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MARCO GUGLIELMI MIT ANTWORTEN
Hallo Marco, wir sehen auf dem Foto, dass Du schon wieder lachen kannst. 
Aus Erleichterung, aus Freude oder ist das mehr ein Lachen aus Verzweiflung?
Ganz klar aus Erleichterung. Als ich Mitte Juli unsere Anlage sah, wusste ich nicht, wie 
es hier noch einmal für alle Echten Fuffziger weiter gehen soll. Dass wir sechs Wochen 
später hier stehen und den SV Genc Osman zu einem Heimspiel in der Landesliga emp-
fangen, ist für mich ein Wunder. Ich kann mich bei allen Menschen für ihre Hilfsbereit-
schaft, Solidarität und Unterstützung nur bedanken.

Wie sah das im Einzelnen 
aus?
Ich kann das hier alles gar 
nicht erwähnen. Das ging 
von Geldspenden über tat-
kräftige Hilfe vor Ort oder 
auch Trainingszeiten für 
alle Teams und so weiter. 
Das war eine unglaublich 
freundliche und freund-
schaftliche Resonanz auf 
ganz vielen Ebenen. 

Welche Auswirkungen kann das haben?
Das werden wir sehen. Fakt ist: Da wird kein anderes Team Rücksicht drauf nehmen. 
Wir haben eine „knackige“ Gruppe mit 14 Teams. Da gibt es jeden Spieltag irgendwo 
immer ein Derby. Jeder hatte mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen (Ver-
letzungen, Urlaube). Da bin ich gespannt, wem es besser gelingt, das alles zu kompen-
sieren.

Was traust Du unserem Team zu?
Wir haben eine gute Mannschaft. Können wir das Erlebte hinter uns lassen und uns 
auf den Spielbetrieb konzentrieren, sind wir absolut in der Lage, das auch in Punkte 
umzumünzen. Lassen wir uns doch Mal überraschen, was dann am Ende dabei her-
auskommt. 

Danke Marco. Wir drücken Euch die Daumen!

Das ist aber nur die eine Seite 
der Medaille, oder?
Ja, ist leider richtig. Eine 
professionelle Vorbereitung 
auf eine Meisterschaft sieht 
natürlich anders aus. Du fährst 
halt drei Mal die Woche quer 
durch die Stadt und trainierst 
eben nicht „zuhause“. Das hat 
man der jungen Mannschaft in 
einigen Vorbereitungsspielen 
auch deutlich angemerkt, dass 
sie eine gewisse Unsicherheit 
„in den Klamotten“ hatte. 
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Liebe Mintarder Fußballfamilie,
wer hätte am 15. Juli gedacht, dass wir heute auf 
unserer Anlage das erste Meisterschaftsheimspiel 
gemeinsam erleben können? Der Tag, der alles in 
unserem Leben auf den Kopf gestellt hat. Der Tag, 
an dem das Wasser kam und seine zerstörerischen 
Auswirkungen mit jedem Meter Rückzug unbarm-
herzig sichtbar werden ließ. Diese Katastrophe hat 
uns erst komplett geschockt und entmutigt, aber dann 
auch eine unermesslich große „Jetzt-erst-Recht“-

Mentalität in uns entfacht. Das, was keiner zum damaligen Zeitpunkt auch 
nur im Entferntesten hätte vermuten können, ist tatsächlich eingetreten. 
Wir können heute ein Meisterschaftsspiel ausrichten. Das Drumherum 
wie Kabinen, Duschen und Toiletten ist zwar alles provisorisch. Aber der 
Fußballplatz, das Geläuf, 
auf dem unsere Jungs heute 
alles, was sie haben, in 
die Waagschale legen, 
nein werfen werden, ist 
spielbereit. Das Team ist 
es. Wir sind es auch. Lasst 
uns gemeinsam unsere 
Jungs zum Sieg im ersten 
Meisterschaftsspiel der neu-
en Saison tragen. Sie und 
wir haben es uns nach den 
Wochen verdient. 
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Durch den Wechsel von Fabio zu 
RWE musste ein neues Trainerteam 
her. In dieser Saison lenken Hakan 
Yalcinkaya und Marcel Sommer, 
sein Co-Trainer aus ETB-Zeiten, nun 
die sportlichen Geschicke auf dem 
Platz. Wir wünschen Euch beiden 
viel Spaß und Erfolg in der Aue.

Bis zum Abbruch 
der Saison 2020/21 
war er unser 
Trainer und seine 
Handschrift war 
deutlich zu sehen. 
Sahen so auch die 
Verantwortlichen an 
der Hafenstraße. 
Und wenn Rot-Weiß 
Essen ruft und Dir 
als jungem Trainer 
eine tolle Chance 
in der Regionalliga 
bietet, sagst Du nicht nein. In seinem Herzen 
ist Fabio Audia ein echter Fuffziger geblieben. 
Sein Tipp für das erste Heimspiel der neuen 
Saison lautet:
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DIE NÄCHSTEN TERMINE
05.09.2021   15:30 Uhr
Auswärts SpVgg. Steele 03/09

12.09.2021   15:00 Uhr
Auswärts ESC Rellinghausen

19.09.2021   15:00 Uhr
Auswärts FC Remscheid

ROLAND HENRICHSEUER


