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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 6. Spieltag Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : TSC Euskirchen
Wir schreiben bereits den 6. Spieltag und können uns ein erstes Bild zur Lage der Liga erlauben.
Wie von den Fachleuten (uns) erwartet, marschiert der SV Rott an der Spitze voran. Somit, also nicht ganz
überraschend, aber das mit einer solchen Souveränität agiert wird, muss man schon jetzt einmal anerkennend
loben. Gute Arbeit Jürgen! Dahinter positionieren sich mit Walheim, Erftstadt, Düren II und Glesch gleich vier
Mannschaften, die sehr gut aus den Startlöchern gekommen sind.

Absoluter Neuanfang mit jungem Kader
Nachdem vor dem Saisonstart 2018/19 bekannt wurde, dass der TSC Euskirchen keine Mannschaft für die
Mittelrheinliga stellen wird, wurde recht zeitnah vermeldet, dass ein neues Team im nächsten Jahr in der
Landesliga an den Start gehen soll. Unter geänderten Voraussetzungen und ohne großes Geld, sollte ein neuer
Kader mit jungen Spielern aus der Region zusammengestellt werden. Diese Aufgabe haben Trainer Dario Paradiso
und der sportliche Leiter Andreas Rummler zu Ihrer Zufriedenheit bewältigt. Als zentrale Stützen im Kader sollen
Mittelfeldspieler Benjamin Wiedenau und Stefan Ristovski agieren. Beide verfügen über die nötige Erfahrung, um
ein sonst recht Landesliga-unerfahrenes Team zu führen. Eine gewisse Treffsicherheit bringen zudem die
„Wandervögel“ Narciel Mbuku und Micael Dipumba mit. Beide Stürmer, die in den letzten Jahren zwischen
Kreisliga D und Oberliga gependelt sind, scheinen in Euskirchen Ihre Treffsicherheit gefunden zu haben und
stehen bei 2 und 3 Treffern. Bislang erzielten die Euskirchener eher „durchwachsene“ Ergebnisse. Zum Start gab
es eine 7:1 Klatsche gegen den SV Rott. Anschließend konnte man allerdings beim 3:0 Sieg gegen den SV
Kohlscheid den ersten Saisonsieg einfahren. Die zwei weiteren Spiele gegen den SC Brühl (1:3) und Hertha
Walheim (2:1) gingen verloren. Dem aufmerksamen Beobachter stellt sich nun die Frage: „Warum hat Euskirchen
erst 4 Spiele ausgetragen?“ Nun das liegt daran, dass letzte Woche das Spiel gegen Hürth, sehr kurzfristig,
aufgrund einer Leichtathletikveranstaltung im Erftstadion abgesagt werden musste. Merkwürdig ist in diesem
Zusammenhang nur, dass die oben angesprochenen Leistungsträger, im Spiel gegen Walheim, mit rot bzw. gelbrot den Platz verlassen mussten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vor allem, wenn wir jetzt berichten, dass im
Erftstadion ein Rasen- und ein Kunstrasenplatz zur Verfügung steht. Darüber hinaus ist noch zu sagen, dass in der
Jungendabteilung des TSC aktuell absolutes Chaos herrscht und der sportliche Leiter Rummler inzwischen auch
schon wieder Geschichte ist.

