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City 6000 aus Heinsberg, Ihr Reiseprofi für alle Anlässe.
Lokale - Fahrten, Mietwagen - Fahrten, Flughafentransfer,
Bustouren, Krankenbeförderung, Kurierfahrten, Bring- und
Abholservice, Terminfahrten, Clubfahrten, Klassenfahrten

Ihr kompetenter Ansprechpartner für die Beschaffung von Ersatzund Verschleißteilen für alle Sieb- und Brechanlagenhersteller für
die Natursteinaufbereitung und die Recyclingindustrie.

Wir biete Ihnen ein Leistungsangebot an, welches auf Sie persönlich
zugeschnitten ist. Auch bieten wir einen Rundumservice an.
Ihre Wohnung wird ausgeräumt, renoviert und am Ende befindet
sich alles wieder an seinem Platz. Sie müssen sich um nichts kümmern.

Mit H+L GmbH haben Sie den richtigen Partner für alle Ihre
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärlösungen. Ganz gleich, ob
Gewerbe, Industrie oder Privathaushalt, ob Bauherr,
Architekt oder Bauunternehmer.
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Vorbericht zum 23. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : Spvg Wesseling-Urfeld
Die Hausaufgaben sind gemacht und alles ist bereit für das heutige Topspiel.
Nachdem unsere Platzherren zum Ausklang der Osterfeierlichkeiten den Tabellenletzten aus Bergheim, auch
in der Höhe verdient, mit 4:0 nach Hause schicken konnten, liegt die Messlatte heute deutlich höher.
Der Tabellenführer wird seine Visitenkarte zum ersten Mal seit Vereinsgründung in Schafhausen abgeben.
Wie das heiße Messer durch die kalte Butter!
Nachdem die Spielvereinigung in der letzten Saison den bitteren Gang in die Landesliga antreten musste, war
schon in der Vorbereitung auf die Saison 18/19 zu erkennen, dass der Absteiger gewillt ist die sofortige
Rückkehr in die 5. Liga anzustreben. Für dieses ehrgeizige Ziel, konnten nahezu alle Leistungsträger gehalten
werden. Darüber hinaus ist es nicht so, dass die Grün-Blauen chancenlos aus der Mittelrheinliga abgestiegen
sind. Vielmehr fiel die Entscheidung endgültig am vorletzten Spieltag und am Ende fehlten lediglich 4 Punkte
zum Klassenerhalt. Aber das war alles gestern, aktuell wird eine fast fehlerfreie Saison gespielt. Der Abstand
zum Zweitplatzierten, dem SV Rott, beträgt 7 Punkte. Das letzte Spiel wurde vor 14 Spieltagen verloren und
seitdem wurden nur 4 Punkte liegengelassen. Stärke der Mannschaft ist der ausgeschlichene breite Kader.
So verwundert es nicht, dass Trainerfuchs Josef Farkas nahezu jede Woche eine leicht veränderte Aufstellung
aufs Feld schickt. Von Außen betrachtet, spricht dies für einen gesunden Konkurrenzkampf, für welchen der
Spieler schlussendlich auch belohnt wird. Nahezu jeder Akteur im Kader von Wesseling-Urfeld ist schon auf
seine Einsatzzeit gekommen. Trotz der teils hohen Siege, die eingefahren wurden, ist keiner der „Abteilung
Attacke“ in vorderster Front bei den Torschützen zu finden. Allerdings hat der Gast gleich fünf Spieler in
seinen Reihen, die schon mindestens 7 Tore erzielt haben. Will heißen, der Tabellenführer ist schwer
auszurechnen. Ob Mehmeti, Scholz, Köpp, Proenca oder Millitürk heute für den Unterschied sorgen können,
wird sich zeigen. Der Gastgeber wird jedenfalls alle Hände voll zu tun bekommen.

