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FC UNION

Zu Gast: 1. FC Düren II
Samstag: 31.8.19 - 16:00 Uhr - Im Kuhlert

www.Union-Schafhausen.de

Präsentiert wird die heutige Ausgabe von:
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.

Bei einem Besuch des Supermarkts Rothenbach finden Sie keinen gewöhnlichen Verkaufsladen vor. Vielmehr
bietet der ansässige Grenzhandel Güter und Waren, wie beispielsweise verschiedenste Kaffeearten und
Getränkedosen ohne Pfand zu unschlagbaren Preisen an. Zudem sind die typischen niederländischen Produkte,
wie Pudding-Vla, Gebäck, Streusel, Erdnussbutter, Joppie-Sauce etc. erhältlich. Statten Sie uns einen Besuch ab
und erfahren Sie die niederländische Kultur in vollen Zügen. Wir freuen uns auf Sie! www.rothenbach.nl
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Vorbericht zum 2. Spieltag Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : 1. FC Düren II
Zum ersten Heimspiel in dieser Saison begrüßen wir die Zweitverwertung des 1. FC Düren.
Unsere Heimelf, wie auch die Gäste konnten am Spieltag eins keine Punkte einfahren.
Mit Umbruch ins zweite Jahr
Düren II musste sich am ersten Spieltag mit der Verliererrolle begnügen. Die Heimpremiere ging gegen
den GKSC Hürth mit 2:1 knapp verloren. Erschwerend hinzu kommt, dass die Auswärtsmannschaft im
Kuhlert-Stadion ein gern gesehener Gast ist. Die Statistik spricht klar gegen das Kremer-Team.
Die letzten zwei Gastspiele wurden 4:2 und 4:0 verloren.
Darüber hinaus wurde in der Sommerpause ein ordentlicher Umbruch im Kader von Domenik Kremer
eingeleitet. Sieben, teils hochkarätigen Abgängen, stehen fünf externe Neuzugängen gegenüber, die Ihre
Qualität in der Landesliga erst noch unter Beweis stellen müssen. Hinzukommen einige Akteure aus der
A-Jugend, die in Düren traditionell stark besetzt ist. Wie auch letztes Jahr bleibt abzuwarten, wer Woche
für Woche als Verstärkung aus der ersten Mannschaft zur Verfügung steht.
Als treffsichere Stürmer haben sich in den letzten Jahren Stefan von Ameln und Julian Perse gezeigt.
Diese zwei Akteure sollten in der Nähe des Union Tors nicht allzu große Freiheiten genießen.
Ein nicht optimaler Start
In Glesch reichte es für unsere Jungs, man könnte sagen wie üblich, zu nichts. Drittes Gastspiel, dritte
Niederlage. Fairerweise muss man hinzufügen, dass die Küppers Elf sich erst in der Schlussminute
geschlagen geben musste und Glesch-Paffendorf als einer der Favoriten auf die vordersten Plätze
gesehen wird. In Halbzeit zwei lag zwischenzeitig definitiv auch mal das 1:1 in der Luft. Wie stark oder
schwach unsere Leistung letztendlich einzuordnen ist, wird sich erst in den nächsten Wochen
zeigen. Was definitiv schon zu erkennen war ist, dass unsere Unioner wieder mit einem außerordentlich
guten Fitnesszustand in die Hinrunde starten. Auch nach dem Platzverweis gegen Marc Hotopp wurde
bei ansprechenden Temperaturen bis zum Ende versucht noch einen Punkt mitzunehmen.
Durch die gelb-rote Karte ist Hotopp heute gesperrt, des Weiteren fehlen verletzungsbedingt definitiv
noch Jule Fratz und Chris Mevissen. Ansonsten kann Coach Jochen Küppers aus dem Vollen schöpfen
und wir sind gespannt welche elf die Punkte zu Hause halten soll. Denn dies soll das ausgegebene Ziel
des Spiels sein.

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.

