Schafhausen
Offizielles Stadionmagazin des FC Union Schafhausen

Foto: FC Union Schafhausen

Ausgabe 11 - Saison 18 / 19

FC UNION

Zu Gast: SC Germania Erftstadt-Lechenich
Sonntag: 5.5.19 - 15:15 Uhr - Im Kuhlert

www.Union-Schafhausen.de

Präsentiert wird die heutige Ausgabe von:
www.Union-Schafhausen.de

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 24. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : SC Germania Erftstadt-Lechenich
Da die Spielvereinigung Wesseling-Urfeld letzte Woche alle 3 Punkte aus dem Kuhlert entführen konnte,
ist nicht nur die schöne Serie dieser Saison gerissen, die Union war bislang zu Hause ungeschlagen,
sondern auch eine deutlich längere. Für die Älteren unter uns: Das letzte Heimspiel ging am 28.4.2018
gegen den SV Rott verloren - bis jetzt eben Wesseling kam. Aber gut, wie sagt man so schön, Serien sind
zum Brechen da.
Unser Angstgegner kommt!
Wie praktisch, dass dies heute direkt selber in die Hand genommen werden kann. Bislang wurde dreimal
gegen den Sportclub gespielt. Dreimal wurde relativ kläglich agiert und aus den drei Spielen wurde kein
Sieg eingefahren. Zwei Niederlagen und ein schmeichelhaftes Unentschieden stehen zu Buche. Aber
warum ist das so? Diese wie auch letzte Saison trennen die Mannen aus Heinsberg und Erftstadt etwa
15 Punkte. Erftstadt kämpft gegen den Abstieg, während die Union in sicherem Fahrwasser unterwegs
ist und zeitweise sogar die Aufstiegskandidaten aus Rott und Wesseling ärgern konnte. Eine Theorie:
Schafhausen kommt nicht wirklich mit der körperlichen Spielweise von Erftstadt klar. Ausgelegt ist das
Spiel von Trainer Paul Esser auf lange Pässe, wobei es oftmals zum Gewinn des sogenannten „zweiten
Balls“ kommt und somit gefährliche Situationen oder Standards tief in der gegnerischen Hälfte kreiert
werden. Grundsätzlich ein nicht uninteressantes, dem englischen „Kick and Rush“ angelehntes, Konzept.
Für den Rasenschach-Liebhaber, dann wohl eher Magerkost. Letztendlich egal, denn gewinnen ist
modern und in der aktuellen Situation auch gefragt. Trotz des hohen 8:1 Sieges gegen Hilal Maroc
Bergheim wird Coach Esser das Ergebnis, wie auch die 4 Punkte Abstand, zum ersten Abstiegsplatz
realistisch einzuschätzen wissen. Gut für das Team aus Erftstadt ist, dass Sebastian Kaiser wieder fit ist
und man mit Patrick Bonsch einen treffsicheren Akteur in den Reihen hat, der für 10-15 Tore pro Saison
gut zu sein scheint. Aktuell steht Bonsch bei 8 Treffern und sollte zusammen mit Kaiser definitiv
besondere Beachtung finden.
Am Ende sehr unglücklich
Genau so kann man den letzten Sonntag beschreiben. Nicht zuletzt, weil der Gegentreffer im Prinzip
selber verschuldet wurde. Bis auf das Gegentor hatte Wesseling über 90 Minuten keine wertige
Torchance. Auch auf unserer Seite gab es nicht wirklich viel zu vermelden, aber trotzdem waren mehr
klare Abschlüsse und ein paar Halbchancen dabei. Eben ein Spiel, was keinen Sieger verdient gehabt
hätte. Damit sind die Vorkommnisse abgehakt und wir blicken nach vorne. Wie oben skizziert wird uns
heute ein Aufeinandertreffen von zwei robusten Mannschaften erwarten. Ziel ist es für die Platzherren
sicherlich den ersten Sieg im direkten Vergleich einfahren zu können. Dafür sollten zwingend Tugenden
wie Kampf- und Laufbereitschaft an oberster Stelle stehen. Dass darüber hinaus die fußballerische
Qualität bei den „Schoppeser“ Jungs vorhanden ist, steht außer Frage. Noch nicht entschieden ist, ob bei
dem heutigen Vergleich Co-Kapitän David Jennissen und Jule Fratz mitwirken können. David laboriert
derzeit noch an einer Verletzung am Fußgelenk und Jule schlägt sich seit zwei Wochen mit
Leistenbeschwerden rum. Zurück im Kader ist dafür Marc Hotopp. Glücklicherweise sind jetzt auch alle
Skigebiete geschlossen, sodass Hotopp wieder am wöchentlichen Leistungsvergleich auf dem
Fußballplatz teilnehmen kann. Trainer Jochen Küppers baut darauf, dass sein Team gewillt ist das
Erftstadt-Trauma abzulegen und konnte die Trainingswoche, trotz des eingeschobenen Maifeiertages,
sehr erfolgreich gestalten.
Wir wünschen 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.

