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Mit einem in dieser Höhe ver-
dienten 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Sieg 
gegen die Saale Bulls Halle, 
gewannen die Wohnbau Mos-
kitos auch das zweite Spiel der 
Meisterrunde. Sechs Punkte 
zum Auftakt also, nach dem 
Sieg in Duisburg für das Team 
von Cheftrainer Frank Gent-
ges.

Die Essener bekamen direkt 
den Druck der Gäste aus Halle 
zu spüren und bereits in den 
ersten Minuten hatten Se-
bastian Staudt im Tor und die 
Essener Defensive so einiges 
zu tun. Es sah fast so aus, als 
hätten sich die Gäste vorge-
nommen, nach ihrem glatten 
6:0 Sieg vom Freitag auch die 
Moskitos auf eigenem Eis zu 
überrennen. Doch Staudt und 
seine Vorderleute bekamen 
das ganz gut hin, verteidigten 
ihr Gehäuse und Drittel ge-
schickt, konzentriert und dis-
zipliniert. Nach Vorne folgten 
immer wieder einzelne Stiche 
und einer dieser Stiche führte 
in der 19. Spielminute zum 
1:0. Dennis Thielsch hatte 
an der blauen Linie gesehen, 
dass Robin Slanina in den 
Slot startete, der Pass, Slanina 
verlud auch noch geschickt 
Sebastian Albrecht und es 
stand 1:0. Leider währte die 
Freude nicht lange, denn be-
reits im Gegenzug übersah die 
Moskitos-Defensive den völlig 
freistehenden Philipp Gunkel 
und mit 1:1 ging es in die erste 
Pause.

Das Niveau der ersten 20 
Minuten konnten die Gäste 
im 2. Drittel nicht halten, die 
Moskitos ihrerseits begannen 
nun zu drücken und bekamen 
das Spiel in den Griff. Bereits 
in der 27. Spielminute hatte 
Christoph Ziolkowski eine 
sehr gute Gelegenheit, doch 
er verzog knapp. Nun began-

nen die Wohnbau Moskitos zu 
drücken, und endlich half mal 
das Powerplay. Michal Vele-
cky mutterseelenalleine am 
langen Pfosten, beim Pass von 
Veit Holzmann war das Tor 
dann quasi leer und es stand 
2:1. Mit der knappen Führung 
ging es in die zweite Pause.

Der letzte Abschnitt war 41 
Sekunden alt, da schlägt es 
erneut hinter Albrecht ein, ein 
kluges Zuspiel von Andrej Bi-
res schlenzt Dominik Patocka 
an Albrecht vorbei. Die Gäste 
wackeln nun, die Wohnbau 
Moskitos haben weitere 
Chancen, doch das Tor ma-
chen die Gäste dann doch. 
Mehrere Male kurven die 
Bulls um das Tor der Moski-
tos, einen tollen Schuss fischt 
Staudt noch am Pfosten weg, 

doch nach einem Abpraller ist 
es Artur Tegkaev, der den An-
schlusstreffer erzielen kann. 
Die Antwort folgt sofort, gut 
eine Minute später startet Ni-
klas Hildebrand von links ins 
Gästedrittel. Das starke Zu-
spiel von Andrej Bires nagelt 
Hildebrand dann auch ins 
Tor der Gäste. Die restlichen 
gut acht Minuten verteidigt 
das Team von Frank Gentges 
geschickt das eigene Drittel, 
hat bei einer kurzzeitigen He-
rausnahme von Albrecht die 
Chance, doch Halle kann das 
5:2 durch ein Foul verhindern. 
Damit laufen die letzten Mi-
nuten runter, ohne dass noch 
etwas anbrennt.

In der Pressekonferenz 
sagte Frank Gentges. „Ich 
weiß gar nicht wie oft wir im 

2. Drittel vorbeigeschossen 
haben, wir sind ganz klar der 
verdiente Sieger, da haben wir 
genau fortgesetzt was wir am 
Freitag in Duisburg gemacht 
haben. Wir sind von der Straf-
bank runtergeblieben, wir ha-
ben versucht jedes Gegentor 
zu vermeiden. Wir haben jetzt 
nur noch Top-Gegner, aber 
wenn wir komplett sind ha-
ben wir Chancen das ein oder 
andere Pünktchen einzufah-
ren. Wir haben leider zwei 
Spieler mit Bandscheiben-
vorfall verloren, Eickmann 
musste schon vor dem Spiel 
passen, Gejerhos während 
des Spiels. Das zu kompen-
sieren wird sehr schwer, aber 
für meine Mannschaft war 
der Start mit sechs Punkten 
optimal.“

Starker Auftakt in Meisterrunde
Moskitos starten mit sechs Punkten in die Qualifikation für die PlayOffs

41 Sekunden nach Beginn des dritten Drittels traf Dominik Patocka zum zwischenzeitlichen 
3:1 für die Moskitos. Foto: Gohl

Nach der ersten Tour 
„Taktik, Liedgut & Kabi-
ne“ geht die Fußball-Li-
ve-Show mit Sven Pistor 
in die zweite Runde. 
Auf dem Programm von 
„Lektion Bundesliga“ 
stehen diesmal große 
Radio-Momente aus 
über 50 Jahren Bundes-
liga. 

