
DAS AMATEURTURNIER DES JAHRES

PREUßEN CUP 2022
14.07. – 30.07.2022



DIGITALES TURNIER-JOURNAL

Wir haben alle eine Verantwortung und wir sind uns sicher, 
dass auch im kleinen Rahmen ein nicht unwichtiger Beitrag 
geleistet werden kann.

Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden das 
beliebte Turnierjournal nur noch digital anzubieten. Infos zu 
den Teams, Sponsoren und den Spielplan haben wir natürlich 
mit aufgenommen. Ihr könnt Euch das Journal bequem als 
PDF auf euer Smartphone laden und habt so alle wichtigen 
Infos direkt dabei. Natürlich wissen wir, dass einige 
Zuschauer die Ergebnisse eintragen. Daher wird es auch 
ausgedruckte Spielpläne bei der Turnierleitung geben

Es macht aber einen großen 
Unterschied zu dem, was wir 
sonst an Papier verbrauchen 
und tatsächlich auch 
wegwerfen mussten und 
daher hoffen wir, dass wir 
damit einen kleinen Beitrag 
für unsere Zukunft leisten 
können



HERZLICH WILLKOMMEN

Liebe Besucher, Besucherinnen, Schiedsrichter, Trainer, 
Mannschaften,

Wir freuen uns, dass wir endlich wieder den beliebten 
„Preußen Cup“ durchführen können und Euch auf unserer 
Anlage begrüßen dürfen. Die Pandemie hat uns zu einer 
Pause gezwungen und das war für uns alle nicht leicht. Wir 
sehen den „Cup“ nicht nur als sportlichen Wettbewerb, 
sondern auch als Möglichkeit Freunde und Bekannte zu 
treffen und in gemütlicher Runde eine gute Zeit zu haben.

Genau das wollen wir Euch ermöglichen. Wir wünschen Euch 
viel Spaß bei unserem Turnier und allen Teams viel Erfolg. 



TURNIERORDNUNG
1. Ausrichter des Turniers ist der ESC Preußen 02 e. V.

2. Das Startgeld beträgt 100 € und ist beim 1. Spiel der eigenen Mannschaft bei der 
Turnierleitung zu entrichten.

3. Alle Spiele werden nach den Bestimmungen des Deutschen Fußballbundes und des FVN sowie 
nach dieser Turnierordnung ausgetragen.

4. Spielberechtigt sind nur die Spieler, die zum Start des Turniers eine gültige Spielerlaubnis 
haben und diese durch Vorlage eines Spielerpasses oder der Bestätigung aus dem DFBnet in 
Verbindung mit einem amtlichen Lichtbildausweis nachweisen können.

5. Die Spielzeit beträgt in der Vorrunde und dem Achtelfinale  2 x 30 Minuten und ab dem 
Viertelfinale 2 x 45 Minuten. Sollte es in den Ko-Spielen nach der regulären Spielzeit 
unentschieden stehen entscheidet sofort das Elfmeterschiessen (5 Schützen).

6. Jede Mannschaft darf im gesamten Turnierverlauf 5 Auswechslungen pro Spiel vornehmen. 
Ein ausgewechselter Spieler darf nicht wieder eingewechselt werden.

7. Die jeweils beteiligten Mannschaften müssen sich min. 30 Minuten vor Beginn des 1. 
Turnierspiels bei der Turnierleitung melden.

8. Tritt in einer Vorrundengruppe Punktgleichheit auf, so zählt die Tordifferenz. Ist auch diese 
gleich, so zählt die höhere Anzahl der geschossenen Tore. Tritt auch hier ein Gleichstand auf, 
gilt der direkte Vergleich. Ist das Spiel unentschiedenen ausgegangen, so wird die 
Entscheidung durch ein Elfmeter-Schießen herbeigeführt (5 Schützen).

9. Eine Verwarnung wird durch das Anzeigen der Gelben Karte deutlich gemacht. Erhält ein 
Spieler eine zweite Verwarnung (Gelb-Rote Karte), so ist er automatisch für das nächste 
Turnierspiel gesperrt. Nach jedem Turnierspiel werden die Gelben Karten gelöscht. 

