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Wir alle können helfen, unsere Stadt noch lebenswerter 
zu machen. Auf gut-fuer-essen.de kannst Du für soziale 
Projekte in Deiner Stadt spenden und Unterstützer  
für Deine eigene Initiative gewinnen. Jede Spende  
geht zu 100 % an die sozialen Projekte.

Unterstütze soziale Projekte in Deiner Region:
www.gut-fuer-essen.de

Ehrlich wie das Ruhrgebiet.

Mit einem Kasten Stauder tun 
Sie nichts für den Regenwald.
Aber dafür jede Menge für den Sport im Ruhrgebiet.

Stauder 

unterstützt über 

70 Fußball- und 

Sportvereine in 

der Region!

Thomas StauderAxel Stauder
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Start in eine „ungewisse“ Saison

TUSEM
DJK SF Katernberg

Sonntag, 6. September 2020, Anstoß 11.00 Uhr
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Immobilienverwaltung
Golz

Leistungen:
n  kaufmännische und technische Hausverwaltung  

n  WEG-Verwaltung n  Immobilienvermakelung

Am Nachtigallental 52
45149 Essen
Telefon: 02 01-79 88 211
E-Mail: info@immo-golz.de

www.immo-golz.de

Ihre Immobilie in sicheren Händen

Gaststätte
zum TUSEM

Treffpunkt für alle
Essen  Trinken  Klönen

Bruno Oldeboom und sein Clubhaus Team
Fibelweg 7  45149 Essen  Telefon 0201 - 71 79 71

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17.00 bis 23.00 Uhr
Samstag und Sonntag 11.00 bis 23.00 Uhr

Fünf Fragen an Carsten Isenberg
Trainer 1. Mannschaft
Wie zufrieden bist Du mit der Vorbereitung?
1. Die Vorbereitung lief bislang hervorragend. Die Trai-
ningsbeteiligung und Trainingsqualität ist hoch. Alle Spie-
ler ziehen mit und machen einen motivierten Eindruck. Vor 
allem gefällt mir die hohe Intensität im Training, selbst bei 
den Inhalten im Ausdauerbereich sind alle mit vollem Ein-
satz dabei. Die bisherigen Testspiele waren hauptsächlich 
auch positiv. Zudem kehren nach 
und nach auch die letzten verletz-
ten Spieler zurück und aktuell ist 
niemand mehr langfristig verletzt. 
Wir starten nun in die heiße Phase 
der Vorbereitung und werden die 
Intensität noch mal erhöhen und 
ich hoffe, dass die Jungs weiter so 
mitziehen.  
Was zeichnet Eure Mann-
schaft aus?
Ganz klar die mannschaftliche Ge-
schlossenheit, der Teamspirit und 
die Ausgeglichenheit und Breite 
des Kaders. Wir haben die Mann-
schaft in den letzten 18 Monaten 
sukzessive umgebaut und dabei 
viel Wert auf den Charakter und die 
Mentalität gelegt. Eigenschaften, die in der Vergangenheit 
immer wichtige Tugenden beim TUSEM waren. Daneben 
haben wir aber auch Qualität dazugewonnen und haben 
mittlerweile jede Position doppelt besetzt. Mit Lukas Pau-
lun verfügen wir zudem über einen Ausnahmespieler in 
dieser Liga, der sich aber auch komplett in den Dienst 
der Mannschaft stellt. Die Stimmung in der Mannschaft ist 
schon außergewöhnlich gut und darauf legen wir auch viel 
Wert. Das muss unser Faustpfand sein.  
Mit welchem Ziel geht Ihr in die neue Saison?
Vorrangiges Ziel beim TUSEM ist zunächst immer der 
Klassenerhalt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn 
man sich die Entwicklung in der Bezirksliga in den letz-
ten Jahren anschaut. Ich sage aber auch ganz klar, dass 

ich mich damit nicht zufrieden gebe. Wir wollen die Mann-
schaft von Jahr zu Jahr besser machen und das bedeutet, 
dass wir noch besser Fussball spielen und für eine attrakti-
ve Spielweise stehen wollen, um noch mehr Leute auf der 
Margarethenhöhe für den TUSEM zu begeistern. Darüber 
hinaus wollen wir uns aber auch tabellarisch verbessern, 
wobei man mit der 15er Liga in diesem Jahr einen etwas 
anderen Maßstab anlegen muss. Ich glaube aber, dass 
man sich Ziele setzen muss und nicht zufrieden mit Stag-

nation sein darf, daher möchten wir 
schon mit den Jungs versuchen in 
die obere Tabellenhälfte vorzusto-
ßen.  
Was macht Dich optimis-
tisch, dieses Ziel auch zu 
erreichen?
Das Gesamtpaket, dass die Mann-
schaft bietet! Die Qualität im Kader 
ist durch die Neuzugänge und aus 
Verletzung zurückgekehrten Spie-
ler definitiv gestiegen. Dazu haben 
die Jungs eine gute Einstellung und 
sind lernwillig. Das sind tolle Vor-
aussetzungen für die Zukunft.  
Wie schätzt Du die Liga ein
Sehr stark! Die Essener Vereine ha-
ben in den letzten 1,2 Jahren fast 

alle stark aufgerüstet und mit den Duisburger und Mülhei-
mer Vertretern kommen ebenfalls starke Mannschaften, 
wie zb Viktoria Buchholz und Mülheim 07 dazu. Wenn 
man mal die anderen Vereine nach den Zielen fragen wür-
de, bin ich mir sicher, dass von den 15 Teams mindestens 
8 bis 10 mit dem Aufstieg liebäugeln. Das ist schon Wahn-
sinn. Daher wird es wichtig sein, sofort voll da zu sein, da 
ich mit einer sehr ausgeglichenen Liga rechne, wo es sehr 
schnell nach oben, aber auch in gefährliche Gefilde gehen 
kann. Ich rechne bis zum Schluss mit einer sehr spannen-
den Liga, sowohl oben als auch unten.  