Eher so mittel…
...gestaltet sich unser Einstieg in die laufende Spielzeit. Den Auftaktniederlagen gegen Glesch und
Düren II folgte ein Sieg gegen Teveren, ein Unentschieden gegen Brauweiler und letzten Sonntag eine Niederlage
gegen den SV Rott. Der Sieg im Derby gegen Teveren ist hierbei natürlich extra hervorzuheben. Das
Unentschieden in Brauweiler kann letztendlich als gerecht bezeichnet werden. Nach Duellen mit Rott und Glesch
bleibt festzuhalten, dass beide Teams bis zum Ende oben stehen können. Somit nehmen wir es mal
zähneknirschend hin, dass gegen diese zwei Topmannschaften Punkte auf der Strecke bleiben. Trotzdem muss
man lobend erwähnen, dass unsere Mannschaft letzte Woche nach dem frühen 2:0 Rückstand gegen Rott stark
agiert hat und zumindest ein Tor bis zur Pause verdient gehabt hätte. In der zweiten Halbzeit muss dann aber
auch nüchtern betrachtet zugegeben werden, dass die Mittel gefehlt haben, um den Spitzenreiter noch mal in
Gefahr zu bringen. Letztendlich ein verdienter Sieg für Rott und für uns die Erkenntnis, „da kann man verlieren.“
Heute dürfen wir mit dem TSC Euskirchen ein Team zum Vergleich bitten, welches zum ersten Mal in seiner 171jährigen Vereinschronik seine Visitenkarte im Kuhlert abgibt. Der oben beschriebene, neuformierte Kader von
Trainer Paradiso, befindet sich auch am 6. Spieltag noch in der Findungsphase. Trainer Jochen Küppers wird, auch
aufgrund der letzten Ergebnisse des Gegners, vermutlich recht tief in der gegnerischen Hälfte attackieren lassen
und möchte so mit seiner Union eine frühzeitige Führung im Spiel erzwingen. Nicht dabei sein werden Alan
Gebhardt, Jule Fratz und Chris Mevissen.
Wir wünschen viel Spaß beim Spiel!
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Tabelle und Torjäger Landesliga
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Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.

Euskirchener Turn- und Sportclub
Der Euskirchener Turn- und Sportclub 1848/1913 e.V., welchen wir am heutigen Sonntag zum 6. Spieltag der
diesjährigen Landesliga-Saison begrüßen dürfen, zählt zu den bekannteren Vereinen des Fußballverbandes
Mittelrhein. Dies zu begründen, fällt dem interessierten Verfolger des Amateur-Fußballs nicht schwer. Ein
Blick auf die Geschichte des ETSC verrät, welch vormaliges Schwergewicht heute seine Visitenkarte im
Kuhlert abzugeben vermag. Seit der Fusion zwischen dem Euskirchener Turn- und Sportverein und dem
Euskirchener Sportclub, die im Jahre 1968 vereidigt wurde, spielte die erste Herren-Mannschaft des nun
neugegründeten Euskirchener Turn- und Sportclubs immer auf Verbandsebene. Um diesem Fakt noch ein
wenig mehr Nachdruck zu verleihen, lässt sich festhalten, dass der ETSC während seiner nun 51 Jahre
andauernden Historie insgesamt nur fünf Saisons in der Bezirksliga agierte, was bedeutet, dass die zeitliche
Majorität in den höheren Amateurligen verbracht wurde. Ein weiterer Faktor, welcher sich positiv auf den
Bekanntheitsgrad des heutigen Gegners auswirkte beziehungsweise noch immer auswirkt, ist die
Talentschmiede des Euskirchener Vereins. Sowohl ehemalige als auch heutige Fußballprofis haben ihre
sportlichen Fußstapfen im Erftstadion hinterlassen. Beispielhaft zu nennen wären auf der Seite der
Ehemaligen Anton Regh, welcher für den 1.FC Köln in 136 Einsätzen 14 Treffer erzielen konnte. Nach einem
Intermezzo beim Kölner Südstadt-Club SC Fortuna, der uns durch zwei Gastspiele im Mittelrhein-Pokal
äußerst gut bekannt ist, ließ Regh seine Karriere beim ETSC ausklingen. Der nächste Spieler, der bereits das
Trikot des ETSC trug, hört auf den Namen Moritz Hartmann. Hartmann, welcher wohlgemerkt nicht mit
unserem Stürmer Lukas Hartmann verwandt ist und vermutlich auch nicht so hart schießen kann, wie
Letzterer, durchlief einige Jugendmannschaften des Turn- und Sportclubs, bis er sich schließlich zur