RuhRgebiet.Am Don-
nerstag, 19. Januar , um 
19.30 Uhr ist Pistor in der 
Rohrmeisterei in Schwerte 
zu Gast.

Jede Menge  
schräge Storys

Dabei will Pistor jede 
Menge schräge Storys 
über Triumphe, Typen und 
Skandale zum Besten ge-
ben. Dafür wird er sich bei 
seinem neuen Programm 
zwei Mal 45 Minuten (plus 
Nachspielzeit) Zeit neh-
men. Lachen, Staunen 
und Schwelgen selbst-
verständlich inklusive. 
Neben Sven Pistor wird in 
Schwerte auch WDR-Bun-
desligareporter Burkhard 
Hupe mit von der Partie 
sein. 

Zudem wird der ehema-
lige „Held“ der Bundesliga, 
Norbert Dickel, als Gast 
in der Show von Sven 
Pistor auftreten. Fußball-
“Klugscheißer“ im Pub-
likum können ihr Wissen 

bei einem Quiz unter Be-
weis stellen.

Auch in der  
Weststadthalle

Eintrittskarten für die 
Veranstaltung sind ab 
sofort bei WDR2 sowie an 
allen bekannten Vorver-
kaufsstellen zu bekom-
men. 

Weitere Termine für die 
Fußballschule sind unter 

anderem: 24. Januar: Diet-
rich-Keuning-Haus Dort-
mund, Gast: Norbert Di-
ckel; 25. Januar: Stadthalle 
Bochum-Wattenscheid, 
Gast: Peter Neururer; 2. 
Februar: Weststadthalle 
Essen/ Gast: Willi „Ente“ 
Lippens; 8. Februar: Hans 
Sachs Haus Gelsenkir-
chen/ Gast: Peter Neuru-
rer; 

9. Februar: Savoy Thea-
ter Düsseldorf/ Gast: Ans-
gar Brinkmann.

Öffnet wieder: 
Pistors Fußballschule 

Ein Bundesliga-Talk der besonderen Art 

Sven Pistor gibt beim Thema Fußballtalk wieder ordent-
lich Gas. Auch Klugscheißer kommen in seiner Show auf 
ihre Kosten.  Foto: Jörg Dicke

Mit einer Torte statt Blumen hieß jetzt der Vorstand der 
Werbegemeinschaft Stoppenberg das neue Mitglied 
Alexander Bonmann willkommen. Im Oktober des ver-
gangenen Jahres hatte der junge Pharmazeut die Adler 
Apotheke, Ernestinenstrasse 10, und die Apotheke am 
Stoppenberg, Gelsenkirchener Straße 3, von Heike Molls 
übernommen, die in den Ruhestand ging. „Wir wünschen 
den Stoppenberger Apotheken weiterhin viel Glück und 
Erfolg. Gleichzeitig freuen wir uns, dass der neue Inhaber 
das Engagement der Werbegemeinschaft für unseren 
Stadtteil unterstützt“, sagt Michael Bachor, Vorsitzender 
der Werbegemeinschaft. „Als starkes Team sind wir für die 
Gesundheit der Menschen in Stoppenberg da“, betont 
Bonmann. Zu den besonderen Dienstleistungen beider 
Apotheken gehören neben der großen Auswahl an Arz-
neimitteln und Gesundheitsprodukten ein Lieferservice, 
eine Online- und Telefonbestellung, die Messung von 
Blutzucker, Blutdruck und Cholesterin sowie ein Medika-
menten-Management. Willkommenstorte für Alexander 
Bonmann (2.v.r.). Mit ihm freuen sich, (v.l.): Filialleiterin 
Kerstin Sölkner sowie Michael Bachor und Mechtild 
Reimann von der Werbegemeinschaft Stoppenberg.   
 Foto: Franz B. Rempe

