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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 18. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : BC Viktoria Glesch-Paffendorf
Nachdem, für die Union ungewöhnlich, zwei Spiele in Folge auf heimischem Geläuf in den Sand gesetzt
wurden, steht heute der Vergleich mit einer der Top Mannschaften der Landesliga an. Mit Viktoria GleschPaffendorf ist heute die aktuell zweitstärkste Mannschaft der Rückrunde zu Gast. Küppers Mannen können
sich also auf ein schweres Nachholspiel am heutigen Abend einstellen.

Ein Beleg für gute Arbeit
Als die Viktoria am 19.11.2017 zuletzt den Weg in den Kuhlert fand, konnte einem um das Team aus der
Nähe von Bergheim, Angst und Bange werden. Selten war eine Mannschaft so uninspiriert und torungefährlich über das saftige Grün an der Kuhlertstraße geschlichen. Das Endergebnis von 2:0 spiegelte die
damaligen Kraftverhältnisse nicht ausreichend wider, aber war auch zu keiner Zeit gefährdet. Dies war der
13. Spieltag der Vorsaison. Der Verein zog im Winter die Konsequenzen und installierte mit Alexander Otto
einen neuen Trainer der den Laden mal kurz auf links zog. Seitdem geht der Weg des Fusionsclubs stetig
Bergauf. Zuletzt konnten wir uns im Hinspiel - mal wieder - eine Lehrstunde erteilen lassen wie man einen
Matchplan auslegt und umsetzt. Bei der damaligen 5:1 Niederlage waren unsere Unioner chancenlos.
Das Profil der Spieler, die Otto in seinem Kader vereint, ist recht eindeutig. Fast alle Akteure haben eine
fußballerische Ausbildung genossen, die mindestens zur Bezirksliga (eher höher) in der A-Jugend gereicht
hat. Somit steht eine Fülle an taktisch gut ausgebildeten Spielern zur Verfügung, die in der Lage sind, genau
das umzusetzen, was der Trainer vorgibt und sehen will. Darüber hinaus gibt es eine Reihe an Spielern, die
aktuell im besten Fußballalter sind und über eine stattliche Anzahl an Mittelrheinliga oder Oberligaeinsätzen
verfügen. Hier zu nennen wären vor allem Kapitän Galic, Hein oder Krasniqi. Apropos Krasniqi: Im Kader sind
zwei Spieler beheimatet, die auf den Namen Sherif Krasniqi hören. Einer von beiden - der aktuell
Torgefährlichere - hat diese Saison schon 17-mal eingenetzt und schon im Hinspiel seine Qualität
mit 2 Toren unterstreichen können.

Drei-Spiele-Woche und Kräfteverschleiß
Dass es nicht leicht werden würde die Kalenderwoche 19 zu bestreiten, war von vorne rein klar. Das aber
insgeheim gegen Erftstadt etwas mehr als null Punkte herausspringen sollten wohl auch. Nun ist man gegen
Glesch-Paffendorf schon im Zugzwang etwas zu Hause zu behalten, wenn man nicht am Wochenende mit
leeren Händen nach Teveren zum Derby reisen will. Nun war allerdings gegen Erftstadt, entgegen einiger
Meinungen am Platz, nicht alles schlecht. Ankreiden kann man vielleicht, dass in der zweiten Halbzeit im
Mannschaftsverbund nicht schnell genug versucht wurde bei Ballverlust hinter Selbigen zu kommen. Von
einem gebrauchten Tag zu sprechen, was nach Spielen gegen Erftstadt scheinbar zur Pflicht geworden ist,
erscheint uns aber auch als Schwachsinn. In Halbzeit eins waren es die Platzherren, die trotz gebeutelter
Personalsituation immer den Weg nach vorne suchten, ein paar gute Chancen kreieren konnten, aber an
dem Tag auch einfach nicht das Spielglück auf Ihrer Seite hatten. Vielmehr zeigte der Erftstädter Torwart
Singh ein paar außergewöhnlich gute Paraden und hielt bis zum 0:1 definitiv das neutrale Ergebnis aufrecht.
Dass man mit 0:2 in die Pause gehen musste, war schlichtweg dämlich. Wie oben erwähnt liegt die Messlatte
gegen den Ballspielclub Viktoria heute nahezu auf dem höchsten Raster. Erschwerend hinzukommt, dass
Trainer Küppers auf mehr als eine halbe Mannschaft verzichten muss. Mit Fratz, Jennissen, Hotopp (trotz
erneutem Wintereinbruch nicht Skifahren, sondern aufgrund einer „Wundrose“ im Krankenhaus), Mevissen,
Lenzen, Florack und Busch fallen gleich sieben Spieler aus, die es zu ersetzen gilt. Ob dies heute zu
kompensieren ist, werden wir sehen. Wir werden aber keinesfalls jammern oder sogar vorab die Flinte ins
Korn werfen. Wer uns kennt weiß, dass dies nicht unser Ding ist und wir schon schwerere Situationen
gemeistert haben.
In diesem Sinne wünschen wir 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.

Täglich grüßt das Murmeltier
Wenn man bedenkt, dass die Union nun das fünfte Spiel in Folge auf heimischem Boden austrägt, könnte man
zwangsläufig zur Konklusion kommen, dass die Redaktion aufgrund der Fülle von Heimspielen in der Rückrunde
eventuellen Schreibblockaden unterliegen könnte. Wer dies vermutete, dem sei gesagt: Falsch gedacht! Die
Redaktion versucht stetig interessante Themen zu finden und sie dem Leser schmackhaft und mundgerecht
präsentieren zu können. Der Fokus des heutigen Stadionhefts liegt auf der Skizzierung des Werdegangs und der
Fähigkeiten Alexander Ottos, dem Trainer vom BC Viktoria Glesch/Paffendorf.

