
Fußballklub zuhause ist: Hier lebt (man die) 
DJK Blau-Weiß Mintard oder – wie es im 
Logo heißt – die echten Fuffziger. 

Der Verein bietet seinen Aktiven neben 
ausgezeichneten Trainingsbedingungen auf 
Kunstrasen auch gut geschulte Trainer. 
Durch Kooperationen mit der Krankenkas-
se BKK-VBU oder der Verkehrswacht wer-
den auch übergreifende Informationen zu 
sportrelevanten und gesundheitlichen The-
men präsentiert. Die Keeperacademy bildet 
exklusiv für Essen und Mülheim in Mintard 
die Torhüter aus. 

Hier im Dorf wird nicht alles dem sportli-
chen Erfolg untergeordnet. Aber wenn er 
kommt, wird er auch nicht „vom Hof gejagt“. 
Nach jeweils 5 Jahren in der Kreisliga A 
und der Bezirksliga stieg der Verein zu Sai-
sonbeginn erstmals in die Landesliga auf. 
Jetzt werden auch auf administrativer Ebe-
ne die Gegebenheiten den Bedingungen 
angepasst. Mit Marco Guglielmi rückt der 
langjährige Trainer in die sportliche Leitung 
auf und sorgt gemeinsam mit dem 2. Vorsit-
zenden Roland Henrichs für „mehr Tiefe in 
der Breite“. Mit dem erst 24-jährigen Fabio 
Audia wird der bisherige Co-Trainer neuer 
Chefcoach. 

Im September feiert der Verein seinen  
70. Geburtstag. Es wird ein wahrer Fei-
ertag. Die 1. Herren spielen ihre zweite 
Saison in der Landesliga und die 1. Frauen 
steigen als Meisterinnen der Bezirksklas-
se in die Landesliga auf. Es sieht nach ei-
nem guten Weg aus. 

KD Wurbs 

SJ-Automobile
Im Teelbruch 39 · 45219 Essen

Tel.: 02054 9691974
E-mail: info@sj-automobile.de

www.sj-automobile.de

Besuchen Sie unsere Ausstellung 
und überzeugen Sie sich vor Ort 
•  über 1000 m² Ausstellungsfläche
•  aktuelle Gebrauchtwagen
 und Jahreswagen 
• Probefahren inklusive

Starten Sie ins Jahr 
mit einem „neuen“ 

Gebrauchtwagen  
bzw. Jahreswagen

SJ Automobile_März 2020.indd   1 27.02.2020   11:19:16

und an Mülheim angegliedert. Oben verbindet 
die Ruhrtalbrücke die beiden Metropolen Essen 
und Düsseldorf. Und unten? 

Mintard als „gallisches Dorf“ zu beschreiben, 
wäre sicherlich etwas sehr vermessen. Aber 

etwas Besonderes im pul-
sierenden Ruhrgebiet ist 
das beschauliche Fleckchen 
Erde dann doch schon. Das 
spürt man mit jeder Faser 
am heimischen Fußballklub: 
Hier, wo jeder noch jeden 
kennt, wo man nicht wegen 
eines x-beliebigen Angebo-
tes gleich seine Wurzeln, 
seine Heimat oder seine 
Freunde verlässt, wo man 
den Erfolg und Niederlagen 
gemeinsam  erlebt, wo jun-
gen Menschen Ziele und  
Werte vermittelt und vor-
gelebt werden und wo Mül-
heims aktuell bestplatzierter 

Quo vadis 
Blau-Weiß Mintard?

Umgeben von grünen Auen, leicht ansteigen-
den bewaldeten Höhen und durchzogen von 
der Ruhr liegt im Schatten von Deutschlands 
längster Straßenbrücke aus Stahl das Dörfchen 
Mintard. 1975 trotz heftigster Widerstände der 
Einwohner wurde der Ort von Kettwig getrennt 

116 KETTWIGER momente 

SPORTLICHE momente


