




Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe WSV-Fans,

das Kalenderjahr 2013 neigt sich 
dem Ende zu. Wie im Flug sind die 
letzten 7 Monate vergangen, ge-
prägt von einer lange nicht mehr zu 
spürenden Aufbruchstimmung bei 
unserem Wuppertaler SV. Unzäh-
lige Helfer und Freunde, zum al-
lergrößten Teil auf ehrenamtlicher 
Basis, haben durch ein enormes 
Engagement maßgeblich dazu bei-
getragen, dass wir uns in einer ge-
wiss nicht einfachen Situation neu 
positionieren konnten. Auch Sie, die 
Besucher unserer Heimspiele, ha-

ben großen Anteil daran, dass wir optimistisch in die Zukunft schau-
en können. An dieser Stelle ein herzliches „Danke“ für Ihre Unter-
stützung. Gemeinsam werden wir es schaffen, den eingeschlagenen 
Weg weiterhin erfolgreich zu beschreiten.

Bevor wir uns allerdings für einen Moment zurücklehnen und innehal-
ten können, um das Jahr Revue passieren zu lassen, haben wir noch 
zwei Heimspiele vor uns. Heute gegen die U23 von RW Oberhausen 
und am Freitagabend gegen Ratingen. Gegner, die zu den absolu-
ten Spitzenmannschaften der Oberliga Niederrhein zu zählen sind 
und unserer Mannschaft alles abverlangen werden. Ich weiß, dass 
unser Team wieder alles abrufen wird, um die Punkte hier im Stadi-
on am Zoo zu behalten. Die Mannschaft ist in den letzten Monaten 
immer mehr zusammen gewachsen und hat unter Beweis gestellt, 
dass sie zu recht in der Spitzengruppe der Oberliga zu finden ist. 
In Erwartung zweier packender Fußballspiele hoffe ich auf weitere 
Erfolgserlebnisse, die das Selbstvertrauen jedes Einzelnen steigen 
lassen, um gut gewappnet in die Rückrunde gehen zu können.

Ich wünsche Ihnen allen einen friedlichen Jahreswechsel und ein ge-
sundes und erfolgreiches 2014.

Herzlichst Ihr

Thomas Richter
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LÖWENBANDE 
Im Gespräch mit Davide Leikauf 

„Wir werden weiterhin von Spiel zu Spiel schauen“
Du hast in dieser Saison schon Innenverteidiger, 
Viererabwehrkette links, zentrales offensives Mittelfeld und 
linkes offensives Mittelfeld gespielt. In der letzten Saison hast 
du in der Zweiten Mannschaft auch schon im Angriff gespielt.
Ist deine Vielseitigkeit eher von Vor- oder Nachteil?
Für den Trainer von Vorteil und für mich als Spieler eher 50 zu 
50. Es ist als Spieler sicherlich schöner, wenn du dich auf einer 
festen Position einspielen kannst und Kontinuität reinkriegst. Mir 
persönlich ist es egal, auf welcher Position ich eingesetzt werde. 
Die Hauptsache ist, dass ich spiele und der Mannschaft weiterhelfe.

Auf welcher Position ist das?
Momentan sicherlich eher vorne, als gelernter Innenverteidiger 
kann ich aber auch problemlos hinten spielen. 

Heute endet die Hinrunde in der Oberliga Niederrhein. Wie 
schätzt du euren bisherigen Saisonverlauf ein?
Nach dem Neustart war unser Ziel oben mitzuspielen. Dass wir 
momentan an der Tabellenspitze stehen, hätte zu Saisonbeginn 
keiner erwartet. Von daher ist es einfach absolut positiv, was wir 
bisher erreicht haben. 

„Wir sollten die Kirche im Dorf behalten!“
Welche Ziele verfolgst du in dieser Saison mit dem WSV?
Es ist eine schöne Momentaufnahme dort oben zu stehen, wir sollten aber die Kirche dennoch im Dorf behalten. 
Wir werden weiterhin von Spiel zu Spiel schauen und dann am Saisonende sehen, was herauskommt. 

Wie bist du mit deinem persönlichen Saisonverlauf zufrieden?
Ich habe bisher alle Spiele machen können, dass freut mich persönlich am meisten. Allerdings hatte ich aber 
auch einige Schwächephasen, wo ich selbst mit meiner Leistung nicht zufrieden gewesen bin. Daher gilt für 
mich, noch mehr Kontinuität in mein Spiel einfließen zu lassen. 