Ingolstädter Legende schoss. Für den FC Ingolstadt lief er insgesamt 211 Mal in den deutschen Profiligen auf
und krönte seinen Eifer mit 55 Toren und dem ersten Bundesliga-Aufstieg in der Geschichte des FCI. Ein
weiterer aktueller Fußball-Profi, welcher in Euskirchen geboren wurde und kurzzeitig für den ETSC "die
Knochen hinhielt" ist Lukas Klünter. Klünter kann schon auf einige Erfolge zurückblicken, obwohl seine
Karriere noch nicht lange andauert. So erreichte Klünter 2017 mit dem 1.FC Köln die Europa League und
feierte im selben Jahr mit der deutschen U21 Nationalmannschaft den Europameister-Titel. Um dieser
ansehnlichen Aufzählung ein würdiges Ende bereiten zu können, warten wir nun mit einer absoluten
Legende des deutschen Fußballs auf. Der Turn- und Sportverein Euskirchen, der, wie wir eben lernten, als
Vorgängerverein des heutigen ETSC diente, bildete nämlich niemanden geringeren als Heinz Flohe aus. Seine
schillernde Karriere beinhaltete summa summarum 329 Spiele und 77 Tore für den 1.FC Köln, mit welchem
er insgesamt drei Mal den DFB-Pokal errang und im Jahr 1978 durch den Double-Sieg Vereinsgeschichte
schrieb. Flohe zählte während der 1970er Jahre lange zum Kader der deutschen Nationalelf und trug bei 39
Partien den deutschen Bundesadler auf der Brust, für den er insgesamt acht Tore erzielte und
bemerkenswerterweise sowohl den Weltmeister- als auch den Vize-Europameistertitel einheimste.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Euskirchener TSC aufgrund der konstant hohen
Ligazugehörigkeiten und der Ausbildung von bekannten (Ex-) Profifußballern einen hohen Bekanntheitsgrad
innehat. Der "Status Quo", welcher bereits im Vorbericht angerissen wurde, hält für den ETSC heute aber
den ersten Auftritt bei der Schafhausener Union bereit, die gewillt ist drei Punkte im Kuhlert zu halten.
Apropos Siege auf heimischem Terrain: Am kommenden Donnerstag, dem Tag der deutschen Einheit, steigt
das Kreispokal-Finale zwischen Union Schafhausen und unseren Freunden vom FC Wegberg Beeck um 15 Uhr
im Kuhlert. Safe the Date!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft:
Den Saisonstart unserer Reservemannschaft kann man durchaus als geglückt bezeichnen.
Nach intensiven Trainingswochen und abschließendem Trainingslager im Hotel Harzer Land, schaffte
man es die Euphorie der Aufstiegssaison in die neue Spielzeit zu übertragen.
Nach der Punkteteilung zum Auftakt in Langbroich (3:3), zeigten wir im ersten Heimspiel gegen Kuckum
(4:1) und anschließend beim hochgehandelten SV Golkrath (3:1) teils bärenstarke Leistungen. Nach
saisonübergreifend 29 ungeschlagenen Spielen in Serie, folgte an Spieltag 4 der erste Dämpfer. Gegen
BW Breberen gingen wir im geliebten Kuhlert bereits leicht favorisiert in die Partie, verloren jedoch
etwas unglücklich, allerdings nicht gänzlich unverdient mit 0:2. Doch bereits in der darauffolgenden
Woche hatten wir im Derby beim bislang punktlosen Club aus Kirchhoven die Chance, eine neue Serie zu
starten. Für den neutralen Zuschauer war es von Außen vermutlich eine spektakuläre Partie. Gefährliche
Torabschlüsse gab es hüben wie drüben en masse. Union war jedoch leicht spielbestimmend und
belohnte sich erst spät für den engagierten Auftritt. In der 90. Spielminute schaffte, der an diesem Tag
vermutlich stärkste Mann auf dem Platz, Tim Schranz das umjubelte 2:1. Ein zwar etwas glücklicher,
aber auch nicht unverdienter Sieg, welcher uns nach fünf Spielen mit zehn Punkten auf dem vierten
Tabellenplatz stehen lässt. Diesen Moment sollten die Spieler der Reservemannschaft einerseits
genießen, andererseits sollte jedem Spieler bewusst sein, dass dies erst der Anfang einer langen und
harten Saison war. Die kommenden Gegner haben es in sich! Am heutigen Tag trifft man sich zum
Aufsteigerduell mit Ay-Yildizspor Hückelhoven. Auch Ay-Yildizspor ist mit 8 Punkten und erst 3
