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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 zur 1.Runde des FVM-Pokals
Gewinne, Gewinne, Gewinne
Nachdem unsere Blau-Weißen in der letzten Saison ihr Können leider nicht im FVM-Pokal unter Beweis
stellen konnten, ist es jetzt endlich wieder soweit. Die erste Hauptrunde des Wettbewerbs steht an und
man hört aus Verbandskreisen, dass der Pokal selten so interessant und gut dotiert sein soll, wie in
diesem Jahr. So wartet auf den Gewinner, wie immer, die Teilnahme am DFB-Pokal und somit die
Chance als Los eine der großen Nummern aus der Bundesliga zu ziehen. Darüber hinaus gibt es für die
Vereine für das Erreichen der Achtel,- Viertel- und Halbfinals Geldpreise von 2.000,-€ - 8.000,-€ zu
verdienen. Zuletzt war für die Platzherren in der Saison 17/18 bereits in Runde 1 Schluss, da man mit
Fortuna Köln direkt eine der Topmannschaft zu Gast hatte und sich mit 1:0 geschlagen geben musste.
Zwei Jahre zuvor schaffte man es mit Siegen über den SSV Merten (2:1) und BW Friesdorf (1:0) das
Viertelfinale zu erreichen, damals war ebenfalls Fortuna Köln zu Gast und wir mussten uns mit 3:0
geschlagen geben. Wir sind gespannt, wie weit es dieses Jahr geht und werfen zunächst mal einen Blick
auf unseren heutigen Gegner.
Unser heutiger Gast
Mit dem Wahlscheider SV stellt sich heute eine Mannschaft aus dem schönen Fußballkreis Sieg im
Stadion zum Kuhlert vor. Beheimatet in der Bezirksliga Staffel 2, belegen die Schwarz-Gelben aktuell den
ersten Tabellenplatz. Der Pokalwettbewerb auf Verbandsebene ist für das Team von Trainer Gerd Klink,
in der Tat, Neuland. Somit ist es sicherlich auch eine der weitesten Fahrten, die eine Mannschaft vom
Wahlscheider SV für ein Pflichtspiel bislang unternommen hat. Der geografische Abstand beider Vereine
beträgt satte 111 km. Der Weg nach Schafhausen führte die Gäste zunächst über den Kreispokal zum
Bröltaler SC (Viele unserer Jungs denken mit Freunde an die 6:1 Testspielniederlage gegen den TuS
Oberpleis zurück) und dann über die Stationen Meindorf, Kriegsdorf, Neunkirchen-Seelscheid zum
Halb-„Finale“ nach Hause gegen Germania Windeck aus der Landesliga. Warum Finale? Nun, mit dem
6:4 Sieg im Elfmeterschießen war es gelungen zum ersten Mal ins Pokalfinale und somit in den FVMPokal einzuziehen. Im echten Kreispokalfinale musste man sich dann dem FC Hennef knapp mit 2:1
geschlagen geben. Strukturell ist das Team recht ähnlich, wie unsere Platzherren aufgestellt. Trainer
Klink ist seit mindestens 2012 (Weiter reicht die FuPa-Recherche leider an dieser Stelle nicht zurück und
Thomas Liebens konnte es aus dem Kopf auch nicht genau sagen) im Amt und befindet sich dabei in sehr
guter Gesellschaft. Im letzten Meisterschaftsspiel standen für Wahlscheid gleich 9 Akteure in der
Startelf, die bislang ausschließlich das Wappen des WSV auf der Brust getragen haben. Extrem verstärkt
wurde das Team letztes Jahr durch den Winterneuzugang Tobias Günther. Der 30-jährige
Mittelfeldspieler, mit Regionalligaerfahrung, ist seitdem Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Gäste und
hat diese Saison bereits fünf Tore erzielt und weitere fünf aufgelegt.
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Wir sind gut drauf !
Wie oben schon angemerkt ist auch im Lager der Schafhausener die Freude groß wieder am
Mittelrheinpokal teilnehmen zu können. Nicht zuletzt, weil man bislang nur auf tolle Pokalabende mit
absolutem Werbepotential für den Amateursport zurückblicken kann. Auch das Kreispokalfinale war mit
700 Zuschauern ein echter Publikumsmagnet und wir hoffen natürlich auch heute darauf, dass der ein
oder andere Schaulustige wieder den Weg an den Platz gefunden hat.