Zweite auf Titelkurs
Die Reserve des FC Union liegt nach dem 14:0 Auswärtserfolg gegen Schlusslicht Frelenberg 2 voll auf
Titelkurs. Die Mannschaft von Trainer Mersad Mukic liegt sieben Spieltage vor Schluss mit 12 Punkten vor
Concordia Haaren und zieht einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Es müsste schon mit dem Teufel
zugehen, sollte die Reserve ihren Vorsprung noch verspielen. Anhand des Restprogramms lässt sich ablesen,
dass bis auf den formstarken BC Oberbruch und GW Karken keine Top-Teams mehr auf die Zweitvertretung
warten, sodass diese gute Ausgangsposition in den Duellen mit vermeintlich schwächeren Gegnern, wie
beispielsweise dem SV Ophoven oder Selfkant 2, nicht hergeschenkt werden sollte. Der 14:0 Sieg gegen
Frelenberg 2, welcher vermutlich den höchsten Pflichtspielerfolg einer zweiten Mannschaft in der Geschichte
des FC Union darstellen sollte, hielt zudem ein weiteres Kuriosum bereit. Beim Stande von 13:0 eroberte ein
Frelenberger den Ball und marschierte in hohem Tempo Richtung Mittellinie. Sandy Bock, der trotz des
eindeutigen Ergebnisses vom Ehrgeiz gepackt war, wollte dem Konterversuch der Hausherren ein Ende
bereiten. Dabei foulte er seinen Kontrahenten leicht von der Seite und brachte ihn zu Fall, was aufgrund des
taktischen Zwangs im Regelfall in einer gelben Karte und somit in einer Verwarnung mündet oder münden
sollte. Da dieses Spiel, was sich wiederum im Resultat widerspiegelt, aber eher einer Ausnahme statt der
Regel glich, knöpfte sich der Unparteiische Sandy Bock vor und statuierte ein Exempel an seinem Einsteigen.
Der fassungslose Bock sah den roten Karton, da Schiedsrichter Schmitz ein grobes Foulspiel gesehen haben
wollte. Das Union-Lager war komplett perplex und wähnte sich wegen dieser vollkommen überzogenen
Regelauslegung in Unverständnis. An dieser Stelle erwähnenswert ist, dass sich Spieler des Heim-Teams beim
Schiedsrichter um ein milderes Strafmaß bemühten, da dieser fahrlässige Feldverweis selbst aus ihrer Sicht
kaum an Lächerlichkeit zu überbieten war. Allgemein kann man festhalten, dass Frelenberg 2, das nach 19
ausgetragenen Partien 4 Punkte bei einem Torverhältnis von -141 verbuchen kann, stets eine äußerst faire
Mannschaft auf den Platz schickt. Das Team steht in der Fairness-Tabelle auf Platz 3, was für Teams, die sich
in der Abstiegszone befinden, einen positiv überraschenden aber auch eher seltenen Wert darstellt. In
selbigen Tabellenszenarien wurden in den letzten Jahren unzählige Teams abgemeldet, weswegen den Jungs
von Frelenberg 2 Ehre gebührt.

Fußballtennis als Alternativtraining
Nach den kräftezehrenden Hammer-Wochen, welche Spiele gegen Arminia Eilendorf, den SV Rott und
Wesseling-Urfeld bereithielten, wurde am Dienstag ein entspannendes Alternativ-Programm gefahren. Es
wurden nämlich Netze aufgebaut und ein Fußballtennis-Turnier ausgespielt. Edeltechnikern, wie
beispielsweise Niels Sonnenschein (ja, er hat sich glücklicherweise beim Hochhalten nichts getan), kommt
diese Übung natürlich entgegen, da sie ihr technisches Vermögen ausspielen und anhand von Finesse zeigen
können, zu was sie in der Lage sind. Die obligatorischen Lacher blieben natürlich nicht aus. Beispielhaft zu
nennen wäre der sogenannte „Monster-Block“ von Stefan Jörling am Netz, welcher ausgiebig gefeiert wurde.
Zu eben jenem „Team-Building“, ich glaube so werden solche Aktivitäten im „modernen Fußball“ mit
„diametral abkippender Doppel-Sechs“ genannt, darf kein gediegener Mannschaftsabend fehlen. So machte
sich der Tross nach dem Training gemeinschaftlich auf, um in der Gaststube „Früh“ in Heinsberg das ein oder
andere Kaltgetränk zu verköstigen. Einziger Wehrmutstropfen der Abendgestaltung stellt der Fakt dar, dass
selbige Lokalität keinen Asbach führt, weswegen Coach Küppers murrend auf Hugo umstellen musste. Wenn
man sich die Überschrift dieses Abschnitts noch einmal vergegenwärtigt, könnte man zu dem Schluss kommen,
dass auch unser Trainer zumindest in getränketechnischer Manier eine Art „Alternativtraining“ beikommen
musste. Die Redaktion wünscht allen Zuschauern viel Spaß beim Spiel!
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Achtzehn an die #2 - Michel ( IV ) 22 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Sauerkrautauflauf.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- The Wolf of Wall Street.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Unsere geile Truppe zeichnet sich dadurch aus, dass jeder mit jedem
sehr gut auskommt. Bei mir persönlich wäre Nickelback die Antwort,
da wir seit der Krabbelgruppe beste Freunde sind.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Volleyball mit meinem Vater spielen, was mit Freunden bzw. der
Freundin unternehmen oder mit unserem Hund spazieren.
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Skifahren.
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Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Beide Pokalspiele gegen Fortuna Köln.
Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Oliver Kahn.
- Hamburg.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Bayerntrikot von Oliver Kahn.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Eindeutig Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und Englisch.
- Ich mache gerade eine Ausbildung zum Industriekaufmann
test
und studieren berufsbegleitend BWL.
Hast du einen Spitznamen?
- Eigentlich nicht, aber im Fupa-Liveticker werde ich gerne mal Musterschwiegersohn genannt.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Carlo Claßen.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- „Zuteilung Jüng“ rufen.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Serien wie Game of Thrones oder Haus des Geldes.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Bei Bayern am Training teilnehmen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Basti Kranz im Training.
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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.
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FC Union Schafhausen 1910 e.V.
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1. Mannschaft des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
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Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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