Für einen Spieler, der ursprünglich aus 
dem Defensivbereich kommt, bist du sehr 
torgefährlich.
Übertriffst du diese Spielzeit deine acht 
Treffer aus dem Vorjahr?
Das hoffe ich. Im letzten Jahr habe ich ja 
erst in der Rückrunde offensiv gespielt, jetzt 
spiele ich ja seit Saisonbeginn überwiegend 
offensiv. Nach 17 Spielen stehen bei mir fünf 
Tore zu Buche, da wäre natürlich am Ende eine 
zweistellige Zahl sehr schön. 

Mit einem Jahr Unterbrechung, von 2010 an 
hast du eine Saison bei Fortuna Düsseldorf 
II in der Regionalliga West gespielt, bist du 
jetzt seit 2008 beim WSV. 
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Wie findest du den bisherigen Neuanfang des Vereins?
Es ist überwältigend. Die Wuppertaler Fankultur trägt die Mannschaft und unterstützt uns sehr gut. Egal wie 
derzeit die Spiele laufen, die Fans treiben uns immer nach vorne, das ist schon ein Unterschied zu den Zeiten, 
als wir noch zwei Ligen höher gespielt haben. Innerhalb der Mannschaft reden wir viel über diese positive 
Unterstützung, die auch ein Grund dafür ist, dass wir auch bei Rückstand immer weiter Gas geben, um das 
Spiel noch gewinnen zu wollen. 

„Ich war einfach noch zu grün hinter 
den Ohren“

Du kamst 2009 schon unter Uwe Fuchs in der 3. Liga 
zu deinen ersten Einsätzen im Seniorenbereich für 
den WSV. Warum hat es damals für dich nicht zum 
Durchbruch gereicht?
Ich war damals noch jung und einfach noch zu grün 
hinter den Ohren. Ich wollte einfach zu viel, als wie 
ich zu diesem Zeitpunkt hätte erreichen können. Uwe 
Fuchs hat mir zu Saisonbeginn eine Chance gegeben, 
die ich auch meiner Meinung nach mit ordentlichen 
Leistungen genutzt habe. Dadurch, dass wir als 
Mannschaft mit unserem Spiel keinen Erfolg hatten, musste etwas umgestellt werden. So musste ich als 
junger Spieler auf die Bank, da es genügend erfahrene Alternativen gab, was mir ein wenig das Beinchen 
gestellt hat. Die Saison ist dann ja extrem schlecht weiter verlaufen, so dass der Trainer nicht mehr das Risiko 
eingehen wollte, mich einzusetzen. Das war auch der Grund für mich, 2010 nach Düsseldorf zu wechseln. In 
Düsseldorf habe ich dann viele Spiele in der Regionalliga gemacht und bei der Ersten Mannschaft mittrainiert. 
Das war zum damaligen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für mich.  

WSV-Legende Günter Pröpper bezeichnet dich als seinen Lieblingsspieler.
Ist das für dich Ehre und Ansporn zugleich?
Auf jeden Fall. Günter Pröpper ist das Aushängeschild dieses Vereins und eine Wuppertaler Legende.
Dass er mich mit einem Erstligaspieler vergleicht, macht mich schon ein wenig stolz. 

Du bist Vertreter von Mannschaftskapitän Christian 
Hausmann und trotz deiner erst 23 Jahre schon einer 
der erfahreneren Spieler.
Übernimmst du durch dieses Amt noch mehr 
Verantwortung auf und neben dem Platz?
Das erwartet Peter Radojewski auch von mir. Christian 
und ich sollen die Mannschaft leiten und führen, auch 
wenn wir beide noch relativ jung sind. So gehöre ich 
mit meinen 23 Jahren ja fast schon zum alten Eisen. 
Ich versuche immer mein Bestes zu geben, muss aber 
natürlich auch noch selbst viel lernen. Da wir aber noch 
viel mehr jüngere Spieler als mich haben, versuche ich 
schon, eine Vorbildfunktion einzunehmen.   

