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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 8. Spieltag Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : TSV Hertha Walheim
Aufgrund der Ergebnisse der Vorwoche ergibt sich heute der glückliche Zustand, dass wir mal wieder
einen Tabellenführer im Kuhlert begrüßen dürfen. Tatsächlich ein Umstand der nicht selbstverständlich
ist, wenn man nicht gerade einen FC Bayern München in seiner Spielklasse beheimatet. So stellen wir
fest, dass es eine günstige Ansetzung im Spielplan und eine richtige Reihenfolge an Heimspielen braucht,
um in diesen Genuss zu kommen. In den letzten 10 Jahren war dies nur dreimal der Fall!
Profis am Werk
Mit dem TSV Hertha Walheim ist heute ein Team zu Gast, dass vor der Saison mit den zwei
Verpflichtungen der Ex-Profis Sascha Dum und Dennis Pozder für Aufsehen gesorgt hat. Kurzerhand
wurden die Schwarz-Gelben von einigen Experten zu einem der Titelfavoriten erklärt.
Bislang sollten sie scheinbar Recht behalten, obwohl in der Vorsaison erst mit dem erneuten
Engagement von Trainer Mirko Braun die Klasse gehalten werden konnte. Apropos Mirko Braun, ein uns
nicht unbekannter Trainer der die Union, man könnte sagen, seit den letzten vier Jahren begleitet.
Zunächst als Bezirks- und Landesliga Trainer in Rott und dann als Retter und Chef im Ring bei Walheim.
Warum erzählen wir das ? Ja, alle Unionisten müssen jetzt stark sein - uns ist es noch nicht gelungen ein
Team von Trainer Braun zu schlagen! Walheim reist heute mit der Empfehlung von vier Siegen in Folge
an. Euskirchen, Brühl, Kohlscheid und Hürth wurden in dieser Reihenfolge mit 2:1, 6:1, 3:2 und 3:2
besiegt. Immer hatten die oben angesprochenen Protagonisten Ihre Füße im Spiel und präsentieren sich
bislang als die Abschlussstärksten Akteure im Kader der Hertha. Pozder steht bei sieben und Dum bei
vier Saisontreffern. Aber nicht nur die zwei allein sind für das aktuelle Abschneiden verantwortlich.
Darüber hinaus besticht das Team durch eine gute Zusammenstellung aus erfahrenen Akteuren und
jungen Spielern aus der eigenen gewohnt starken Jugendarbeit.
Absolut im Soll
Unsere Blau-Weißen sind aktuell ebenfalls gut unterwegs. Nimmt man das gewonnene Pokalendspiel
mit hinzu, kommen wir mit drei Siegen in Folge daher. Besonders ist in diesem Zusammenhang zu loben,
dass während der letzten Wochen Verletzungen und berufsbedingte Ausfälle mit der Breite des Kaders
kompensiert werden konnten. Am letzten Dienstag in Brühl gab es bis zur Pause einige „Anpassungsschwierigkeiten“, welche dann aber in der Halbzeitpause von Coach Küppers korrigiert werden konnten.
Im zweiten Abschnitt war es schon fast ein „Powerplay“, dass die Schafhausener auf das Tor des
Tabellenletzten aufzogen und dafür spät, aber absolut verdient, belohnt wurden. So steht man nach
sieben Spielen mit aktuell 10 Punkten im gesicherten Mittelfeld und der Vorsprung zum ersten
Abstiegsplatz beträgt immerhin schon 6 Punkte. Richtig ist, dass ein erstes Fazit sicherlich nach zehn
Spieltagen verlässlicher zu ziehen sein wird. Trotzdem hat man bislang ein gesunder Schnitt der Teams
gespielt, die aktuell unten bzw. oben stehen und es lässt sich festhalten, dass wir uns absolut auf
Kurs-Klassenerhalt befinden. Um die angesprochene Verletztenliste kurz abzuhaken, lässt sich sagen,
dass Max Beumers und Marc Hotopp sich auf dem Wege der Besserung befinden. Der Bandapparat im
Sprunggelenk scheint in beiden Fällen keinen größeren Schaden genommen zu haben und so ist davon
auszugehen, dass mit Ihnen in den nächsten Wochen wieder auf dem Platz zu rechnen ist. Auf Chris
Mevissen (Meniskus) und Alan Gebhardt (Jochbein und Augenhöhlenbruch) werden wir allerdings noch
länger verzichten müssen und wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Der Rest des Kaders ist heiß
und bereit dem Tabellenführer ein Bein zu stellen und wird von Küppers top eingestellt und organisiert
gegen den Ball zu Werke gehen.