Fünf Fragen an Carsten Windelschmidt
Vorsitzender der Fußballabteilung
Warum hast Du Dich dazu entschieden diese 
Aufgabe anzunehmen?
Weil mir bzw. uns, da spreche ich mal 
für den gesamten Vorstand, die Ent-
wicklung der Fußballabteilung sehr am 
Herzen liegt.  
Wie würdest Du den neuen 
Vorstand beschreiben?
Ein durchaus außergewöhnlicher Vor-
stand mit einigen jungen Leuten. Diese 
spannende Konstellation gibt es wohl 
nicht so oft und verspricht einiges an 
Energie! 
Welche Ziele habt Ihr Euch ge-
steckt?
Wir wollen uns sowohl in der Spitze 
als auch in der Breite weiterentwickeln. Wir haben sehr 
engagierte Trainerteams und Spieler die unseren etwas 
besonderen Weg sehr gut mitgehen. Nicht zuletzt mit der 
Mithilfe unserer Freunde und Förderer wollen wir eine 
gute Rolle in der Bezirksliga spielen und mit unserer Zwei-
ten erfolgreich in der Kreisliga B bestehen. Sehr wichtig 

ist auch eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Ju-
gendabteilung,  mit der wir einen regen Austausch anstre-
ben. 
Was sind die ersten Schritte?

Für uns war es wichtig eine zwei-
te Mannschaft auf die Beine zu stel-
len. Das hat zum Glück geklappt, 
vor allem Dank der Bereitschaft 
unserer Trainer Simon Höller und 
Frank Schienbein, sowie der Spieler.  
Jetzt wollen wir uns regelmäßig aus-
tauschen, insbesondere mit der Ju-
gendabteilung, um den Fußball beim 
TUSEM weiter zu entwickeln. Für uns 
ist es elementar, dass wir den eigenen 
Nachwuchs in unseren Seniorenteams 
unterbringen.
Bitte vervollständigen: Der TU-

SEM ist für mich…
Der Tusem ist für mich bzw. für uns eine Herzensangele-
genheit! Mit unseren Möglichkeiten möchten wir die Ab-
teilung voranbringen und für Spieler, Trainer, fleißige Hel-
fer, Zuschauer, Freunde und Förderer eine große ‚Familie‘ 
sein!

Eine andere Saison.
Abbruch der Saison 2019/2020. Keine Spiele, kein Training. Die Corona Pandemie stoppte alle Aktivitä-
ten. Unter Auflagen startete dann ab Juli wieder der Trainingsbetrieb. Am 6. September startet jetzt die 
Bezirksliga in die Saison 2020/21. Allerdings weiter unter Auflagen. Leider gibt es da einige Unsicherhei-
ten, da die Auflagen teilweise unterschiedlich interpretiert werden.

Unsere Bitte an unsere Zuschauer.
Der TUSEM wird bemüht sein, den Auflagen der Ämter und Verbände nachzukommen. Wir bitten die Gäste und Zuschauer 
sich auch daran zu halten und den Anweisungen des Vereins Folge zu leisten. Wir hoffen, dass ihr trotz kleiner Einschrän-
kungen, Spaß an ein hoffentlich gutem und spannendem Fußballspiel habt.



Individuelle Betreuung sowie 
sach- und fachgerechte Ausführung

für Heim und Haus
aus Fach- und Meisterhand

Koopmanns Hude 1 • 45326 Essen

Tel. 0201-479 88 99· • Fax 0201-479 88 97

Ihr Haus • Ihr Garten • Ihre Wohnung 

Ihre Handwerker • Ihr Hausmeister
Organisation und Ausführung in Zusammenarbeit 

mit Fach-und Meisterbetrieben

vom Land NRW zugelassenes Betreuungsunternehmen 
Rellinghauser Str. 334 D • 45136 Essen 

Telefon 0201 / 43739-0 Telefax 0201 / 43739-22 
eMail: hausverwaltung@treuhandkrahekg.de 

www.treuhandkrahekg.de

 Verwaltung von Wohn- und Geschäftshäusern

 Verwaltung von Eigentümergemeinschaften

 Vermittlung zum An- und Verkauf von Immobilien

 Vermietung von Wohnungen und  
geweblichen Objekten

Baufinanzierung und Betreuung Klaus Krahe KG

Ein tolles Event
Das gestrige freundschaftliche Aufeinandertreffen zwischen der 1. Mannschaft der Fussballer gegen den frischgebackenen 
Aufsteiger in die Handball-Bundesliga war ein tolles Event, das allen eine Menge Spaß gemacht hat.
Am Ende gab es einen deutlichen Sieg für die Fussballer, aber das war Nebensache, denn es ging hier um den Spaßfaktor 
und eine engere Bindung zwischen den Abteilungen.
Ein Rückspiel im Handball trauen wir uns dann aber lieber doch nicht
Wir wünschen den Handballern alles Gute für das Abenteuer in der Bundesliga und werden die Daumen drücken, ganz 
sicher auch das eine oder andere mal vor Ort in der Halle

Handballer: Den Ball mal am Fuß und auch mit Köpfchen