So schlecht sind wir auch nicht…
Um den Gedanken von oben aufzunehmen - Der letzte Kontrahent, der Wesseling besiegen konnte, ist
immerhin das Heimteam. Damals wurde eine grundsolide Abwehrleistung, gepaart mit starker Effektivität
nach vorne, an den Tag gelegt. Hinten raus hat natürlich auch das Glück mitgespielt, aber andersrum hätte
man auch den ein oder anderen Konter sauberer setzen können. Demnach ein sicherlich nicht unverdienter
Sieg. Heute erwartet das Union Lager wohl ein ähnliches Spiel. Kompakt stehen, gucken, was der Gegner
anbietet, Räume engmachen und bei Gelegenheit den Weg nach vorne suchen, um selber torgefährlich
werden zu können. Dass es möglich ist mit den „großen“ der Liga mithalten zu können, wurde oft genug
unter Beweis gestellt. Diese Saison wurde, an den aktuellen Tabellenpositionen gemessen, noch kein Spiel
gegen die ersten fünf Teams verloren. Darüber hinaus ist die Union ebenfalls seit 9 Spielen unbesiegt. Zu
Hause wurde ohnehin noch kein Spiel abgegeben und es würde wohl nicht wenige wundern, wenn der Tross
des Gegners mit einem ordentlichen Schluck Respekt in den Westen reist. Für das Spitzenspiel steht
demnach alles bereit!
Unserem Trainer Jochen Küppers stehen, bis auf die Langzeitverletzen, alle Spieler zur Verfügung und wir
freuen uns auf ein würdiges Gipfeltreffen.
Wir wünschen in diesem Sinne viel Spaß beim Spiel!
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Tabelle und Torjäger
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Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.

Die Spielvereinigung Wesseling-Urfeld
Die Spielvereinigung Wesseling Urfeld, welche mit aktuell sieben Punkten Vorsprung auf den SV Rott auf
Tabellenplatz 1 rangiert, besitzt aufgrund dieses Vorsprungs eine optimale Ausgangsposition, um nach dem
letztjährigen Abstieg die sofortige Rückkehr in die Mittelrheinliga feiern zu können. Dass dies kein ganz neues
Unterfangen für die Spielvereinigung ist, belegt die Vereinschronik, welche besagt, dass Wesseling-Urfeld zuletzt
im Jahre 2015 die Meisterschaft in der Landesliga zelebrieren konnte und somit in die Mittelrheinliga aufsteigen
durfte. Trainer Josef Farkas, welcher laut der Internet-Datenbank „Fupa.net“ bereits seit der Saison 2004/2005
die Zügel als Coach in der Hand hält, kann somit auf einen sehr breiten Erfahrungsschatz zurückgreifen, da er nun
schon seit 15 Spielzeiten die Geschicke des Clubs lenkt. Der Landesliga-Spitzenreiter setzt demnach auf
Kontinuität, was sich, wenn man einen Blick auf die Liga-Zugehörigkeit Wesselings wirft, auszahlt. WesselingUrfeld blickt unter Farkas Obhut nämlich auf 11 Spielzeiten in der Mittelrheinliga und deren 4 in der Landesliga
zurück, was eine deutliche Diskrepanz zur Historie des FC Union darstellt, welcher sich aktuell in der zweiten
Landesliga-Saison befindet. Dass diese Statistiken als wertlose Begleiterscheinungen evaluiert werden können,
verdeutlicht der Hinspiel-Erfolg unseres Teams in Wesseling. Nicht zuletzt wegen dieses Ausrufezeichens nannte
Farkas im Anschluss an den 2:1 Erfolg gegen Inde Hahn die heutige Partie zwischen der Union und der
Spielvereinigung „Granatenspiel“.

