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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 30. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : SW Nierfeld
Wie unser heutiges Titelbild vermuten lässt, stehen wir aktuell ordentlich im Regen. Aus den letzten 9
Meisterschaftsspielen konnte kein einziger Sieg eingefahren werden. Zweifelsohne eine Statistik, die nur
noch damit verschlechtert wird, dass seit 270 Minuten kein Tor mehr erzielt werden konnte.
Wie kommt es ?
Wirklich eine gute Frage. Alles, was bis zum Spiel gegen Rott oder auch noch im Spiel gegen Wesseling
funktioniert hat, klappt seitdem nicht mehr. Bis dato war es zumindest schwer gegen unsere Union ein
Tor zu erzielen. Aber auch die defensive Ordnung im Mannschaftsverbund ist mehr und mehr
abhandengekommen. Abstände stimmen nicht, die Laufbereitschaft ist hin und wieder mehr als fraglich
und strukturierte Angriffe sind ohnehin schon lange nicht mehr zu bestaunen. Wenn man etwas
Positives anführen möchte, dann wirklich nur, dass bereits zur Winterpause genug Punkte geholt
werden konnten, um den Klassenerhalt sicher zu haben. Ansonsten deckt sich der aktuelle Punkteschnitt
nämlich eher mit dem eines Absteigers. Das ist hart, aber man muss es so sagen um zu verdeutlichen,
dass unsere Kuhlert-Kicker sich auf das besinnen sollten, was sie als Mannschaft stark gemacht hat.
Eine Situation, die nicht wirklich wünschenswert ist … außer für die Zuschauer.
Wenn man Gästetrainer Achim Züll die oben geschilderten Sorgen der Heimelf vortragen würde, hätte
er ziemlich sicher nur ein müdes Lächeln dafür übrig und würde gerne mit uns tauschen.
Fakt ist, dass Nierfeld eine noch schlechtere Rückrunde als Schafhausen spielt. Durch bislang nur
insgesamt 29 eingefahrene Punkte reist man aktuell als Absteiger in das weit entfernte Heinsberger
Land. Zitat Züll: „Da bist Du fast schneller auf Mallorca im Bierkönig, als in Schafhausen auf dem
Sportplatz!“ In der Tat, ist es mit knapp 120 km, die weiteste Reise, die man in der Landesliga Staffel 2
unternehmen kann. An dieser Stelle schon mal ein Lob und einen freundlichen Gruß an die Gästefans,
die wir heute zum Endspiel für unseren Gast begrüßen können.
Wem das noch nicht bewusst war, sei gesagt, Nierfeld muss heute einen Punkt mit nach Hause nehmen,
um nicht eine sehr triste 2 Stunden Heimfahrt vor sich zu haben. Bei einer Niederlage würde man in der
neuen Saison, nach 12 Jahren Landes- und Mittelrheinliga, den Gang in die Bezirksliga antreten müssen.
Demnach ist alles bisher Geschriebene nur Fassade und jeder kann sich auf ein spannendes Spiel gefasst
machen. Nierfeld wird alles dran setzen den mitgebrachten Punkt zu verteidigen und Schafhausen wird
unter Garantie versuchen das letzte Heimspiel der Saison für sich zu entscheiden.
Gäste Coach Züll steht für die Mission Klassenerhalt der komplette Kader zur Verfügung. Besondere
Beachtung sollte Benjamin Wiedenau geschenkt werden, der Mittelfeldspieler hat bereits 14 Tore erzielt
und ohne Ihn würde heute vermutlich nicht mal mehr ein Sieg helfen.
Zum Abschluss…
…wäre es definitiv noch mal angebracht den Heimfans einen Sieg zu schenken. Das letzte Bier auf ein
erfolgreiches Heimspiel wurde lange vor Ostern getrunken und gerade heute zum Saisonabschluss und
im Rahmen der Jugendsportwoche würde dies nochmal besser schmecken. Außer Freddy Lenzen, Franz
Florack und Kevin Busch hat Coach Küppers alle Mann an Bord.
Wir bedanken uns bei allen Zuschauern für die enorme Unterstützung und freuen uns schon jetzt
auf die Saison 2019 / 20.
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.