Wenn wir auf die letzten drei Spiele zurückblicken, bleibt festzuhalten, dass unsere Kuhlert-Kicker eine
weiße Weste tragen. Das angesprochene Finale konnte in beeindruckender Art und Weise gegen das
Mittelrheinliga-Team von Wegberg-Beeck mit 1:0 gewonnen werden. In der folgenden Woche wurde
der Schwung mit nach Brühl genommen, wo man bei einem ebenfalls anspruchsvollen Gegner spät, aber
verdient mit 2:1 gewinnen konnte. Anschließend wurde zu Hause der ehemalige Tabellenführer der
Landesliga, Hertha Walheim, chancenlos mit 2:0 nach Hause geschickt. Unsere Jungs sind also bestens
aufgelegt, um ein weiteres Stück Pokalgeschichte schreiben zu können.
Wir sind gespannt, was uns heute mit dem Wahlscheider SV erwartet und
wünschen viel Spaß beim Spiel!

Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.
„Endlich wieder Mittelrheinpokal!“,
pflegt der gemeine Unionist zu sagen. Nach knapp zwei jähriger Abstinenz, das letzte Spiel mit unserer
Beteiligung im Mittelrheinpokal fand am 24.10.2017 statt, darf die Union nun endlich wieder im
Verbandspokal zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt ist. Die Redaktion heißt Sie hiermit recht herzlich
zur 1. Runde des Mittelrheinpokals 2019/20 willkommen! Ganz besonders begrüßen wollen wir
natürlich unsere Gäste-Fans, welche schlappe 111 KM auf sich nahmen, um ihren Club heute im Kuhlert
zu unterstützen. Getreu des Mottos vom Ex-Trainer des SV Nierfeld, Achim Züll, welcher befand, dass
man von Nierfeld aus schneller im Bierkönig als im Kuhlert angelangt wäre, freuen wir uns über jeden
anwesenden Wahlscheider. Zudem würde ich weiterführend suggerieren, dass Sie einen Abstecher zur
Würstchenbude machen müssen. 5 Sterne-Griller Fabry zaubert die leckersten Stadion-Würstchen,
welche äußerst deliziös sind und demnach für die lange Anreise entschädigen.
Nostalgie, Union im Verbandspokal
Der FC Union spielte in den vergangenen Jahren des Öfteren im sogenannten „Bitburger FVM-Pokal“.
Um in die statistischen Bereiche einzutauchen, lässt sich festhalten, dass sich der damalige Landesligist
FC Hürth, welcher aktuell in der Mittelrheinliga beheimatet ist, am 13.10.2013 im Kuhlert vorstellte. Das
Bezirksliga-Team der Union vom ehemaligen Coach Holger Louis schlug sich wacker und zeigte einen
bärenstarken Kampf. In 120 Minuten verlangten sich der heimische Außenseiter und der Favorit aus
Hürth alles ab. Die beiden Treffer, welche den Endstand von 1:1 herbeiführten und bereits während der
regulären Spielzeit erzielt wurden, wurden auf Seiten der Union durch Spielführer Sebastian Kranz sowie
von seinem Hürther Antagonisten Nestor Londji markiert.
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Das fällige Elfmeterschießen konnte der FC Hürth mit 5:3 für sich entscheiden, wodurch Schafhausens
Mittelrheinpokal-Abenteuer erstmal beendet wurde.
Dass dieses angesprochene Abenteuer aber kein einmaliges Erlebnis bleiben würde, manifestiert die
Qualifikation für eben jenen Wettbewerb im Jahre 2015. Unsere Union drang wiederum als BezirksligaAufsteiger unter dem amtierenden Trainer Jochen Küppers in den FVM-Pokal ein.
Der SSV Merten wurde uns in der professionell inszenierten Auslosung zugelost.
Der damalige Landesligist reiste am 11.10.2015 nach Schafhausen, um seiner Favoritenrolle gerecht zu
werden. Diese Zielforderungen untermauerte der Fakt, dass der SSV Merten mit der Personalie RolfChristel Guié-Mien aufwartete, welcher nicht nur den absoluten „Fußball-Cracks“ ein Begriff sein sollte.