10.Bei einem Feldverweis durch die Rote Karte wird der Spieler für zwei Spiele gesperrt und es 
erfolgt eine Meldung an den zuständigen Landesverband.

11.Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft sollte Ausweichtrikots zur Verfügung haben. 
Alternativ werden von der Turnierleitung Leibchen gestellt.

12.Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Wertsachenverlust, Körper- und Sachschäden 
und behält sich Änderungen vor, die im Sinne des Ablaufs und der teilnehmenden 
Mannschaften sind. 

13. Durch die Mitwirkung am Turnier erkennt jeder Teilnehmer die vorstehende Turnierordnung 
und alle Entscheidungen der Turnierleitung an.



AUSLOSUNG

Das hat Spaß gemacht! Im Mai haben wir die  Auslosung 
durchgeführt, da die Vereine die Vorbereitungen planen 
wollten und wir hatten eine ganz besondere Losfee, denn 
niemand geringeres als RWE-Kapitän Daniel Heber, zog die 
Gruppen für den Preußen Cup. Der prominente Kicker zeigte 
sich sehr offen, machte Bilder und war sehr sympathisch.

Bei gratis Bier, Wurst und Köfte waren einige 
Vereinsvertreter anwesend und verlebten eine hoffentlich 
angenehme Zeit. Wir können uns nur bei allen Beteiligten 
bedanken, denn uns hat es sehr viel Spaß gemacht.



DANKESCHÖN!

Öffnungszeiten: Mo - Fr 10:00 Uhr - 18:30 Uhr
Samstag: 10:00 Uhr - 14:30 Uhr
Altendorferstr.241, Essen, Germany





GRUPPE A

ESC Preußen 02

SG Castrop Rauxel

Mit nur einer Niederlage ist der ESC Preußen aus der Kreisliga aufgestiegen und ist nach 15 Jahren 
wieder in der Bezirksliga. Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier und wollen ein guter 
Gastgeber sein.

Die SG Castrop Rauxel ist in der Bezirksliga zuhause und konnte sich über den Klassenerhalt freuen. 
Mit Damian Liedtke ist ein Ex-Preuße neu im Trainerteam und wir wünschen Euch viel Erfolg. 



DANKESCHÖN!

Die Apotheke unseres Vertrauens! 



GRUPPE A

Preussen Eiberg

Der FC lieferte sich bis zum Schluss ein spannendes Duell mit RWE II und steigt am Ende völlig 
verdient in die Kreisliga A auf. An dieser Stelle nochmals herzlichen Glückwunsch. In der neuen 
Saison wird es neue Gesichter am „Hallo geben“ und wir freuen uns, dass wir die ersten Spiele des 
FC sehen können.

Unser Namensvetter ist erstmalig beim Cup dabei und das freut uns sehr. Die Mannschaft vom 
Sachsenring landete im Mittelfeld der Kreisliga B und startet bei uns in die Vorbereitung, was für uns 
keine Selbstverständlichkeit. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.

FC Stoppenberg





GRUPPE B

Die „Kaddernberger“ gehören Jahr um Jahr zu den Favoriten beim Cup und konnten den Pokal bereits 
in die Luft strecken. Auch in der Bezirksliga ist das Fischer-Team immer ambitioniert und wir freuen 
uns, dass Ihr wieder dabei seid. Wir wünschen Euch viel Erfolg. 

DJK SF Katernberg 

Wir sind große Fans des Vereins, denn nicht nur das sie überraschend Phönix ersetzen, sondern 
vielmehr auch aufgrund der fantastischen Leistung, die der Verein aus Rüttenscheid jedes Jahr 
erbringt. Leider immer noch mit einem Ascheplatz ausgestattet wird an der Veronikastraße seit Jahren 
A-Liga Fußball geboten und auch im Jugendbereich ist man sehr gut aufgestellt. Hut ab und herzlich 
Willkommen. 

VFL Sportfreunde 07



DANKESCHÖN!