Was machst du außerhalb vom Fußballplatz beruflich und in deiner Freizeit?
Ich bin Serviceberater bei einem Wuppertaler Autohaus auf Lichtscheid. Dort habe ich einen aktiven 
Kundenkontakt und stetig wechselnde Aufgaben, was mir sehr gut gefällt. Da ich jeden zweiten Samstag 
arbeite, bleibt für Freizeitaktivitäten bei vier Tage Training und am Sonntag ein Spiel nicht mehr viel Zeit. Nach 
unseren Trainingseinheiten gehe ich abends noch ins Fitnessstudio, so dass ich erst gegen 22 Uhr zu Hause 
bin. 

Vielen Dank für das Gespräch Davide! 
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GEGENSPIELER
SC Rot-Weiß Oberhausen U23

Wiedersehen mit Ken Asaeda und Daniel Embers

Heute trifft der Wuppertaler SV zum zweiten Mal in dieser Saison auf ein Team aus Oberhausen. Nach dem 
Sieg im Niederrheinpokal gegen die Erste Mannschaft muss nun das Reserveteam 
in der Liga ins Stadion am Zoo. Dabei wird es einige Wiedersehen geben.
Mit Ken Asaeda aus dem Regionalligakader und Daniel Embers stehen zwei 
ehemalige Rot-Blaue im Kader von Thomas Thiel. Er hatte schon in der letzten 
Saison an der Linie das Sagen. Zweimal teilten sich die Kontrahenten die Punkte. 
Das Heimspiel der Zweiten Mannschaft des WSV endete 0:0, im Rückspiel 
war mehr los. Vor der Pause brachte Dusy die Wuppertaler in Front. Nach dem 
Seitenwechsel drehte Oberhausen das Spiel durch Tore von Lekesiz und Akman, 
ehe Benny Schröder mit seinem Ausgleich den Endstand herstellte. Ob es in dieser 
Saison auch so ausgeglichen ablaufen wird bleibt abzuwarten. 

Die U23 von RWO wohl ohne Aufstiegschance

RWO ist wie der WSV in der Spitzengruppe der 
Liga und in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. 

Sollte die Erste Mannschaft der Rot-Weißen jedoch nicht in die Dritte Liga 
aufsteigen, bleibt die Reserve Oberligist. Aktuell sieht es danach nicht aus, 
da sich Oberhausen abgeschlagen von der Spitze der Regionalliga West im 
Mittelfeld befindet.
Nach dem Pokalsieg in der Verlängerung sollte der WSV auch die Zweite 
Mannschaft von Rot-Weiß Oberhausen schlagen können, um weiterhin 
oben mitzumischen. Mit RWO, als eine der torgefährlichsten Offensiven der 
Liga, gegen eine der besten Defensive der Liga aus Wuppertal, treffen zwei 
Spitzenmannschaften aufeinander. Mit einem Sieg des WSV könnte also ein 
starker Konkurrent auf Distanz gehalten werden, egal ob dieser aufsteigen 
kann oder nicht.

Thomas Thiel Kader
SC RW Oberhausen U23 
 
Tor
Lars Müting
Nurullah Can

Abwehr
Daniel Embers
Dennis Wichert
Islam Kücükyagci
Dino Dzaferoski
Mirac Bayram

Mittelfeld
Ömer Akman
Hakan Dönmez 
Gideon Jung 
Kudret Kanoglu
Dschalil Aliev
Andreas Pollasch
Cedrik Kolbe 

Sturm
Kevin Menke
Philipp Goris
Felix Scheider
Joel Zwikirsch

Trainer
Thomas Thiel
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Name
Andreas Weierstall
Fan seit 1971

3:0

Name
Caspar Eckhoff
Fan seit 1959

2:1

Name
Jörg Hillen
Fan seit 1967

4:1

Name
Daniel Hillen
Fan seit 1985

2:0

Name
Rudi Liebnitzky
Fan seit 1958
Fanclub
Wupperschlümpfe

3:1

Name
Dieter Gehrmann
Fan seit 1968

2:1

Name
Tim Gehrmann
Fan seit 2013

3:1

Name
Andreas Küthe
Fan seit 1977
Fanclub Darkside

2:0

Name
Dirk Benson
Fan seit 1981
Fanclub Darkside

3:1

Name
Freddy Fröhlich
Fan seit 1974

3:1

Name
Björn Woluzew
Fan seit 1992

2:1

DER 12. MANN
11er Wette
Die Elf hinter der Elf von der Haupttribüne, Nordtribüne und der Kurve zur Gegengerade tippt das Heimspiel 
der Oberliga Niederrhein gegen Rot-Weiß  Oberhausen U23.

