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SPORTLICHE momente

Die DJK Blau-Weiß Mintard feiert in diesem 
Herbst ihr 70-jähriges Bestehen. Die Pandemie 
lässt leider eine Feier, wie wir sie alle gerne be-
gehen würden, nicht zu. Dabei gäbe es so viele 
Gründe. Doch der Reihe nach...

Er hat den Verein vor einem Jahr in die Lan-
desliga geführt. Nun leitet Marco Guglielmi 
die Geschicke mit dem 2. Vorsitzenden Roland 
Henrichs auf administrativer Ebene als sportli-
che Leitung. Mit Fabio Audia (24 Jahre) und Tim 
Meyer (25 Jahre) haben wir das jüngste Trainer-
duo der Landesliga. Die beiden bringen frischen 
Wind in die Trainingsarbeit. Und für unsere Tor-
hüter konnten wir den Ur-Kettwiger Klaus Böhs 
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vom Oberligisten Germania Ratingen verpflich-
ten. Das sind ganz wichtige Bausteine. 

Tim Platen zeichnet für das neue „Nachhaltig-
keitskonzept“ in der U23/A-Jugend verantwort-
lich. Zusammen mit Higmet Canakci und Ali 
Basboga, die beide viel Trainer- und Co-Trainer-
erfahrung haben, wollen sie den „Unterbau“ en-
ger an die Landesligamannschaft heranführen 
und so den jungen Nachwuchskickern in Min-
tard spannende sportliche Ziele bieten. 

Auch unsere Damen sind auf einem guten 
Weg. Fünf Jahre nach ihrer Gründung sind sie 
Ende der abgebrochenen Saison erstmals in 

Blau-Weiß Mintard

70 und fit 
wie ein Fußballschuh!

Von der Ruhrgebietsidylle 
sollte sich keiner täuschen lassen. 
Für einen 70-jährigen ist Blau-Weiß Mintard äußerst aktiv.

die Landesliga aufgestiegen. Durch die enge 
Kooperation mit dem Bundesligisten SGS Es-
sen kommen viele Spielerinnen zu uns, für die 
der Sprung in die höchste deutsche Spielklasse 
noch zu groß ist. Bei uns bekommen sie die nö-
tigen Spielzeiten und ihre Einsätze. 

Jetzt sind wir froh, dass wir unter Einhaltung 
der Coronaregeln und Hygienerichtlinien wie-
der Livefußball in der Aue sehen dürfen. Ich 
muss allen Zuschauern und Gästen auf unserer 
Anlage ein großes Kompliment aussprechen, 
wie diszipliniert und verantwortungsvoll sich je-
der bisher verhalten hat. Schon alleine dadurch 
können wir auch weiterhin Spiele in Mintard 
ausrichten. Hand aufs Herz – die Frühjahrs- 
und ersten Sommermonate will doch so keiner 
von uns noch einmal erleben, oder? Immerhin 
konnten wir die Zeit nutzen und haben als eine 
von 256 Mannschaften am GoldenGoalTurnier 

von soccerwatch.tv teilgenommen. Das Esse-
ner Start-Up-Unternehmen wählte aus dem 
Spielbetrieb der abgelaufenen jeweils ein Tor 
der Vereine aus, auf deren Plätzen sie eine In-
ternetkamera installiert hat, die die Spiele ins 
heimische Wohnzimmer streamt.  Im KO-Sys-
tem kam das Team weiter, das mehr Stimmen 
auf „sein“ Tor sammeln konnte. Am Ende hieß 
der Gewinner Blau-Weiß Mintard, weil wir ge-
meinsam mit der gesamten Region etwa 10 % 
mehr Stimmen über Facebook und Instagram 
sammeln konnten als der Finalgegner SV Lem-
beck. Wir haben mit diesem Spiel so viele neue 
Kontakte generieren können und eine so große 
Aufmerksamkeit bekommen, wie wir sie vorher 
nie hatten. Da kann man mal sehen wie fit man 
mit 70 sein kann....

Frank Wälscher
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www.crossfit-essen-kettwig.de

info@crossfit-essen-kettwig.de

Angebot für unsere Leser: 
Die Plätze werden am 05.09. ab 11 Uhr und am 06.09. 
in der Zeit von 12-14 Uhr vergeben. Gegen Vorlage 
dieser Annonce stellen wir 25 Extra-Plätze bereit.

BIG
REOPENING

DEAL
Jetzt anmelden 

HOTLINE 
0170.7067589

Was ist Crossfit? Verschiedene Bewegungskompetenzen wie Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Balance 
werden erlernt. Die Übungen werden mit Hanteln, Medizinbällen und dem eigenen Gewicht durchgeführt. Dabei 
wird jedes Workout an Dein persönliches Leistungslevel angepasst. Das schafft „Resultate“!
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