Alexander Otto - Diplom-Sportwissenschaftler
Zum heutigen Nachholspiel erwartet der FC Union, wie es im Vorbericht bereits beleuchtet wurde, den
Tabellennachbarn Viktoria Glesch/Paffendorf. Dass es in dieser Landesliga Spielzeit überhaupt zu diesem Duell
kommen konnte bzw. kann, hängt stark mit der Personalie Alexander Otto zusammen. Der DiplomSportwissenschaftler Otto übernahm zum Jahreswechsel 2017/ 2018 das Traineramt von Vorgänger Konrad
Czarnetzki beim BCV, welcher zu diesem Zeitpunkt nur magere 11 Punkte nach 15 Spielen vorweisen konnte und
sich im Abstiegskampf befand. Der Fakt, dass der BCV nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz
besaß, dennoch aber souverän auf Platz 9 einlief, verdeutlicht den positiven Einfluss Ottos. Um diese Statistik mit
weiteren Zahlen zu garnieren, lässt sich festhalten, dass der BCV in der Rückrundentabelle der Saison 2017/18
den dritten Tabellenplatz eingenommen hat – besser waren nur die beiden letztendlichen Aufsteiger GFC Düren
99 und Frechen 20. Diese Erfolge hängen also stark mit den Fähigkeiten Ottos zusammen. Um das
beeindruckende „curriculum vitae“, welches in unseren sportlichen Gefilden eher unüblich ist, dem Leser der
Zeitschrift näherzubringen, lässt sich sagen, dass Alexander Otto bereits Trainer-Erfahrungen in Australien
sammeln konnte. Des Weiteren ist er hauptberuflich als Ausbildungsleiter für Spielanalysten des DFB an der
Sporthochschule der rheinischen Metropole Köln aktiv.

Erste Berührungspunkte zur Union und WM-Held
Otto ist für einige Spieler der Union, welche beim ersten Aufeinandertreffen im Mittelrheinpokal-Viertelfinale mit
Fortuna Köln im Februar 2016 bereits die Schuhe geschnürt haben, kein unbeschriebenes Blatt. Der heutige
Gäste-Trainer bereitete die Schützlinge von Coach Küppers mit einer Videoanalyse bestens auf den damals als
„Jahrhundertspiel“ ausgerufenen Wettstreit vor. Aufgrund der Addition der akribischen Vorbereitungen der
beiden Trainerkollegen Küppers und Otto zeigte die Union bei der 0:3 Niederlage gegen Fortuna Köln eine
überragende Leistung, die von den knapp 1300 Zuschauern enthusiastisch honoriert wurde. Selbige
Präparationen, aber womöglich ein paar Nummern größer, tat Otto sogar für die deutsche FußballNationalmannschaft im Jahre 2014. Im Weltmeisterjahr des Deutschen Fußball-Bunds ackerte Otto eifrig an
umfassenden Gegneranalysen, welche der DFB-Elf, die mittlerweile als internationale Marke agiert und auf den
komischen Namen „Die Mannschaft“ hört, zugutekamen und letztlich im umjubelten Gewinn der
Weltmeisterschaft mündeten. Man kann also hyperbolisch davon sprechen, dass wir am heutigen Donnerstag
einen echten „Weltmeister-Macher“ im Kuhlert begrüßen dürfen. Ob Otto seinem Team taktische Kniffe
beibringen konnte, welche seiner Mannschaft zu etwaigen Punktgewinnen verhelfen könnten, werden wir nach
hoffentlich spannenden 90 Minuten beantworten können. Das Redaktions-Team wünscht allen Zuschauern einen
sportlich hochwertigen Vergleich.
Um noch ein wenig Werbung in eigener Sache zu machen, sei noch erwähnt, dass der FCU am Sonntag um 18:00
im Heidestadion gegen Germania Teveren zum Derby antritt. Jeder Union-Fan oder Sympathisant ist somit
herzlich eingeladen den Weg nach Teveren auf sich zu nehmen, um in blau-weißer Kluft dem Derby beizuwohnen
und die Union zum Derbysieg zu treiben!
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Achtzehn an die #6 - Stefan ( ZM ) 26 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Strammer Max.
10
Hast du einen Lieblingsfilm?
- Gegen jede Regel.
10
Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Grundsätzlich mit allen, einen besonderen Platz nimmt aber die
Fahrgemeinschaft „Ernst“ ein.
10
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Soziale Kompetenzen erweitern.
10
Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Dieses sogenannte Sprinten.
10
Welches war dein bislang größtes Spiel?
- FVM Pokal gegen Fortuna Köln und das
Kreispokalfinale gegen Germania Teveren.
Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Messi ist natürlich der Wahnsinn, auf meiner
- Österreich.
Position würde ich aber eher zu Xavi / Iniesta tendieren.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Vermutlich von Bayern.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Kommt auf die Situation an, beides gerne.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch, Englisch & (Schul-)Französisch
- Technischer Trainee.
test
Hast du einen Spitznamen?
- Schweini.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Thomas Liebens (Minister) / Sandy Bock (Genie und Wahnsinn in einer Person)
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Ich würde mal vorsichtig behaupten: Ärgern. Pässe spielen kann ich aber auch ganz gut!
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Serien bei diversen Streaming Anbietern.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- 3 Monate nach Neuseeland, Französisch-Polynesien und Hawaii.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Niels „Lionel“ Sonnenschein. Der Mann ist eine Waffe.
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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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