Einer unserer neuen Sponsoren 
für die kommende Saison.



GRUPPE B

Trainer Sascha Reddig und die Zwote der Frohnhauser Löwen sind immer als Teilnehmer gesetzt, da 
sie uns einmal „gerettet“ haben. Die Mannschaft ist leider aus der KLA abgestiegen und wir hoffen, 
dass der „Ausrutscher“ schnell korrigiert wird. 

VFB Frohnhausen II

SF 06 Sterkrade

Fatihspor Essen hat das Turnier absagen müssen, aber durch Patrick Grindel wurde schnell Ersatz 
gefunden und wir freuen uns die ambitionierten Jungs aus Oberhausen begrüßen zu dürfen. Durch 
die Verstärkungen ist das Ziel der Aufstieg. 



DANKESCHÖN!



GRUPPE C

Was für eine Saison! Sascha Behnke und seine Mannschaften spielten eine bärenstarke Saison und 
haben lange um den Aufstieg in die Oberliga mitgespielt. Es hat Spaß gemacht das zu verfolgen und 
wir freuen uns auf die neue Saison und das die Jungs wieder dabei sind. 

Mit RuWa begrüßen wir einen Gast, der auch bereits mehrfach am Cup teilgenommen hat. Leider 
sind die Jungs vom Sommerbad aus der Bezirksliga abgestiegen, aber wir sind uns sicher, dass die 
Verantwortlichen eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, die direkt wieder eine gute Rolle 
spielen wird.

ESC Rellinghausen 

RuWa Dellwig



GRUPPE C

Wie die teilnehmende Mannschaft des VSV aussehen wird war beim Erstellen des Journals nicht 
klar, aber wir gehen von der 2. Mannschaft aus, die sich über den Klassenerhalt in der KLA freuen 
durfte und sind froh Euch weiterhin als A-Ligist begrüßen zu dürfen. 

A-Liga Aufsteiger SW Alstaden II ist zum ersten Mal beim Cup dabei und wir freuen uns, dass wir 
auch Teams außerhalb von Essen für unser Turnier begeistern können. An dieser Stelle gratulieren 
wir nochmals herzlich zum Aufstieg und wünschen den Jungs in der neuen Saison alles Gute. 

Vogelheimer SV 

SW Alstaden II 



DANKESCHÖN!

Auch für unsere Trikots ist 
gesorgt, Dank Trikotwäsche.de!



GRUPPE D

Dauergast SC Frintop ist wieder am Start. Leider ist man aus der Bezirksliga abgestiegen, aber wer 
die Transfers verfolgt hat, der hat gesehen, dass der SC sicherlich eine sehr gute Rolle spielen wird 
und wir freuen uns auf erste Eindrücke bei unserem Turnier. 

Ein 6. Platz in der Kreisliga A und starke 103 Tore zeigen, dass die SGS II eine starke Truppe ist, die 
sich nicht zu verstecken braucht. Mit Kaan Kaplan stellte man auch den besten Angreifer der letzten 
Saison. Eine eingespielte Truppe auf die wir uns freuen können. Herzlich Willkommen. 

SC Frintrop

SGS II



GRUPPE D

Altenessen 18 musste lange zittern und hat dann den Klassenerhalt geschafft. Christoph Baumgarten 
wird jetzt als Trainer von Erkan Sahin abgelöst, der von der SGS an den Nordfriedhof wechselt und 
auch der Kader wird sich etwas verändert haben, denn einige Neuzugänge wurden bereits vorgestellt.

Seitdem Daniel Jost Trainer des FCK ist weht ein frischer Wind an der Lohwiese und es macht Spaß 
die Entwicklung der Mannschaft zu verfolgen. Nach einer starken B-Liga Saison landete die 
Mannschaft auf Platz 3 und wird auch im kommenden Jahr eine gute Rolle spielen, denn der Kader 
wurde nochmals verstärkt.  

Altenessen 18

FC Karnap



UNSERE MITGLIEDER ALS STICKER!



DANKESCHÖN!