Union als Zünglein an der Waage? Der personifizierte Favoritenschreck
Dass Spiele gegen Spitzenmannschaften keine abschreckende Wirkung auf die Mannen in Blau und Weiß haben,
ist mittlerweile bekannt. Die Resultate, welche gegen die Top-Teams der Liga eingefahren wurden, sprechen für
sich. Zurückzuführen ist Wesselings Vorsprung zudem auf die hervorragenden Leistungen Schafhausens gegen
den ärgsten Konkurrenten im Kampf um die Meisterschaft. So konnte die Küppers-Elf einen Sieg und ein Remis
gegen den zweitplatzierten SV Rott einfahren. Dass Wesseling, um den Vorsprung zu wahren, eine Top-Leistung
abrufen muss, beweist der 1:0 Auswärtssieg des FC Union im Oktober 2018, weswegen man zur Erkenntnis
gelangen kann, dass der Tabellendritte ein Zünglein an der Waage im Meisterschaftsrennen ist. Der
angesprochene Auswärts-Erfolg wurde in einer wahrhaft typischen Manier gefeiert. Die Rückreise aus Wesseling
wurde durch verschiedenste Anlaufstellen, wie beispielsweise Tankstellen und die legendäre Kneipe „Zur Palme“,
ausgedehnt. Schlussendlich gipfelte die Siegesfeier im Besuch des Haarener Oktoberfests, wo sich Spieler und
Zuschauer trafen, um sich noch das ein oder andere Bierchen auf diesen unverhofften Sieg zu genehmigen.
Dass die Reise zum Oktoberfest aber noch Hindernisse bereithielt, offenbart die nun folgende Anekdote, welche
mit der Skizzierung eines typischen Sonntags im Leben eines Union-Spielers beginnt. Mittlerweile muss sich relativ
früh getroffen werden, da die Distanzen zu den jeweiligen Auswärts-Destinationen größer geworden und die
Teams nicht mehr in der unmittelbaren Ecke zu verorten sind. Dies schlägt einigen Spielern, welche am
Wochenende eher ein Minütchen länger im Bett liegen bleiben (Hotte sei gegrüßt), natürlich auf den Magen. Nun
denn: Nachdem der letzte Spieler den Weg zum Treffpunkt gefunden und Niels in redundanter Manier erwähnt
hat, dass man den Restaurant-Parkplatz freihalten möge, kann sich der Tross in der Regel per Bus aufmachen.
Nichts ahnend versuchte ein Mittelfeldstratege seinen Mercedes nach dem Spiel auszuparken, um zum
Oktoberfest zu gelangen, als er seufzend innehielt und bemerkte, dass sein Vehikel im Sand stecken geblieben
war. Aufgrund von Niels Erinnerungen parkte er sein Gefährt nämlich hinter dem eigentlichen Parkplatz
Dohmens. Glücklicherweise hat unser Fitness-Trainer Detlef Franz nicht nur Deuser-Bänder zur Fitness-Steigerung
im Kofferraum, sondern auch Abschleppseile. Selbige wurden durch den Fitness-Guru in fachmännischer Art und
Weise am Kraftwagen des Mittelfeldstrategen angebracht, wodurch nicht nur sein Fahrzeug, sondern auch die
Feierlichkeiten im Zuge des Sieges zu neuem Leben erweckt wurden. Ob seine Abschleppkünste am heutigen
Abend eine Reinkarnation erleben werden, hängt von der Leistung der Blau-Weißen ab.
Die Redaktion wünscht den Zuschauern jedenfalls viel Spaß beim heutigen Top-Spiel!
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Achtzehn an die #14 - David ( ZM ) 23 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Spaghetti und Pizza.
10
Hast du einen Lieblingsfilm?
- Film:Inception, Serie: Breaking Bad.
10
Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen gut, mit Gruppe „Ernst“ jedoch am besten.
10
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Kolumne schreiben, Freunde treffen, Fußball schauen.
10
Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Klettern und Sprinten.
10
Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Mittelrheinpokalspiel gegen Fortuna Köln.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Im Kindesalter Mehmet Scholl.
-Berlin.
Später Lukas Podolski und Steven Gerrard.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Schätzungsweise ein Bayern Trikot.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Hält sich die Waage, wobei eine Buch natürlich einen größeren Mehrwert besitzt.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch, Englisch, Niederländisch.
- Aktuell Aushilfsarbeiter.
test
Hast du einen Spitznamen?
- Alle Variationen vom Namen Günther: Günn, Günni, Günner…
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Julian Fratz, würde gerne mal das Gefühl haben schnell zu sein.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Räume zulaufen und in verbaler Form Kritik äußern.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Aufgrund der fehlenden vernünftigen Alternative zum Fußball schaue ich selten TV.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Reisen oder Krankheiten ausmerzen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Rolf-Christel Guié-Mien, wenn man sich seine Laufbahn vor Augen führt .
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Impressum
Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich bei allen Sponsoren, die es uns ermöglichen dieses
kleine „Stadionheft“ zu jedem Heimspiel der Saison 2018/19 präsentieren zu können.
Herausgeber
FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
1. Mannschaft des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
Fotos
FC Union Schafhausen
Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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