aus der Geschäftswelt

„Welche Schule passt am 
besten zu meinem Kind?“ 
Diese Frage stellen sich 
viele Eltern von Viertkläss-
lern, die sich entscheiden 
müssen, welche weiterfüh-
rende Schule ihr Kind ab 
dem nächsten Schuljahr 
besuchen soll. Deshalb lädt 
das Bischöfliche Gymna-
sium Am Stoppenberg, Im 
Mühlenbruch 51, Viert-
klässler und ihre Eltern 
für Samstag, 21. Januar, zu 
einem Tag der offenen Tür 
in die Schule ein. Die Eltern 
und ihre Kinder haben ab 
10 Uhr bis 13 Uhr die Ge-
legenheit, sich bei einem 
kurzen einführenden 
Vortrag des Schulleiters, 
einem Rundgang durch das 
Gymnasium, bei Mitmach-
Aktionen und bei vielen 
Gesprächsmöglichkeiten 
selber ein Bild von der 
Schule zu machen und die 
Angebote des ersten Ganz-
tag-Gymnasiums in NRW 
kennen zu lernen. Die An-
meldungen zur Jahrgangs-
stufe 5 des Schuljahres 
2017/2018 sind am Sams-
tag, 4. Februar, in der Zeit 
von 9 Uhr bis 13 Uhr. Die 
Anmeldungen der Querein-
steiger in die gymnasiale 
Oberstufe (EF) erfolgen am 
Freitag, 10. Februar, in der 
Zeit von 13 Uhr bis 15 Uhr. 

Tag der offenen 
Tür am 

Gymnasium 
Feiern wie ein Millionär?
Kevin Mertens aus Düssel-
dorf weiß jetzt, wie sich das
anfühlt. Der Gewinner der
Eurojackpot-Aktion „Party
like a Millionaire“ ließ sich
mit seinen Freunden in einer
Stretch-Limousine über die
Düsseldorfer Königsallee
chauffieren und prostete den
Passanten mit Champagner
zu. Ein tolles Gefühl – im-
merhin für einen Abend.

Die Spannung steigt.
Kurz vor 22 Uhr sind Kevin
Mertens und seine Freunde
bereit für ein besonde-
res Abenteuer: Mit einer
Stretch-Limousine über die
Edelmeilen von Düsseldorf
rollen, Champagner trinken
und anschließend in einem
der angesagtesten Clubs
der Stadt feiern. „In gewis-
ser Weise ist das schon ein
Jackpot“, sagt der 23-Jährige,
der beim Eurojackpot-
Gewinnspiel „Party like a
Millionaire“ den Hauptge-
winn abräumte. Als Preis gab
es eine Stretch-Limousine,
Champagner und 400 Euro
Partygeld. Ein Arbeitskolle-
ge hatte ihn auf die Aktion
von Westlotto aufmerksam
gemacht. „Am Düsseldorfer
Hauptbahnhof habe ich ein
cooles Selfie mit der Limou-
sine gemacht und das Foto
dann auf der Facebook-Seite
von Eurojackpot hochge-
laden. Dass ich tatsächlich

gewinne, damit habe ich
gar nicht gerechnet.“ Umso
blendender war die Laune
der Gewinner-Clique, als
sie von Chauffeur Thomas
abgeholt wurden und sich
ihre Plätze in dem schwar-
zen Luxus-Schlitten mit Bar,
Musik und Lederpolstern si-
cherten. „Unterwegs auf der
Königsallee oder in Oberkas-
sel haben wir den Passanten
zugeprostet, und viele haben
spontan mitgemacht. Das

war ein richtig tolles Gefühl.“
Freitagabend – das ist seit eh
und je Party-Time und seit
dem Start der europäischen
Lotterie Eurojackpot im Jahr
2012 ein potenzieller Glücks-
tag für viele Menschen.
„Reich sein - ein Traum wäre
das schon, aber gut drauf
sind wir auch ohne den ganz
großen Reichtum.“ sagt
Kevin Mertens, der bei der
Stadtverwaltung Düsseldorf
arbeitet. Davon konnten sich

auch die Besucher des Düs-
seldorfer Clubs überzeugen,
als Kevin Mertens und seine
Freunde mit einem Foto-
Shooting begrüßt und dann
auch noch an der langen
Schlange vorbei zum VIP-
Eingang geleitet wurden. „Es
hat Spaß gemacht, einmal
auf diese Weise zu feiern“,
so Kevin Mertens. „Vielleicht
versuche ich nach diesem
Treffer mein Glück beim
echten Eurojackpot.“

Kevin feierte wie ein Millionär
Gewinner löste Eurojackpot-Preis ein - Stretch-Limousine war ständiger Begleiter

Kevin Mertens und seine Freunde ließen sich in einer Stretch-Limousine durch Düsseldorf
chauffieren. Foto: Andrea Bowinkelmann