REWE GROB in der Lierfeldstraße, direkt am Altenessen 
Bahnhof, hat unseren Verein bei der Sticker-Aktion 
unterstützt, hat die Produktion der Alben und Sticker 
finanziert und die Räumlichkeiten für die Kick-Off-
Veranstaltung zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns, dass 
die bisherige Zusammenarbeit so wunderbar funktioniert 
hat und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.



GRUPPE E

Bei Tus Essen-West hat sich in der Pause einiges getan. Christian Luvuezo hat das Traineramt von 
Mike Sauer übernommen und der Sportvorstand hat viel Arbeit investiert, um mit einem 
runderneuerten Kader an den Start zu gehen und diesen werden wir erstmalig beim Preussen Cup 
sehen.

In der Ruhrarena im Essener Süden hat sich einiges getan. Nachdem der alte Trainer zurückgetreten 
ist und Spieler den Verein verlassen haben wurden kurzerhand Jungs aus der 2. Mannschaft 
„befördert“ und konnten überzeugen, denn der FSV spielte eine tolle Kreisliga A Saison. 
Zusammenhalt wurde groß geschrieben und wir sind sehr gespannt, wie es in der neuen Saison 
weitergeht. Vor allem aber natürlich, wie die erste Teilnahme beim Preußen Cup laufen wird. 

Tus Essen-West 81

FSV Kettwig



GRUPPE E

Barisspor war in den letzten Jahren immer unangenehm, weil die Mannschaft mit viel Leidenschaft 
und Herz kämpft. In der vergangenen Saison erzielte man bereits tolle Ergebnisse und wer die 
Essener Fussballszene verfolgt hat mitbekommen, dass der Verein starke Transfers getätigt hat und 
man darf gespannt sein wohin die Reise geht. 

Die „Dritte“ von RWE hat es der ersten nachgemacht und ist aufgestiegen. Ab sofort spielt das 
Inklusionsprojekt der „Essener Chancen“ in der Kreisliga B. Der Aufstieg war, aufgrund einer ganz 
souveränen Saison mehr als verdient und die Mannschaft durfte sich zu recht feiern. 

Barisspor Essen

Rot Weiss Essen III



BESTER FUSSBALL-PODCAST!

Kevin und Oli haben den besten Fußball-Podcast, weil er weit 
weg ist von der kommerziellen Fußballwelt. Hier wird der 
Fokus auf den Amateurfußball gelegt und Vereine haben die 
Chance sich zu präsentieren. Dadurch sind schon viele tolle 
Kontakte und Aktionen entstanden und das auf Basis 
ehrenamtlicher Arbeit, die aber vor allem ehrlich und lustig 
ist. Hört es Euch an.

Vor allem Folge 59 – mit dem Vorsitzenden es ESC Preußen!



GRUPPE F

Eine Woche vor dem Start hatte der VFB Bottrop das Turnier doch noch abgesagt und A-Ligist AL 
ARZ Libanon rückt dafür nach, so dass das Feld wieder komplettiert wurde. Ibo Ramadan und seine 
Mannschaft werden sich hier auf die neue Saison vorbereiten und haben sicherlich das Ziel die 
Gruppenhase zu überstehen. Wir sind gespannt, wie die neue Mannschaft aussieht.

Die ESG hat eine junge, hungrige Mannschaft. In der letzten Saison hatten sie das „Pech“, dass der ESC 
Preußen mehr als souverän durch die Saison gegangen ist, aber die Jungs von der Hubertusburg 
haben sich mit höherklassigen Spielern verstärkt und werden einen neuen Anlauf nehmen. Dieser 
beginnt hier beim Cup und wir freuen uns, dass Ex-Preuße Leon Nolte mit seiner Mannschaft zu Gast 
ist. 

AL ARZ Libanon

ESG 99/06



DANKESCHÖN!

Zum herunterkommen nach dem 
Spiel…haben wir unsere 

Vanessa!