Die Elf hinter der Elf von der Haupttribüne, Nordtribüne und der Kurve zur Gegengerade tippt das Heimspiel 
der Oberliga Niederrhein gegen die Ratinger Spvg Germania 04/19.

Name
Frank-Christian
Jakubat
Fan seit 2003

3:0

Name
Christian Loos
Fan seit 2008

2:0

Name
Mario Sterzik
Fan seit 2007

2:0

Name
Manuel Poschen
Fan seit 1992

2:0

Name
Marcel
Maschlanka
Fan seit 1991

2:0

Name
Udo Fischer
Fan seit 1960

2:1

Name
Detlev Hänsch
Fan seit 1983

3:1

Name
Joachim Knorr
Fan seit 1991
Fanclub
Sektion
Gegengerade

2:1

Name
Tim
Große-Brockhoff
Fan seit 2007

3:1

Name
Gert Schuller
Fan seit 1992

2:1

Name
Götz Abbinghoff
Fan seit 1969
Fanclub Südkurve

4:1
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OBERLIGA AKTUELL
Die Lage der Oberliga Niederrhein

WSV ganz oben dabei
Mit dem heutigen Spiel gegen die U23 von Rot-Weiß 
Oberhausen endet die Hinrunde der Oberligasaison 
2013/14. Die Rückrunde wird noch in diesem Jahr 
begonnen – am 13. Dezember präsentiert sich der WSV 
zum letzten Mal in diesem ereignisreichen Jahr zu Hause 
gegen Germania Ratingen. Wer an der Tabellenspitze 
überwintert kann noch nicht abschließend gesagt werden, 
da sich dort gleich fünf Teams etablieren konnten. Mit dem 
SV Hönnepel-Niedermörmter befand sich lange Zeit eines 
der Überraschungsteams der Liga auf Platz 1. Ebenso 
oben mischen neben dem WSV der FC Kray und die 
Zweitvertretungen von RWO und des MSV Duisburg mit. 
Letztere beiden können am Ende der Saison laut Reglement allerdings nicht in die Regionalliga aufsteigen 
-  Insider des SV Hö/Nie gehen davon aus, dass ihr Verein beim Gewinn der Meisterschaft auf den Aufstieg 
verzichten würde.

Ausgeglichen schätzt auch WSV-Trainer Peter 
Radojewski die heute ablaufende Hinrunde ein: „Keine 
Mannschaft konnte sich sichtbar absetzen. Viele 
Mannschaften mussten neue Spieler integrieren und 
manche sind durch schwankende Leistung noch nicht 
da wo sie hin wollten. Ich denke, dass es diese Saison 
eine spannende Schlussphase geben wird, in der 
zwei bis drei Mannschaften um den 1. Platz kämpfen 
werden.“

Auch im unteren Bereich der Tabelle ist es weiter 
spannend. Zwar ist der SV Uedesheim mit sieben 
Punkten und einem Torverhältnis von 10:45 die 

Schießbude der Liga und Tabellenletzter, aber auch der VfL Rhede und der PSV Wesel-Lackhausen haben 
jeweils schon acht, der VfB Speldorf fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. In den Abstiegskampf 
hineinrutschen könnten aber ebenso die Sportfreunde Baumberg, der SC Kapellen-Erft, RWE II und der SV 
Sonsbeck. 

Zuschauer-Krösus spielt im Stadion am Zoo
In der Zuschauertabelle ist der WSV unangefochtene Nummer Eins. Mit einem Zuschauerschnitt von 
2.066 Zuschauern und insgesamt 18.596 Zuschauern in neun Heimspielen sind die Wuppertaler der 
Zuschauer-Krösus der Oberliga Niederrhein. An zweiter Stelle befindet sich der PSV Wesel-Lackhausen 
mit durchschnittlich gerade einmal 420 Zuschauern pro Spiel. Mit im Durchschnitt 130 Fans pro Heimspiel 
belegen die Sportfreunde Baumberg derzeit den letzten Platz in dieser Tabelle.