Gegentoren äußerst zufriedenstellend gestartet. Der Gast verfügt über einen breiten Kader und hat zum
Teil äußerst erfahrene Spieler in seinen Reihen. Neben den stadtbekannten Spielern Ibrahim und Serhat
Coroz sollte man besonders drei Spieler im Auge haben. Spielertrainer Orhan Özkaya (41) gilt als
unermüdlicher Motor im Mittelfeld. Er hat eine lange Laufbahn hinter sich und hat unter anderem für
den KFC Uerdingen, Wattenscheid 09, SV Wilhelmshaven und dem Bonner SC reichlich Regionalligaspiele auf dem Buckel. Sahin Dagistan (31) wird im Angriff zu finden sein. Er erlebte seine
erfolgreichste Zeit bei unseren Freunden des FC Wegberg-Beeck und spielte für Alemannia Aachen in
der Regionalliga. Ein zusätzliches Auge sollte man zudem auf Sturm-Rambo Mehmet Ali Turan (26)
werfen. In den letzten drei Spielzeiten schoss er für Ay-Yildizspor in nur 66 Spielen 70 Tore. Ihm sollte
man besser keinen Platz gewähren. Bei der Union wird man wie gewohnt motiviert und ohne Respekt an
die Sache herangehen. Verzichten muss man weiterhin auf die verletzten Leon und Peter Liebens, sowie
Maxi Sausen und Paul Kohnen. Wir hoffen, dass die Jungs zeitnah auf den Platz zurückkehren und
wünschen dem interessierten Leser ein interessantes Spiel!
Eilmeldung - und hierzu bitte die gewohnten Informationsmedien bemühen! Eventuell findet das Spiel
Union II - Ay-Yildizspor schon am Freitag, bei getauschtem Heimrecht auf der Asche in Hückelhoven
statt! Anstoß dann um 19:30 Uhr.
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Nachdem sich im letzten halben Jahr sehr viel in der Jugendabteilung getan, man sich neu aufgestellt
und ausgerichtet hat, starten auch wir voller Tatendrang in die Saison 2019/2020.

(Jugendvorstand, Trainer & Betreuer)

Wir kehren unter anderem wieder zu unseren Wurzeln zurück und stellen im Grundlagenbereich
(U11 bis U6) reine Jahrgangsmannschaften.
Nur so kann ein altersgerechtes Training für alle Jahrgänge garantiert werden. Gerade die jüngsten
Mannschaften erfreuen sich dadurch über einen höheren Zulauf an Kindern.
So konnten wir für diese Saison 8 Mannschaften melden:
2x Bambini, 2x F-Jugend, 2x E-Jugend, 1x D-Jugend und eine C-Jugend.
Ergänzt werden unsere Mannschaften durch eine Minibambini, die jedoch noch an keinen Spielen und
Turnieren teilnimmt.
Unsere 108 Kuhlertkicker werden von insgesamt 21 Trainer und Betreuer betreut.
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Jugendabteilung
Die nächsten Spiele der Jugendmannschaften
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Achtzehn an die #9 - Phillip ( ZM ) 24 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Nudelauflauf.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Alle Harry Potter Filme.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit dem Coach.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Feiern, Urlaub und wenn möglich Surfen.
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Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Tanzen.
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Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Deutschland U15 gegen Holland U15.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Lucio und Ballack.
- Bali.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Vom FC Bayern München.
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, Englisch und Französisch.
- Student.
Hast du einen Spitznamen?
- Grütt, Elektro.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Niels.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Kopfball!
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Serien und Tennis.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Eine Weltreise.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Serge Gnabry.
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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)

11

