
Teamgeist schweiBt-zusammen
Benjamin de Biasi formte das inklusive Fußballteam vonRWE II zu einer

verschworenen Einheit. Mit der neuen Struktur kamen gute Laune und Erfolg

Von Nobert Ahmann

Altenessen. Mannschaftssport ver-
bindet. Man gewinnt und verliert,
aber zusammen. Wo einer auf den
anderen angewiesen ist, kann der
Sport' zusammenschweißen und
helfen, auch persönliche Probleme
zu bekämpfen. Ein gutes Beispiel
für funktionierenden Teamgeist:
Rot-Weiss Essen 11, die einstige
"Dritte" und noch immer das einzi-
ge inklusive Fußballteam der Stadt.
, Gegründet 2013 von der Profes-
sor-Eggers-Stiftung und dem bei
RWE angedockten Verein Essener
Chancen, ist die Mannschaft längst
mehr als ein Zusammenschluss
von Kickern, bei denen die meisten
sogenannte Handicapspieler sind,
Menschen also, die Probleme ha-
ben. Mit der Polizei, der Justiz, mit
Drogen, der eigenen Persönlich-
keit. Struktur heißt das Zauber-
wort. Wer feste Aufgaben hat, dem
wird seltener langweilig. Wer zur
Mannschaft gehören will, der muss
sich einordnen, hat einfach weni-
ger Zeit, um auf krumme Gedan- ,.,.
ken zu kommen ...

"Die Arbeit
des Betreu-
erstabs ist
wirklich der

helle Wahnsinn."
Tani Capitain, 'Essener Chancen

"Die Jungs kommen bei jedem
Wetter", sagt Benjamin de Biasi,
'der scheidende Spielertrainer, im
Hauptberuf Krankenpfleger bei
der Eggers-Stiftung. Der Mann
kennt sich aus mit Menschen, die
psychische Probleme haben. Für
seinen Trainerjob ein Vorteil.
Als die .Dritte" anfing, gaben

nicht wenige nur einen Pfifferling
auf sie. Eine echte Fehleinschät-
zung, denn längst hat das Team, das
nach dem Rückzug der eigentli-
chen "Zweiten" von RWE aufrück-
te und mittlerweile als Rot-Weiss
Essen 11in Gruppe 3 der Kreisliga
C Nord antritt, mehr als nur Fuß
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ZUsammenhalt ist das Zauberwort: Nach anfänglichen Problemen ziehen die Spieler von Rot Weiss Essen 11mittlerweile an
einem Stra~g und wurden nun soga~ Achter. Nicht zuletzt das Verdienst von Benjamin de Biasi (vorne).FOT~s:;lEXANOiR MÜLl~R
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gefasst. In der letzten Partie der ge- sehen eine echte Einheit geworden
rade abgelaufenen Spielzeit gab's - und dank eines gezielten Deeska-
einen geschmeidigen 7:1-Kanter- latiönstrainings auch viel ruhiger,
sieg gegen den TuS Holsterhausen wenn es, in der Kreisliga C nicht un-
IV,was der Elf von der Seumanns- üblich, auch mal leichtes Theater
traße in der Abschlusstabelle trotz gibt auf dem Platz.
zahlreicher Verletzungen während Der.Lohn: der zwischenzeitliehe
der Saison einen sehr respektablen erste Platz in der Fairnesstabelle.
achten Platz einbrachte. .Jch ziehe meinen Hut vor der
"Die Mannschaft ist so stark und Arbeit des Betreuerstabs, das ist der

so gefestigt geworden", berichtet helle Wahnsinn", hat auch Tani Ca-
Benjamin de Biasi voller, Stolz, pitain Spaß, der Geschäftsführer
nachdem es ihm zunehmend ge- des Vereins Essener Chancen. Dass
lungen war, neben Training und Benjamin de Biasi nun mit 39 [ah-
Taktik vor allem den Zusammen- ren als Aktiver aufhört und dem-
halt noch weiter zu entwickeln. nächst "nur" noch als Coach an der
Waren sich die verschiedenen Cha- Linie steht, wird kein' echtes Pro- .
"raktere zu Beginn sogar unterei- blem sein. Capitain ironischx.Er Fünf Tore zum Abschied: Benjamin de
nander nicht grün, sind sie inzwi- war ohnehin ein Chancentod ... " Biasi beendet seine aktive Laufbahn.