ETB Schwarz-Weiß Essen fairste Mannschaft der Liga
In der Fairplay-Tabelle können sich die Bergischen 
allerdings noch einiges von ihren Gegnern abschauen. 
Nachdem man vor der allem in der Anfangsphase der 
Saison mehrere Platzverweise wegstecken musste, belegt 
man aktuell den 18. und somit drittletzten Tabellenplatz. 
Mit nur elf gelben und einer gelb-roten Karte führt der ETB 
Schwarz-Weiß Essen die Fairplay-Tabelle an und stellt 
dadurch das bisher fairste Team der Liga. 
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PRÖPPERS ERBEN
Wuppertaler SV - Oberliga Niederrhein 2013/2014
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OBERLIGA AKTUELL
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AUS DEN ABTEILUNGEN
Frauenfußball beim WSV
Kooperation mit dem TSV Union Wuppertal

„Wir haben einen großen Zuwachs zu verzeichnen“
Der Frauenfußball erfreut sich sowohl national als auch international im-
mer größerer Beliebtheit. Der Wuppertaler SV hat zwar entgegen des 
weitläufi gen Trends keine eigene Frauenfußballabteilung, kooperiert in 
diesem Bereich jedoch mit dem TSV Union Wuppertal. 

Der Jugendleiter und Trainer der 1. Damenmannschaft beim TSV Union 
Wuppertal Thorsten Embruch ist mit der Partnerschaft der beiden Ver-
eine zufrieden: „Wir haben in den letzten Jahren einen großen Zuwachs 
an interessierten Spielerinnen zu verzeichnen. Mittlerweile wissen die 
meisten, dass sie sich direkt bei uns melden können, ansonsten werden 
Interessierte, die sich beim WSV melden, zu uns weitergeleitet.“ Im Ge-
genzug darf der Kunstrasen am Stadionnebenplatz einmal die Woche 
von den Damen des TSV zum Trainieren genutzt werden. Die Koope-
ration der beiden Vereine ergab sich vor etwa drei Jahren. „Rolf Duhr 
(Geschäftsführer und Leiter der Jugendabteilung beim WSV) und ich 
haben uns zusammengesetzt und schließlich konnten wir uns auf diese 
Art der Zusammenarbeit einigen“, erklärt der 43-jährige Fußballlehrer.

„In spätestens zwei Jahren soll der Aufstieg gelingen“
Seit Jahren schon wird Frauenfußball beim TSV Union großgeschrieben: „Das besondere bei uns im Verein 
ist, dass Männer und Frauen denselben Stellenwert genießen. Alle werden gleich behandelt“, sagt Embruch. 
Er, der früher selber viele Jahre gespielt hat, kam über seine fußballbegeisterte Tochter Diane zum Frauen-
sport. Nachdem er zuletzt die U17 Juniorinnen trainierte, ist er seit Mai Trainer der Ersten. Mit einem 4:0 Sieg 
verabschiedete sich das Team als Tabellenzweiter der Kreisliga A in die Winterpause: „Wir haben eine klasse 
Mannschaft, mit vielen U17 Spielerinnen. Unser Ziel ist es, diese Saison weiter oben mitzuspielen und in spä-
testens zwei Jahren soll dann der Aufstieg gelingen“, sagt Embruch.
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Doch auch neben dem Platz hat der TSV Uni-
on einiges zu bieten. „Wir besuchen regelmä-
ßig mit unseren Jungs und Mädels Spiele der 
Profis, sei es Bayer Leverkusen oder die Frau-
en-Nationalelf“ berichtet der Jugendleiter. Vor 
allem beim Nachwuchs ist die jährliche Ver-
einsfahrt noch Schloss Dankern sehr beliebt. 
Embruch erzählt, dass von Zeit zu Zeit auch 
ein Besuch beim WSV auf dem Plan steht: 
„Manchmal machen wir den Balldienst oder 
bekommen ein bestimmtes Kartenkontingent 
vergünstigt zur Verfügung gestellt.“
Interessierte Mädchen und Frauen können 
sich bei Thorsten Embruch (mobil: 0177-
8477145) oder seinem Stellvertreter Ingo Jankowski (Tel.:0202-785562) melden oder auch einfach einmal 
zum Probetraining vorbeischauen.