GRUPPE F

Der Bader SV ist in der Regel der erste Verein, der zum Cup zusagt und wir freuen uns, dass wir die 
Mannschaft wieder dabei haben, denn der neue Trainer des Bader SV ist an der Seumannstraße kein 
Unbekannter: Christian Rolnik übernimmt die Mannschaft und kommt bei unserem Turnier quasi nach 
Hause, denn er stand mehrere Jahre an der Linie des ESC Preußen. 

Helene lag nahezu am Boden und kämpfte gegen den Abstieg aus der Kreisliga B. Ali Erdogan 
übernahm, gemeinsam mit seinem Team und wusste, was er tat. Die Mannschaft spielte eine 
bärenstarke Rückrunde und kletterte in der Tabelle immer weiter nach oben. Das war so gut, dass 
Helene in der neuen Saison zum Favoritenkreis gehören kann. Wir drücken unserem Nachbarn die 
Daumen.

Bader SV

Tus Helene



DANKESCHÖN!

Am 03.06. hat unser Vereinsheim, die Dritte Halbzeit, neu 
eröffnet. Unter der Leitung von Lina Schröder könnt Ihr ab 7:00 
Uhr morgens frühstücken, am Nachmittag etwas warmes essen 
oder einfach div. Kaltgetränke zu Euch nehmen. Wir sind froh, 
dass es so gut angelaufen ist und wünschen dem gesamten 
Team weiterhin viel Erfolg.



GRUPPE G

Was für eine Saison. Durch viele Verletzungen und Sperren verlief die Saison der Löwen alles 
Andere als rund, aber am Ende haben es unsere Freunde, um Chef-Trainer Issam Said, geschafft 
und werden auch in der kommenden Saison in der Landesliga kicken. Wir wünschen Euch viel 
Erfolg und werden das genau beobachten.

Die Bären kommen wieder zum Cup und wir freuen uns auf die spielstarke Mannschaft aus dem 
„Krupp Park“. Die letzte Saison verlief nicht ganz so stark, wie von vielen erwartet, aber verstecken 
muss sich Alemannia nicht. Die Mannschaft ist gerade in der Offensive immer gefährlich und wird 
auch in der neuen Saison eine gute Rolle spielen wollen.

VFB Frohnhausen 

Alemannia Essen



0173 63 78 188



GRUPPE G

Die Zwote der Schonnebecker Schwalben nimmt am Preußen Cup teil und wird sich hier auf die 
neue Kreisliga A Saison vorbereiten. Die Mannschaft von Trainer Michels landete auf dem 11. Platz 
und mit Pascal Hildesheim ist ein Ex-Preuße absolute Stammkraft. Wir freuen uns auf eine junge 
Mannschaft, die für Überraschungen sorgen kann. 

Die Zwote des Gastgebers hat eine sehr gute Saison gespielt, war lange oben mit dabei und 
vollzieht dennoch einen Umbruch. Wir freuen uns, dass wir mit Holger Thielsch und Uwe Meyer das 
bisherige Duo der Dritten befördern konnten und den beiden die Leitung der neuen Zwoten
übergeben konnten. Wir sind sehr gespannt, wie sich die Mannschaft präsentieren wird.

Spvg. Schonnebeck II

ESC Preußen II



DANKESCHÖN!

BRAUHAUS FISCHER
Inh.: Petar Damjanovic
Bäuminghausstraße 59

45326 Essen-Altenessen



GRUPPE H

Der SC Oberhausen hat eine starke Saison gespielt, aber musste am Ende den VFB Bottrop in die 
Landesliga ziehen lassen. Wer den Oberhausener Fußball und den Vorsitzenden Thorsten Möllmann
beobachtet, der weiß: Der SC wird wieder angreifen und sicherlich eine gute Rolle spielen können 
bzw. zu den Favoriten gehören. Wir wünschen Euch viel Erfolg beim Turnier und in der neuen 
Saison.

Der SC kann auf eine gute A-Liga Saison zurückblicken, die mit einem guten 5. Platz zu Ende 
gegangen ist. Dabei sprechen 90 geschossene Tore eine deutliche Sprache und es ist zu erkennen, 
wo die Mannschaft von Trainer Durmus seine Stärke hat. Mit Türkiyemspor muss man immer 
rechnen, denn an guten Tagen können sie jedem Gegner Probleme bereiten. Herzlich Willkommen. 

