina Piljic (li.) hat ihren Vertrag an der Ardelhütte um zwei
Jahre verlängert. MICHAEL GOHL

Neben Turbine Potsdam ist die
SGS Essen der letzte verbliebe-
ne reine Frauenfußball-Klub in
der 1. Bundesliga. Dort müssen
die Essenerinnen in der kom-
menden Spielzeit mehr denn je
um ihren Platz kämpfen.
Während einige Klubs mit einem
finanzstarken Lizenzverein im
Rücken weiterhin aufrüsten,
kommen allerdings in MSV Duis-
burg und dem SVMeppen auch
zwei Aufsteiger dazu, die es
ebenfalls schwer haben dürften,
die Klasse in der Eliteliga zu hal-
ten.

Schwere Zeiten

Natürlich haben wir
uns in der Rückrunde
auch mehr erhofft.

Enttäuscht
bin ich aber nicht.
Markus Högner, Cheftrainer

der SGS Essen
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