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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.
Hallo, Pokalsieger !
Der Vorbericht ging natürlich bereits auf die aktuellen sportlichen Entwicklungen ein, aber meines
Erachtens nach kann man nummerisch nicht übertreiben und es nicht oft genug zum Besten geben:
Wir sind Kreispokalsieger! Dies wurde, wie üblich, sehr ausgiebig gefeiert. Nachdem sehr viele
Siegerbiere bereits im Kuhlert genossen wurden, gingen die Pokal-Feierlichkeiten an den
unterschiedlichsten Standorten weiter. Die Majorität der Mannschaft verschlug es zum Vereinslokal
Dohmen, wo hopfenhaltige Getränke bis in die Morgenstunden vergossen wurden. Selbiges wurde aber
auch in München beim Oktoberfest praktiziert. Ein Teil des siegreichen Teams trat die Reise in die
bajuwarische Landeshauptstadt an, um diesen tollen Triumph exzessiv zu begießen. Sogar der Kreispokal
nahm an dieser Exkursion teil und durfte somit bayrische Luft schnuppern.
Um den nun folgenden Fragen entgegenzuwirken: Ja, der Pokal hat die Reise heil überstanden.
TSV Hertha Walheim
Das Stadionheft des 26. Spieltags der abgelaufenen Landesliga-Saison, welcher ebenfalls die Paarung
Union Schafhausen – Hertha Walheim bereithielt, informierte bereits hinlänglich über den Werdegang
von Hertha-Stürmer Denis Pozder, welcher eine Laufbahn auf professioneller Ebene hinter sich hat. Dass
er diesen Status nicht exklusiv im Kader Walheims innehat, ist dem Transfer von Sascha Dum geschuldet,
der für die rheinischen Clubs Bayer Leverkusen, Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf aufspielte.
Für die „Werkself“ agierte Sascha Dum sogar im UEFA-Cup. Zudem spielte er insgesamt 17 Mal für
deutsche „U-Nationalmannschaften“, weswegen man festhalten kann, dass der Verteidiger über einen
enormen Erfahrungsschatz verfügt. Eben jener Erfahrungsschatz der beiden Ex-Profis beeinflusst die
sportlichen Belange und Errungenschaften der Hertha in äußerst positivem Maße, was an der aktuellen
Tabellensituation abzulesen ist.
Nachdem der SV Rott in den letzten zwei Wochen ein paar Federn ließ und nur einen Punkt aus den
beiden Spielen gegen Arminia Eilendorf und gegen die Sportfreunde aus Düren zurück in den
„MathWorks Sportpark“ nahm, errang unser heutiger Gegner aufgrund der beiden zuvor schon
angesprochenen 3-2 Erfolge gegen den Kohlscheider BC und den GKSC Hürth den Platz an der Sonne.
Ratespiel für Chronisten
Apropos Platz an der Sonne: Die Redaktion stellte sich die Frage, welche drei Teams zuletzt ihre
Visitenkarte als Tabellenführer im Schafhausener Kuhlert abgeben durften. Selbst den größten SportHistorikern des Fußball Kreises Heinsberg würde es vermutlich unglaublich schwerfallen, diese Frage
adäquat zu beantworten. Dies wird dadurch belegt, dass selbst „Mister Fupa“ himself, Thomas Liebens,
nur ein Team richtig benennen konnte. Wie dem auch sei: Um das Rätselraten zu beenden, lässt sich
berichten, dass am 23. Spieltag der abgelaufenen Saison der spätere Meister Wesseling-Urfeld in
Schafhausen um Punkte spielte. Das Team von Trainer Farkas konnte sich durch einen 1-0
Auswärtserfolg die drei Punkte sichern, welche auf dem Weg zur Meisterschaft eminent wichtig waren.