Trainingszeiten
1. Damen: immer Dienstag und Donnerstag von 19.30 Uhr bis 21 Uhr am Sportplatz Hardenberg

2. Damen: immer Mittwoch und Freitag  von 19.30 Uhr bis 21 Uhr am Sportplatz Hardenberg
U17-Damen: immer Dienstag (Hardenberg) und Donnerstag (Opphof) von 18 Uhr bis 19.30 Uhr

Das nächste Pflichtspiel der Ersten Mannschaft des TSV Union findet erst wieder im kommenden Jahr statt. 
Zum Rückrundenauftakt ist am 9. März 2014 um 17 Uhr der 1. FC Wülfrath am Sportplatz Hardenberg zu 
Gast.

Ausführliche Informationen und weitere Kontaktdaten gibt es auch im Internetauftritt des TSV Union: http://
www.union-wuppertal.de/
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LÖWENSTALL
U19-Trainer Stefan Vollmerhausen zieht eine erste Bilanz
Bisheriger Saisonverlauf
„Zunächst einmal sind wir mit der Kaderzusammenstel-
lung sehr zufrieden. Wir haben eine sehr ehrgeizige und 
charakterstarke Mannschaft, die im Verlaufe der Saison 
schon viele Erfahrungen gemacht und sich auch indivi-
duell gut entwickelt hat. Ich hoffe und denke, dass wir 
viele in den nächsten Jahren in unserem Seniorenbe-
reich wiedersehen. Das ist schließlich auch unsere Auf-
gabe.
In der Meisterschaft können wir sicherlich auf viele gute 
Spiele zurückblicken. An der Spitze natürlich der Sieg 
gegen Dortmund, aber auch Punktgewinne gegen Köln 
und Leverkusen – immerhin ungeschlagener Tabellen-
führer – waren Highlights einer intensiven und harten Vorrunde. Sicherlich war die unerwartete Heimnieder-
lage gegen Theesen nicht eingeplant, aber sie wird uns nicht umwerfen. Gerade aus diesem Spiel haben die 
Jungs nach der Videoanalyse wieder viele Lehren gezogen. Unter dem Strich haben wir nun 13 Punkte geholt 
und ein Punktepolster von vier Punkten plus Torverhältnis auf den ersten Abstiegsplatz. Das hätten wir vor 
der Saison blind unterschrieben, zumal man bedenken muss was der Großteil der Ligakonkurrenz für Mög-
lichkeiten hat. In der Winterpause werden wir uns 
dann gezielt auf den Abstiegskampf vorbereiten 
und alles dafür tun, um frühzeitig den Klassener-
halt zu schaffen. Aktuell sind wir der einzige von 
fünf Fünftligisten Bundesweit in der A-Junioren-
bundesliga (drei Staffeln mit je 14 Mannschaften) 
der nicht auf einem Abstiegsplatz steht.“

Zuschauerzuspruch und Unterstützung in 
der Hinrunde 
„Aktuell stehen wir mit einem Zuschauerschnitt 
von 350 Besuchern pro Spiel auf Platz eins in der 
Liga. Ich denke darauf können wir als Verein stolz 
sein. Vor allem die Unterstützung der Ultras ist 
einfach unglaublich. Dafür sind wir sehr dankbar 
und sicherlich war dies mitverantwortlich für die 
Siege gegen Dortmund und Bonn. Das 90-minütige Anfeuern und nach vorne peitschen ist eine große Hilfe. 
Wir hoffen gerade in den Derbys gegen RWO, Fortuna, MSV und RWE nochmal auf gleiches. Den Spielern tat 
es gerade gegen Theesen sehr leid, dass sie das, was die Ultras geleistet haben, nicht auf den Platz gebracht 
haben. An dieser Stelle nochmals vom gesamten Team der U19 Glückwunsch zum zwölfjährigem Bestehen.“
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GEGENSPIELER
Ratinger Spvg Germania 04/19

