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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 10. Spieltag - Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : Kohlscheider BC
Nachdem wir wochenlang nur über Tabellenführer sämtlicher lokalen, überregionalen und überregionallokalen Ligen gesprochen und gegen diese erfolgreich gespielt haben, dürfen wir heute, mit dem
Kohlscheider BC, den aktuell Tabellenletzten der Landesliga begrüßen.
Dies, und so viel sei vorweggesagt, ist in keinerlei Hinsicht abwertend gemeint!
Landesliga Aufsteiger 2019
Der Kohlscheider BC befindet sich in der aktuellen Saison als Aufsteiger mitten im Abenteuer Landesliga.
Trainer Andreas Puzicha wertete es vor der Saison als „positiven Betriebsunfall“, dass nach nur einem Jahr
Abstinenz, der direkte Wideraufstieg in die Landesliga erreicht werden konnte. Hier verfügt er aktuell über
den jüngsten Kader aller Mannschaften der Klasse. Mit gerade mal 22,4 Jahren, kann das Projekt auch
getrost als „Jugend Forscht“ durchgehen. Aber genau dies ist auch das Ziel. Finanziell kann sich der Verein
keine großen Sprünge erlauben und so wird konsequent auf gute Jugendarbeit und den Lerneffekt der
Spieler gesetzt. Neben den „Fossilien“ Peter Savelsberg (32) und Felix Haupts (29), ist der nächst „älteste“
Akteur, gerade mal 24 Jahre alt. Die angesprochenen Ur-Kohlscheider bilden zusammen mit Mittelfeldspieler
Peters und Poth sowie Torwart Fabian Peters das Gerüst des Teams. Nach zuletzt vier Niederlagen am Stück,
konnte am letzten Wocheneden gegen den 1. FC Düren II mit einem 2:2 ein kleines Ausrufezeichen gesetzt
werden. Trotz zweimaligem Rückstand gelang es einen wichtigen Punkt für die Moral und den Abstiegskampf
zu Hause zu behalten. Vermutlich ist dies nicht zu forsch formuliert, denn nach dem heutigen Spiel ist das
erste Drittel der Saison rum und Kohlscheid steht bei aktuell 5 Punkten.
Beim Basketball sagt man „On Fire“
Zum Beispiel, wenn ein Spieler mehrere Körbe hintereinander für sein Team werfen kann und ihm dabei
nahezu alles gelingt. Wir finden der Vergleich sitzt und dies in doppelter Hinsicht. Zum einen haben unsere
Platzherren in Kreispokal, Landesliga und FVM-Pokal nahezu keine Schwäche erkennen lassen. Mit fast voller
„Punktzahl“ und einem Torverhältnis von 11:1 wurde in den letzten sechs Spielen alles „weggebügelt“, was
uns als Aufgabe gestellt wurde. Dabei funktionierte nicht nur die Defensive hervorragend, sondern auch im
Sturm gelang vieles, was sich vorgenommen wurde. Lediglich am Donnerstag blieb man beim GKSC Hürth
Torlos, aber ließ auch kein Gegentor zu. Somit wurde der Auswärtspunkt gerne mitgenommen.
Vor allem spielt sich unser spektakulärer Sommertransfer, Tarik Hadzic, immer mehr in den Vordergrund. In
den letzten fünf Spielen gelangen Ihm vier Tore. Tarik wurde von unserem Trainer der zweiten Mannschaft,
Mersad Mukic, verpflichtet. Dies gelang nicht zuletzt durch den familiären Hintergrund der Beiden. Dem
interessierten Leser sei gesagt, dass Tarik, bevor er nach Deutschland kam, auf einige Einsätze in der 2. Liga
von Bosnien und Herzegowina zurückblicken kann. (Weitere Leistungsdaten können sicherlich dem Netz
entnommen werden.) Aber wie immer wäre auch der beste Knipser nichts ohne sein Team und auch das
funktioniert aktuell einwandfrei. Sicherlich kommt hier der positive Effekt zum Tragen, dass Coach-Küppers
die angesprochenen letzten Spiele mit immer nur leicht veränderter Stammelf angehen konnte. Das
Grundgerüst steht und funktioniert und die Mannschaft kann in jedem Spiel durch Ergänzungen von Außen
zulegen. Dies wird auch heute sicherlich von Nöten sein, denn wir erwarten ein schweres Spiel auf tiefem
Rasen, in welchem sich der Gegner vermutlich zunächst auf die Verteidigung konzentrieren wird. Diesen
Riegel gilt es zu knacken, auch wenn dazu die 90 Minute nötig sind, um 3 Punkte im Kuhlert zu behalten.