Resümee der Saison 2018 / 19
Die Fußball-Saison 2018/2019 der ersten Mannschaft neigt sich mit dem abschließenden 30. Landesliga-Spieltag
dem Ende zu, was zur Folge hat, dass man ein erstes Fazit ziehen kann. Die Hinrunde der Union verlief weitestgehend gut. Das Auftaktmatch, welches wir am Tag nach der Hochzeit unseres langjährigen Tormanns Alex Lüpges
zu bestreiten hatten, hielt anfangs 40 unglaubliche Spielminuten bereit, in welchen die Union bereits mit 4:0
führte und noch den ein oder anderen Hochkaräter liegen ließ. Aufgrund der ehelichen Feierlichkeiten ließen die
Kräfte der Spieler im Laufe der zweiten Hälfte aber nach, sodass Brauweiler nochmal auf 4:3 herankam. Man
könnte behaupten, dass wir sie nur mal kurz dran schnuppern lassen haben. Weitere Highlights der Hinrunde
waren die drei aufeinanderfolgenden Siege gegen die Top-Teams SV Rott, Wesseling-Urfeld und Arminia
Eilendorf. Lobend hervorzuheben ist Niklas Giesen, welcher in überragender Manier Schuss nach Schuss vereitelte
und somit einen großen Anteil am positiven Abschneiden in diesen Spielen hatte. Darüber hinaus sei erwähnt,
dass man den bereits feststehenden Meister aus Wesseling eine von insgesamt bis dato drei Niederlagen beibrachte - wohlgemerkt auswärts im alt ehrwürdigen und vor Kulisse nur so strotzenden „Ulrike-Meyfarth-Stadion“
(benannt nach der Olympiasiegerin im Stabhochspringen Ulrike Meyfarth). Eine weitere positive Komponente
stellt eine Serie von acht Spielen dar, in welchen sich die Union nicht geschlagen geben musste. Beendet wurde
diese Serie von Wesseling-Urfeld. Der Meister war das erste Team, welches den FCU im heimischen Kuhlert in
dieser Saison bezwingen konnte. Der dadurch verloren gegangene Heimnimbus währte auf den Tag genau 1 Jahr!
Der SV Rott gewann am 28.04.2018 in Schafhausen mit 1:2 und war für genau ein Jahr die einzige Mannschaft, die
die volle Punkteausbeute aus dem Heinsberger Stadtteil mitnehmen konnte – bis eben jene Spielvereinigung
Wesseling-Urfeld drei Punkte zu entführen vermochte. Einhergehend mit der gerissenen Heimserie ließen die
Leistungen in den folgenden Spielen und speziell in den letzten Saisonwochen nach. Um diese Negativserie ein
wenig zu charakterisieren, lässt sich erörtern, dass verschiedenste Faktoren Einfluss nahmen und somit das
Gesamtgebilde negativ prägten. Zu nennen wären die vielen Verletzungen und Blessuren, die die jeweiligen
Spieler temporär oder wie in den Fällen von Kevin Busch und Freddy Lenzen langwierig außer Gefecht setzten.
Aufgrund der Vielzahl an angeschlagenen Spielern mussten die gerade aus dem Lazarett zurückkehrenden Spieler,
welchen im Normalfall ein gewisser Zeitraum offeriert werden kann, um die optimale Fitness wieder zu erlangen,
sofort ins „kalte Wasser“ geworfen werden. Der Personalmangel hinterließ somit seine Spuren, weswegen die
letzten Saisonwochen nicht mehr so erfolgreich gestaltet werden konnten, wie erhofft. Dennoch kann man auf
eine recht positive Spielzeit zurückblicken, da wir in keiner Phase der Saison im Abstiegskampf steckten und
phasenweise sogar oben anklopften. Favoriten, welche oftmals über sehr hohe Budgets verfügen, wurden
geärgert und teilweise sogar bezwungen, weswegen das Team nicht selten seine blau-weiße Visitenkarte
abgegeben hat.

Und jetzt ? Sommerpause !
Das letzte Spiel der Saison wird nochmal mit Verve angegangen, um sich im Abstiegskampf keine
Wettbewerbsverzerrung nachsagen lassen zu müssen. Danach geht´s fürs Team in die wohl verdiente knapp
vierwöchige Sommerpause, in welcher die viel zitierten Akkus wieder aufgeladen werden, um in der nächsten
Spielzeit wieder angreifen und eine ähnlich sorgenfreie Saison spielen zu können. Die obligatorische Mannschaftsfahrt nach Mallorca darf aber natürlich nicht fehlen. Der FCU-Tross macht sich am kommenden Donnerstag
auf, um auf eine ordentliche Spielzeit anzustoßen. Leider Gottes gehen mit dem Ablauf einer Saison auch
Veränderungen einher. Bedauernswerterweise müssen wir Yannick Schenesse (Ratheim), Sandy Bock (Oberbruch)
und Ernst-Mitglied Rico Schreinemachers (HS-Lieck) verabschieden. Wir bedanken uns für euren (langjährigen)
Einsatz und wünschen euch bei euren jeweiligen Vereinen viel Glück und vor allem Gesundheit. Die Tür steht euch
immer offen und wir hoffen euch ab und an nochmal im Kuhlert begrüßen zu dürfen! In diesem Sinne: Genießt die
Sommerpause und vielen Dank für die tolle Unterstützung im Spieljahr 2018/2019. Bis zur neuen Saison!
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Achtzehn an die #23 - Matti ( ZM ) 27 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Pizza.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Hangover oder Ziemlich beste Freunde.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Thomas Liebens.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Blödsinn erzählen.
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Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Sprinten.
10

Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Eher ein Turnier (Länderpokal), sonst Mittelrheinpokalfinale
in der C-Jugend.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- David Beckham.
- Thailand.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Manchester United.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch, Polnisch und Englisch.
- Buchhalter + Abendstudium.
Hast du einen Spitznamen?
- Matti, Görkchen.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Niels.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Mich überreden lassen.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Diverse Serien.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Eine Weltreise machen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Christoph Kramer.
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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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