Der Ex-Profi absolvierte während seiner aktiven Laufbahn 81 Spiele in der 1. Bundesliga und lief zudem
180 Mal in der 2. Bundesliga auf. In seiner Vita stehen renommierte Clubs, wie der 1. FC Köln und
Eintracht Frankfurt. Zudem schnürte er seine Schuhe auch für den SC Freiburg, den SC Paderborn und
den Karlsruher SC. Bekanntschaft machte er in seiner langjährigen Laufbahn indes also auch mit dem
Schafhausener Kuhlert. Letzterer wird in Guié-Mien vermutlich aber eher keine positiven Erinnerungen
hervorrufen. Dies sei dadurch begründet, dass das hübscheste Haar-Model des Heimteams seine Freizeit
ausnahmsweise nicht beim Friseur verbrachte, sich stattdessen aber am Sportplatz blicken ließ. Chris
Mevissen warf Merten mit einem Doppelpack mehr oder weniger im Alleingang aus dem lukrativen
Pokal-Wettbewerb. Die Union bezwang den SSV verdient mit 2:1 und zog in die 2. Runde ein.
In eben jener 2. Runde wartete das nächste Team aus dem Bonner Fußballkreis auf den FCU.
Diesmal versuchte der FC Blau-Weiß Friesdorf seine Visitenkarte im Kuhlert abzugeben.
Friesdorf reiste mit dem Empfehlungsschreiben „Mittelrheinliga“ in den Heinsberger Stadtteil und stellte
sich auf einen heißen Tanz ein. Auf einem schwer zu bespielenden Rasen herrschte ein rassiges
Zweikampfverhalten vor. Schafhausen hielt prima dagegen und hatte durch Sandy Bocks Distanz-Knaller
die erste große Chance der Partie. Gäste-Keeper Thorsten Szattkowsky parierte den Schuss des stark
aufspielenden Bocks aber sensationell. Wenig später war Szattkowsky aber machtlos. Nach einer Flanke
des Linksverteidigers Niels Sonnenschein konnte Edeltechniker Kevin Busch nur mithilfe eines Foulspiels
gestoppt werden. Dass Busch nicht nur treffsicher an der Dart-Scheibe ist, bewies er beim fälligen
Elfmeter. Eiskalt verwandelte Busch, welcher seine Schuhe aufgrund einer schweren Verletzung leider
Gottes viel zu früh an den Nagel hängen musste.
In der zweiten Halbzeit offenbarte Schafhausen wahren Kampfgeist, indem es die Null halten konnte,
obwohl die Kräfte schwanden. Nachdem sich Gäste-Spieler Jan Zoller wegen einer Schwalbe in der
Nachspielzeit die Ampelkarte einhandelte, pfiff der Schiedsrichter diesen Pokal-Fight ab. Der FC Union
stand somit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale des FVM-Pokals.
Sandy Bock, welcher an diesem Tage womöglich sein bestes Spiel im blau-weißen Dress absolvierte,
zeigte beim nachfolgenden Himmerich-Aufenthalt des siegreichen Teams, dass er auch tänzerisch
einiges zu bieten hat.
Nach den Siegen gegen die Bonner Clubs aus Merten und Friesdorf stellte man sich im Lager der Union
folgende Fragen: „Bekommen wir noch eine Pokal-Sensation zu sehen?“, „Wer wird uns zugelost?“, und
fieberte der Auslosung entgegen. Letztere beinhaltete dann das ganz „große Los“. Der kleine FC Union
aus Schafhausen, welcher sich als Bezirksligist gegen jeweils einen vermeintlich übermächtigen Landesund Mittelrheinligisten durchzusetzen vermochte, bekam den Übergegner schlechthin serviert. Der
Kölner Südstadt-Club SC Fortuna, welcher sich in glorreichen Zeiten jahrelang in den oberen TabellenGefilden der zweiten Fuball-Bundesliga heimisch fühlte und sogar an einem innerstädtischen DFB-PokalFinale gegen den 1. FC Köln partizipierte, schickte sich an den FC Union auszuschalten. Mehr Gegensatz
geht nicht: Bezirksliga gegen 3.Bundesliga. Amateur- bzw. Feierabend-Sport gegen bezahlten ProfiFußball.
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Dass es leider nicht zu einem magischen Kuhlert-Abend kommen konnte, verhinderten die
Verbandsstatuten, welche vorsahen, dass ein abgezäunter Gästebereich angeboten werden müsse, um
die Fans zu trennen. Diese Maßnahme konnte im Kuhlert nicht gewährleistet werden, weswegen der
befreundete Club Wegberg-Beeck dankenswerterweise sein Stadion zur Benutzung offerierte.