Der damals noch bestehende GFC Düren wurde am 11. Spieltag der Landesliga-Saison 2017/18 am
05.11.2017 im Kuhlert vorstellig, hatte mit 2:0 aber das Nachsehen gegen den damaligen Aufsteiger aus
Schafhausen. Interessant zu erwähnen ist, dass auch der GFC in jener Saison in den Genuss kam die
Meisterschale der Landesliga in den Himmel zu recken.
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Ganze sechs Jahre liegen zwischen dem Kräftemessen mit dem GFC Düren und dem Spiel gegen den
damals letztmaligen Tabellenführer, der sich in Schafhausen anschickte, um Punkte zu erbeuten.
Am 7. Spieltag der Saison 2011/2012 wähnte sich die SG Union Würm-Lindern, welche heutzutage in der
Bezirksliga Staffel 4 sein Unwesen treibt, im Glück die Kreisliga A anzuführen. Ambitioniert reiste die SG
in den Kuhlert, um die Tabellenführung zu behaupten. Dieses Vorhaben war aber von eher weniger
Erfolg gekrönt, da man sich mit 4-2 den Schafhausenern geschlagen geben musste.
Schlussendlich lässt sich anführen, dass in der letzten Dekade drei zum jeweiligen Zeitpunkt aktuelle
Spitzenreiter durch „die Hölle des Kuhlerts“ gehen mussten, wobei nur die Spielvereinigung WesselingUrfeld etwas Zählbares mit nach Hause nehmen konnte. Ob sich dieses statistische Übergewicht auch
heute wieder durchsetzt, werden die nun folgenden 90 Minuten beantworten. Die Redaktion wünscht
den Zuschauern viel Spaß bei der Partie FC Union Schafhausen gegen den TSV Hertha Walheim!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft:
Nach dem absolut geglückten Saisonstart zeigt unsere Reservemannschaft nach wie vor Woche für
Woche, dass man das Zeug hat in der A-Liga bestehen zu können. Nach drei Siegen, einem
Unentschieden und einer Niederlage bestritten die Union-Amateure am Freitagabend, vor rund zwei
Wochen, das erste Aufsteigerduell auf der Schaufenberger Asche gegen Ay-Yildizspor Hückelhoven.
Unter Flutlicht und zwischenzeitlich leichtem Regen bewiesen die jungen Unionisten, dass sie bereits
stabil und gefestigt genug sind, um einer erfahrenen, robusten und abgezockten Mannschaft stand
halten zu können. Man begann motiviert und wollte direkt zeigen, dass man gewillt war sich keinesfalls
den berühmten Schneid abkaufen lassen zu wollen. Aber nicht nur auf kämpferischer Linie, sondern
auch im spielerischen Bereich wussten unsere Jungs zu überzeugen. In der ersten Halbzeit war die Union
leicht feldüberlegen und hatte durch den wie gewohnt spielfreudigen Tarik Handzic, Joel Specht und
Spielertrainer Mersad Mukic beste Möglichkeiten zum Führungstreffer. Besser aus der Kabine kam dann
jedoch der Gastgeber. Durch die Hereinnahme des erfahrenen Serhat Coroz war die Heimmannschaft
offensiv flexibler und drückte dem Spiel immer mehr ihren Stempel auf. Die Abwehr der Union musste
in dieser Phase alles abrufen, um nicht in Rückstand zu geraten. Zudem konnte man sich in Halbzeit zwei
bei Torwart Niklas Giesen bedanken, dass man die Null hielt. Zwei bis drei Glanztaten seinerseits hielten
uns im Rennen. Er war ein würdiger Vertreter für den krankheitsbedingt verhinderten Tom Lenzen. Kurz
vor Schluss hatte der eingewechselte Neuzugang Sedrick Martin sogar noch die Möglichkeit zum Sieg
einzuschieben. Aus rund zehn Metern scheiterte er jedoch an Schnapper Kocakaya. Somit trennte man
sich insgesamt gerecht mit 0:0. Erwähnen sollte man an dieser Stelle, dass das Spiel insgesamt hart aber
äußerst fair war.
