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
Rolf Hantel
Wahrlich nicht selten wird RotWeiss Essen als schlafender Riese
bezeichnet. Doch auch der kann
noch wachsen. Sportlich ist er mit
dem Aufstieg in die Dritte Liga erwacht, was die riesige Euphorie
zeigt, die um Umfeld herrscht. Die
Mitgliederzahl hat die 8000-Marke
überschritten und mindestens ähnlich viele Dauerkarten dürften
unterm Strich zu dieser Saison verkauft werden.
Was natürlich auch den Arbeitsaufwand auf der Geschäftsstelle
noch einmal erhöht und mehr Personal erfordert. Auch ein alter Bekannter 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 SF Lotte war, wechselt
von der Kabine an den Schreibtisch
und wird fortan Teil der „Mannschaft hinter der Mannschaft“ sein.
Timo Brauer wird sich schwerpunktmäßig um die Betreuung bestehender und Gewinnung neuer
Partner kümmern, zudem wird der
„Essener Chancen – Botschafter“
auch im Marketing- und PR-Bereich eingesetzt.
„Mit Timo kehrt eine echte RWEIdentifikationsfigur an die Hafenstraße zurück“, sagt der RWE-Vor-

Der RWE-Vorsitzende Marcus Uhlig mit seinem neuen Mitarbeiter
Timo Brauer.
ROT-WEISS ESSEN
sitzende Marcus Uhlig. „2019 haben 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 Timo beim Start seiner ‚Karriere nach

der Karriere‘ unterstützen und er
gleichzeitig mit seiner Art, seiner
Beliebtheit im RWE-Umfeld dem
Verein helfen kann. Mit seinem Studienabschluss als Sportfachwirt
und Diplom-Sportmanager bringt
er gute Qualifikationen für seinen
Einstieg in unser GeschäftsstellenTeam mit.“
„Ich habe aus meiner Liebe zu
Rot-Weiss Essen nie einen Hehl gemacht 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 konstruktiv. 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 geworden, also werden die Rot-Weissen bald umziehen und neue Räume in der Welkerhude 39 unweit der
Hafenstraße beziehen, wo ihnen
dann dreimal so viel Platz zur Verfügung stehen wird. Der Fanshop allerdings wird am Stadion bleiben.

RWE startet Samstag, 23. Juli
Mittlerweile hat der DFB den ersten
Spieltag in der Dritten Liga zeitgenau terminiert. Rot-Weiss startet am
Samstag, 23. Juli, an der Hafenstraße gegen den Mitaufsteiger SV Elversberg in die Saison (14 Uhr).