Die Rahmenbedingungen hätten besser nicht sein können. Vor knapp 1250 Zuschauern präsentierte sich
Schafhausen von seiner sahnigsten Schokoladenseite. Mit kernigem Kampf und energischem Einsatz
stemmte sich die Union gegen die Angriffe der Profis. Dies wird dadurch bewiesen, dass Fortuna Köln
erst in der 43. Spielminute die erste Großchance kreieren konnte. Kai-David Bösing nutzte selbige und
markierte per Kopf die Pausenführung der Gäste. Nachdem sich der FCU in der zweiten Hälfte weiter
steigerte und einige gute Angriffe verzeichnete, hätte einer dieser Vorstöße fast den Ausgleich mit sich
gebracht. Der Schuss von Kevin Busch wurde auf der Linie geklärt. Nach dieser Union-Offensive konterte
die Fortuna im Stil einer Profi-Mannschaft. Die stürmenden Schafhausener wurden in der Endphase des
Spiels zweimal eiskalt ausgekontert. Der heutige Bundesliga-Akteur des SC Paderborn Cauly OliveiraSouza schloss einen Konter mit dem 2:0 ab (73.). Den Schlusspunkt setzte Christopher Theisen, der in
der letzten Spielminute für den 3:0 Endstand sorgte. Die 1250 Zuschauer spendeten den tapfer
kämpfenden Schafhausenern aufmunternden Applaus für diesen couragierten Auftritt.
Dass Trainer Uwe Koschinat mit seinen Fortunen anderthalb Jahre später wiederum auf Schafhausen
treffen sollte, hätte man sich im Februar 2016 nicht erträumen können.
Wie dem auch sei: Der Fußballgott trug pünktlich zur Auslosung der ersten FVM-Pokal-Runde 2017
wieder blau-weiß und bescherte den Mannen von Coach Küppers ein zweites mal das Traumlos.
Am 24.10.2017 gastierte der Südstadt-Club ein zweites Mal im Beecker Waldstadion und maß seine
Kräfte mit dem frisch gebackenen Landesligisten. „Können wir uns nochmal so achtbar aus der Affäre
ziehen?“, fragten sich die Edel-Fans. Die Mannen um Kapitän Kranz nahmen sich jedenfalls wieder viel
vor und gingen hoch motiviert in die Partie hinein. Die ersten beiden großen Chancen gingen auch direkt
auf das Konto des „Heimteams“. Sowohl Grüttner als auch Kranz scheiterten an Gegenspielern, welche
sich auf der Linie postierten, um den Sensationstreffer zu verhindern.
Die zweikampfstarken Schafhausener präsentierten sich auch spielerisch bestens aufgelegt und drangen
immer wieder bis tief in die Hälfte der Fortunen vor.
Zur Halbzeit stand demnach ein torloses Remis, welches Trainer Koschinat missfiel. Die Fortuna kam
druckvoll aus der Pause, ohne aber wirklich zwingend zu werden.
Keeper Alex Lüpges hielt die Abschlüsse souverän, welche den Weg Richtung Union-Gehäuse fanden. Ein
Abspielfehler der Union auf Höhe der Mittellinie entschied diese Erstrunden-Partie.
Fortuna konterte blitzschnell und erwischte die Heim-Abwehr unsortiert, wovon das junge Talent Ali
Ceylan profitierte. Ceylan markierte den Endstand von 1:0. Dass es mit diesem Treffer für die Fortuna
aber nicht getan war, zeigten die wütenden und kraftvollen Angriffe Schafhausens. Zwei Abschlüsse
konnte Gäste-Torwart Jannik Bruhns entschärfen. Bei der größten Chance der Union wäre er aber
machtlos gewesen. Unter Druck konnte Sebastian Kranz den Ball aus kurzer Distanz leider nicht im Tor
unterbringen. Der Kapitän traf nur das Außennetz, weswegen der 1:0 Erfolg der Fortunen besiegelt war.
Das Zitat Koschinats „Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr nicht wieder auf euch treffen werden“,
unterstreicht abermals, welch sensationelle Leistung abgerufen wurde, um den Drittligisten an den Rand
einer Niederlage zu bekommen.
Nach diesem ausschweifenden Überblick der FVM-Pokal-Historie Union Schafhausens, richten wir den
Blick wieder auf das heutige Erstrunden-Spiel. Die Redaktion wünscht den Zuschauern viel Spaß bei der
Partie Union Schafhausen – Wahlscheider SV!
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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)

Heutige Ballspende
Der Spielball zur heutigen Begegnung wird gesponsert von der Hubert Sieberichs GmbH,
dem Ansprechpartner Nr. 1 in der Region für die Bereiche Bedachung,
Zimmerei und Holzrahmenbau – alles aus einer Hand“

7