Vergangene Woche fiel das siebte Spiel der Union Amateure leider Gottes dem schlechten Wetter zum
Opfer. Als Nachholtermin ist der 23.11. vorgesehen.
Am heutigen Sonntag hofft man gegen den zweiten Mitaufsteiger nachlegen zu können.
Der vor vier Jahren gegründete SC Selfkant ist zu Gast und wird ebenfalls darauf aus sein, etwas aus dem
Kuhlert mitzunehmen. Die Selfkänter sind mit acht Punkten aus fünf Spielen bestens in die Saison
gestartet. Zuletzt folgten allerdings zwei Niederlagen gegen die Mannschaften aus Hilfarth und
Waldenrath-Straeten. Ein besonderes Spiel ist es auch für den Schlussmann unserer befreundeten
Gäste. Pascal Wijnands ist nicht nur ein guter Keeper, sondern auch der aktuelle Schwiegersohn unseres
Obmanns Hermi Jansen. Man munkelt, dass ihm bei einem Sieg des SC Selfkant ein ganzer Monat
Hausverbot im Hause Jansen erteilt werden soll...
Verzichten muss die Union heute noch auf die verletzen Spieler Peter Liebens, Paul Kohnen und Daniel
Zimmermann. Freuen dürfen wir uns dagegen wieder auf Maxi Sausen und Leon Liebens. Sie sind nach
überstandenen Verletzungen wieder einsatzfähig. Wir wünschen dem interessierten Leser eine tolle und
sportlich faire Partie!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Unsere Minibambinis stellen sich vor
Um dem unendlichen Bewegungsdrang der kleinsten Unionisten Raum zu bieten, treffen wir uns jeden Freitag
von 16-17:00 Uhr im Sport- und Leistungszentrum MZH Schafhausen.

Ausgestattet mit den kleinen JAKO Lederbällen werden aktuell die Kinder der Jahrgänge 2015 bis 2017 an die
"Ballbehandlung" herangeführt. Das taktische Vorgaben wie hohes Pressing und Umstellung von Dreier- auf
Viererkette noch nicht zu den Übungsinhalten gehören, versteht sich von selber. Neben Spiel- stehen auch
Geschicklichkeitsübungen auf dem Programm. Wenn dann teilweise mit weit über 10 Kindern geübt wird, ist das
Gewusel natürlich groß, auch wenn sich der ein oder andere dann mal eine Auszeit gönnt.
Die Tür steht jedem zum "schnuppern" offen, denn wir wollen mit viel Spaß die Grundlagen
in blau und weiß legen!
Kontaktdaten können der Vereins-Homepage entnommen werden.
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Achtzehn an die #15 - Max ( ZM/LM ) 21 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Magnesium oder Fubiase.
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Hast du einen Lieblingsfilm?
- The Blind Side.
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Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen bestens. Besonders aber mit Ernst.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Tennis spielen und Serien schauen.
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Golf und Schach.
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Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Kreispokalfinale gegen Wegberg-Beeck.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Martin Laumen und Stefan Jörling.
- Mallorca.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Das Bambini Trikot vom FCU.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Zocken an der Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und Englisch.
- Student in Köln, Sport und Mathe auf Lehramt.
Hast du einen Spitznamen?
- Mäx.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Franz Florack.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Krampf-Prävention betreiben.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Im Fernsehen eigentlich nicht viel. Meistens Serien auf Netflix oder Amazon Prime.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Einen Tag bei Ernst miterleben.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Simon Küppers.
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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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