Hinspiel endete vor erst zwei Monaten 1:1
Bereits am kommenden Freitag steht für den Wuppertaler SV das nächste und letzte 
Heimspiel des Jahres an. Dabei darf man sich gerne streiten, ob ein Freitag der 13. für 
die Wuppertaler ein gutes oder schlechtes Omen ist.  Es ist jedenfalls gleichzeitig der Start der Rückrunde in 
der Liga mit dem Rückspiel gegen Ratingen 04/19. In der Hinrunde war es ein Spiel mit vielen Hindernissen im 
Vorfeld der Partie. Erstmals tauchte die Zahl „300“ in den Schlagzeilen auf, welche das gefährliche Potenzial 
der Wuppertaler Fanszene aufzeigen sollte. Dies führte dazu, dass die Begegnung gegen Ratingen, wie in 
der Folge auch eine Reihe anderer Partien, zunächst abgesagt und erst rund zwei Monate später nachgeholt 
wurde. Doch am 13. Oktober – dieses Mal kein Freitag – war es dann soweit. Nachdem Sascha Meier die 
Ratinger zunächst mit einem Abstauber in Führung brachte, war es Kapitän Christian Hausmann, der den 
Ausgleich erzielte. Davide Leikauf bediente ihn per Freistoß, Hausmann vollstreckte schließlich per Kopf. 
Zu diesem Zeitpunkt war der WSV bereits in Überzahl, da Ratingens ter Haar eine rote Karte nach einer 
Tätlichkeit gesehen hatte. Am Spielstand endete sich jedoch nichts mehr, es blieb beim 1:1.

Ratingen spielt oben mit
Seitdem hat Ratingen eine ordentliche Saison gespielt und sich im 
oberen Tabellendrittel festgesetzt, wobei der direkte Kontakt zur 
Tabellenspitze verloren gegangen ist. So sieht es auch Gästetrainer 
Alfonso del Cueto, der einst auch für den WSV auf der Trainerbank 
saß: Mit dem bisherigen Saisonverlauf bei meiner Mannschaft bin ich 
zufrieden. Spielerisch haben wir uns gegenüber der vergangenen 
Saison deutlich verbessern können, leider haben wir durch die 
Unerfahrenheit unserer jungen Spieler in der laufenden Saison 
einige Punkte liegen
lassen. Wir könnten sicherlich nach den Spielverläufen sechs oder 
sieben Punkte mehr auf unserem Konto haben.“  Neben seiner 
guten Defensive kann del Cueto auch auf einen effektiven Angriff 
zurückgreifen. Neben Sascha Meier, der bereits gegen den WSV traf, 
ist auch Chamdin Said einer der Top-Torschützen der Germania. Auf 
das Duo sollte die Defensive der Rot-Blauen ein besonderes Auge 
haben. Nach dem Spiel geht es dann in die Winterpause, für den 
WSV hoffentlich als Tabellenführer der Oberliga Niederrhein. „Der 
WSV ist neben dem FC Kray mein Topfavorit auf die Meisterschaft. 
Die Tabelle lügt nicht, da ich mit dem Verein nach wie vor sehr 
verbunden bin, wünsche ich dem Team perspektivisch eine Rückkehr 
in die Regionalliga“, so del Cueto.

Kader
Ratinger Spvg Germania 04/19

Tor
1 Pleß, Alexander
25 Grote, Marcel

Abwehr
2 Hub, Christoph
3 Rott, Stefan
4 Rohpeter, Björn
5 Bilobrk, Marin
6 Fiedorra, Patrick
12 Prengel, Stefan
13 ter Haar, Dennis
14 Fedler, Lukas
15 Cervino Panero, José

Mittelfeld
7 Meier, Sascha
8 Melis, Yannic
9 Schulz, Pier
16 von Schwamen, Thilo 
17 Ilbay, Ali Can
20 Keser, Yusuf
21 Leipzig, Chris

Sturm
10 Rehag, Daniel
11 Said, Chamdin
24 Korkmaz, Burak

Trainer
Alfonso del Cueto
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RÜCKRAUM
Fußball als komplettes Neuland: Physiotherapeut Christian Kirchner 
im Blickpunkt
Als das Team des Rehabilitationszentrums Sonnborn im 
Januar dieses Jahres die Betreuung der Ersten Mannschaft 
des Wuppertaler SV übernimmt, ist auch Physiotherapeut 
Christian Kirchner mit an Bord. Seit nunmehr 13 Jahren 
betreut er Handballer und Kampfsportler, während der 
Fußball nun sein drittes und neustes Steckenpferd darstellt. 
„Eigentlich“, sagt er „war ich kein richtiger Fußballfreund. 
Aber durch den WSV, die Mannschaften beziehungsweise 
die Spieler, bin ich vielleicht ein bisschen einer geworden. 
Mittlerweile kenne ich auch ein paar Regeln“, ergänzt er 
lächelnd. 