SC 1920 Oberhausen

SC Türkiyemspor 



Partner gesucht!

Sie möchten Ihr Geschäft nach vorne bringen?
Sie wollen Ihre regionale Reichweite ausbauen?

Wir sind auf der Suche nach langfristigen 
Kooperationspartnern, die Lust haben, sich gegenseitig zu 

unterstützen.

Werden auch Sie jetzt Preußen-Partner!

Lisa Fischer Patrick Grindel
0163 24 01 74 09 0173 63 78 188
L.Fischer46@web.de Patrick.Grindel@dvag.de

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!



GRUPPE H

Es ist vollbracht. Steele und Trainer Cichon sind in die Kreisliga A aufgestiegen und an dieser Stelle 
nochmals herzlichen Glückwunsch. 64 Punkte, 91:26 Tore und am Ende zwei Punkte Vorsprung, 
nach einer spannenden Saison. Ein verdienter Aufstieg und wir freuen uns ganz besonders, dass 
wir den neuen A-Ligisten erstmalig beim Preußen Cup begrüßen dürfen. 

Unser Platznachbar nimmt natürlich auch an unserem Turnier teil und wir u. a. mit Marco Issel, als 
neuen Trainer und auch mit Julian Nasse antreten. Der Angreifer ist vom ESC Preußen, wo er einen 
großen Anteil am Aufstiegt hatte, zurück zu Atletico gewechselt. Man darf gespannt sein, wie sich der 
Außenseiter präsentieren wird. Wir freuen uns über Eure Teilnahme. 

Spvgg. Steele II

Atletico Essen



WIR SUCHEN TRAINER / TRAINERINNEN

Schreibt uns einfach eine Nachricht! 
Ansprechpartnerin: Daniela de Vries
Tel.: 0160 91100860

„Wir unterstützen finanziell bei den Trainerscheinen. Egal, ob Anfänger 
oder Erfahren. Gemeinsam machen wir den nächsten Schritt!“

Ausrüstung, Ausstattung, Familiäres Umfeld, Kinder die Bock auf Fußball 
haben, ein Verein mit Fokus auf die Jugendarbeit

Wir suchen jemanden, der Lust hat eine Kindermannschaft zu trainieren 
und den Kids zu zeigen, wie toll der Fußball sein kann. Wir suchen 
jemanden, der Bock hat sich in einem gut strukturierten Verein 
einzubringen und mit Spaß bei der Sache ist.



WIR SUCHEN SPIELER!

Schreibt uns einfach eine Nachricht! 
Ansprechpartnerin: Daniela de Vries
Tel.: 0160 91100860

Unsere D-, C- und B-Jugend suchen noch weitere Spieler, um die 
bestehenden Mannschaften noch besser zu machen.

Die D-Jugend und auch die C-Jugend 
spielen in der Leistungsklasse und die B-
Jugend möchte oben mitspielen.

Trainiert wird auf einem Kunstrasenplatz 
und ihr könnt ab sofort zu einem 
Probetraining vorbeischauen. 



Vielen Dank

Zu guter Letzt bleibt uns nur noch „Danke“ zu sagen, denn die 
Durchführung eines so großen Turniers ist nicht 
selbstverständlich und daher vielen Dank an alle 
teilnehmenden Mannschaften, an alle Helfer*innen und auch 
den Kreis sowie an alle Schiedsrichter, die bei diesem Turnier 
mitwirken. Ohne die vielen Menschen wäre das nicht möglich! 

Foto-Hinweis

Wie in jedem Jahr haben wir uns Fotos von Euren Webseiten, 
Facebookseiten o. ä. heruntergeladen und hoffen, dass dies in 
Ordnung ist. Wir möchten keine Bildrechte verletzen und 
werden diese auch nicht weiter nutzen. Diese werden nur für 
das Journal genutzt. Im Gegenzug könnt Ihr gerne alle Bilder 
des Turniers nutzen.

www.preussen-essen.de