Neue Saison neues Glück
Die Karten für die Landesliga-Saison 2019/2020 sind neu gemischt und die diesjährige Kader-Fluktuation
beinhaltet einige neue Gesichter, welche sich heute beim ersten Heimspiel des Jahres der Union Familie
präsentieren dürfen. Von der Zweitvertretung des FC Wegberg-Beeck wechselte Felix Bertrams zur Union, der auf
der rechten Seite polyvalent einsetzbar ist. Max Sausen, welcher aktuell zwischen erster und zweiter Mannschaft
pendelt, agierte zuletzt für den Aachener Bezirksligisten FV Vaalserquartier. Innerhalb des Stadtgebiets Heinsberg
wechselte Alan Gebhardt, der seine Zelte im Sommer bei BW Kirchhoven abbrach, um im Kuhlert für Torgefahr zu
sorgen. Der erfahrenste Neuzugang des FC Union hört auf den Namen Niklas Kaußen. Kaußen finalisierte seinen
Transfer vom DJK Gillrath und verfügt über jahrelange Erfahrung in den kreisexternen Amateurligen.
Wir wünschen den Neuzugängen viel Glück und Gesundheit bei der Union und hoffen, dass die Integration
sportlich und menschlich schnell vonstattengeht.
Nach der Vorstellung der neuen Akteure lassen wir die vorangegangenen Wochen der Vorbereitung ein wenig
Revue passieren. Um eins vorweg zu nehmen: Es waren schlussendlich sechs absolut anstrengende Wochen, in
welchen die Spieler während der jeweiligen Trainingseinheiten sehr oft den viel zitierten „Schweinehund“
besiegen mussten. Dass dieser Fleiß für uns notwendig und von höchster Priorität ist, zeigen die Leistungen in den
letzten Jahren, welche ohne solch eine intensive Vorbereitung nicht möglich gewesen wären. Neben den
unzähligen Einheiten rollte aber auch der Ball. Insgesamt 12 Spiele wurden in eben jenen sechs Wochen
ausgetragen. Um einige Spiele besonders hervorzuheben, lässt sich sagen, dass die Union sich in Rurdorf durch
einen 3:1 Sieg gegen Favorit Arnoldsweiler (Mittelrheinliga) fürs Halbfinale gegen Wegberg Beeck qualifizierte, wo
man denkbar knapp aufgrund eines Elfmeters mit 1:0 verlor. Letzterer Club wird auch der Gegner der BlauWeißen am 03.10.2019 im Kuhlert sein, wenn Schafhausen den amtierenden Titelträger zum Kreispokal-Finale
lädt. Auf jener Ebene sorgte Schafhausen für Furore, indem man Wassenberg-Orsbeck (2:0), Millich (2:0),
Golkrath (6:1) und Helpenstein (3:1) in souveräner Manier zu schlagen wusste und sich damit letztendlich
verdient fürs Finale qualifizieren konnte.
Das Highlight der Vorbereitung war das mittlerweile alljährlich stattfindende Trainingslager in Hennef. Der UnionTross genoss nämlich vom 09. bis zum 11.08.2019 die Vorzüge der sich dort befindlichen Sportschule. Dass dies
keine Art Klassenfahrt werden würde, stellte Coach Küppers sofort klar, indem er einen äußerst straffen und
zeitlich eng getakteten Fahrplan erschuf, welcher kaum Luft zum Atmen bereithielt. Man munkelt, dass die Spieler
an diesem Wochenende an mehr Trainingseinheiten und anderweitigen Terminlichkeiten gebunden waren, als
der ein oder andere D-Liga-Spieler innerhalb der gesamten Vorbereitung. So trainierte die Union-Garde freitags
einmal und fuhr anschließend zum Testspiel nach Oberpleiß, wo man sich letztendlich mit 0:4 geschlagen geben
musste. Der Samstag sah um sieben Uhr in der Früh eine Dehn- und Stabilisationseinheit mit Physiotherapeutin
Karina Kranz vor. Nach einem vitalisierenden Frühstück arbeiteten die Spieler an ihrem Pass- und Positionsspiel.
Der zweiten Fußball-Einheit des Tages ging ein schmackhaftes Mittagessen voraus. Böse Zungen behaupteten
wiederum, dass Thomas Liebens sich nur aufgrund der vielen deliziösen Mahlzeiten hat überreden lassen am
Trainingslager teilzunehmen. Dass nicht nur gegessen wurde, belegt die getätigte Videoanalyse, bei welcher
mannschafts- und individualtaktische Angelegenheiten aufgezeigt, besprochen und anhand von
Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert wurden. Summa summarum lässt sich festhalten, dass in Hennef auf allen
Ebenen professionell gearbeitet und das Wochenende sinnvoll genutzt wurde. Letzteres könnte man auch auf den
Punkt „Team-Building“ münzen. Der FCU feierte eine starke Vorbereitung mit einer Kneipentour durch Köln, die
dadurch versüßt wurde, dass der 1.FC Kaiserslautern, zu welchem Matti Gorka eine Affinität hegt, sein
Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen den FSV Mainz 05 siegreich gestalten konnte.Die Redaktion wünscht allen
Zuschauern und Fans ein tolles Spieljahr 2019/2020 und hofft darauf, dass die überragende Unterstützung,
welche uns sowohl heim als auch auswärts widerfährt, kontinuierlich fortgesetzt wird und die Mannschaft dies
mit Leistung zurückzahlen kann.
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Achtzehn an die #20 - Joel ( LM ) 21 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Spagetti Bolognese.
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Hast du einen Lieblingsfilm?
- Das Wunder von Bern.
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Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Fitnessstudio, Fußball schauen.
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Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Basketball.
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Welches war dein bislang größtes Spiel?
- A-Jugend Mittelrheinpokal gegen den 1.FC Köln.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Lukas Podolski.
- Mallorca.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Vom 1. FC Köln.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Zocke gerne Fifa auf der Playstation.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und Englisch.
- Elektroniker.
Hast du einen Spitznamen?
- Scoootyy.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Niels.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Flanken habe ich ganz gut drauf!
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Schaue mir gerne die Dart-WM an.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Einen Tag als Fußballprofi erleben.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Mitspieler Kai Havertz, Gegenspieler Salih Özcan. .
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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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