Für die Stunden, die er die Mannschaft betreut, ist 
er im Rehazentrum freigestellt. So ergibt sich eine 
Zusammenarbeit, die beinhaltet, dass er montags und 
mittwochs beim Training sowie sonntags am Spieltag die  
Mannschaft begleitet. Vor Beginn des Trainings trifft er 
sich bei Bedarf mit Spielern, die sich vorher aufgrund von 
Problemen angekündigt haben. Die Teilnahme am Training 
ermöglichen ist hierbei das Ziel.
Stehen kleinere Blessuren an, werden diese noch am 
Trainingsplatz behandelt. Bei schwereren Verletzungen 
stehen nach dem Gang zum Mannschaftsarzt Dr. Tim 
Heinz Besuche im Sonnborner Rehazentrum an. Vor Ort 
bieten sich unter anderem durch das Bewegungsbad bessere Therapiemöglichkeiten. 

„Manager Physiotherapeut“
Die Spieler haben die Möglichkeit, ihn jederzeit zu kontaktieren, sobald sie Probleme verspüren. „Das läuft 
ganz gut. Die Jungs wissen, dass sie mich immer anrufen können – und das machen sie, wenn notwendig, 
auch.“ Sobald man sich in die Behandlung eines Therapeuten welcher Art auch immer begibt, entstehe eine 
enge Beziehung – „man wird zu einer Vertrauensperson auch über die Behandlung hinaus“, erklärt Kirchner.
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So spricht er mit seinen Sportlern ebenso über 
private Probleme, die neben bestehenden 
Blessuren zusätzlich Grund für eine 
Leistungsabnahme sein können. „Da sind 
Physiotherapeuten kleine Manager – deshalb ist 
es eben auch wichtig, erreichbar zu sein.“

Fit für den Kader?
Ähnlich des Ablaufs vor den Trainingseinheiten, 
begibt Kirchner sich nach Absprache mit 
betroffenen Spielern an Spieltagen frühzeitig 
ins Stadion. Um herauszufinden, ob einer 
der angeschlagenen Jungs auflaufen kann, 
werden kurze Behandlungen durchgeführt. In 
zweifelhaften Fällen wird gegebenenfalls sogar 
noch vor dem Spiel ein Gang ins Rehazentrum vollzogen.
Bei Einsätzen auf dem Feld hofft Kirchner indes, dass im Grunde nichts passiert ist. In der Regel haben die 
Spieler in dem Moment einen kleinen Schock, verspüren Schmerzen und sind unsicher. Zur Linderung der 
Schmerzen wird oft zunächst gekühlt. Sollte es nach fehlgeschlagenen Versuchen, rund zu laufen, für den 
Spieler dennoch nicht weitergehen, sei es laut Physio wichtig, sofort einen Kompressionsverband zu legen, 
um Schwellungen entgegenzuwirken. 

„Nach jedem Spiel hab ich mir geschworen‚ beim nächsten Mal frierst du 
nicht’ “

Ob es bisher ein besonderes Spiel für 
Christian Kirchner gab? „Ich muss sagen, 
jedes weitere Spiel wird für mich besonderer.“ 
Dann gesteht der Physiotherapeut: „Anfangs 
war es so: ich hatte Spaß daran die Jungs 
zu betreuen. Vor und nach dem Spiel sowie 
in der Halbzeitpause. Während des Spiels 
dachte ich mir aber oft, hoffentlich ist das 
bald vorbei“. 
Mittlerweile schaut Christian Kirchner auch 
Fußball – „Inzwischen sehe und verstehe 
ich die Abläufe und weiß, wenn er jetzt da 
rein läuft kann er, und so weiter“, hebt er 
schmunzelnd hervor.

Nachdem das Team rund um Christian 
Kirchner die Betreuung der Mannschaft im 

Januar 2013 übernommen hat, wird er die Jungs mindestens noch bis Ende der laufenden Saison begleiten. 
Bleibt zu hoffen, dass unser Physio den kommenden Winter frostfrei übersteht!
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