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.
Nachdem der Vorbericht bereits die jeweiligen Situationen der beiden Teams schilderte und erörterte, werden
nun die Aufeinandertreffen der Clubs dargelegt. Angefangen wird mit der Spielzeit 2013/2014, in welcher sich der
FCU und der KBC in der Bezirksliga trafen. Am Donnerstag, den 03.04.2014, reiste Kohlscheid in den Kuhlert zum
damaligen Aufsteigerduell.
Die Vorzeichen hätten aber anders nicht sein können. Schafhausen, das nach einer starken Hinrunde allmählich
ins Hintertreffen geriet, was die Punkteausbeute und damit inbegriffen die Tabellenkonstellation anbelangt, traf
mit Kohlscheid auf einen Aufstiegs- bzw. Titelanwärter. Die Mannen vom damaligen Union-Trainer Holger Louis
warfen zwar alles in die Waagschale, konnten die 0:1 Niederlage, welche durch einen Kopfball-Treffer von
Michael Meven, der mit 30 Treffern zum Torschützenkönig der Liga avancierte, besiegelt wurde. Das Nachholspiel
konnte der KBC für sich entscheiden, aber nur kurze Zeit später hatte die Union wiederum die Möglichkeit
Zählbares gegen Kohlscheid zu holen. Am letzten Spieltag der Saison ging es für beide Clubs um alles – abermals in
verschiedenen Konstellationen. Kohlscheid brauchte einen Sieg für den Durchmarsch von der Kreisliga A in die
Landesliga und Schafhausen hätte die volle Punktzahl benötigt, um den bitteren direkten Abstieg zu verhindern.
Der KBC ging sehr früh durch Michael Harff in Führung, wodurch die Gäste direkt mit dem Rücken zur Wand
standen und sich eine gewisse Nervosität breitmachte.
Vor 500 Zuschauern konnte Pascal Buchenthal die Führung in der 62. Minute verdoppeln, weswegen die Union
ihren Offensiv-Druck weiter erhöhen musste. Dies zahlte sich insofern aus, dass Kevin Busch nicht nur der
Anschlusstreffer gelang, sondern er somit wiederum Hoffnung im Lager der Union aufkeimen ließ. Die gesäten
Dünger der Hoffnung haben sich aber leider nicht mithilfe von sportlicher Fotosynthese zu Früchten des Erfolgs
entwickeln können, da sich wiederum Torjäger Meven dafür verantwortlich zeichnete, der Schafhausener
Hoffnung durch den vorentscheidenden Treffer zum 3:1 Einhalt zu gebieten. Jan Wulf manifestierte die beiden
paradoxen Schicksale, indem er kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte. Kohlscheid durfte den Aufstieg ins
Abenteuer Landesliga bejubeln, während Schafhausen sich im Folgejahr auf Kreisebene in der A Liga bewähren
musste.
Nachdem der Union der direkte Wiederaufstieg gelang und dem KBC die Landesliga eine Nummer zu groß war,
trafen sich besagte Vereine in der Saison 2015/2016 in der Bezirksliga wieder.
Am 30.08.2015 sah der vierte Spieltag den Vergleich der beiden Clubs vor. Bei heißen Temperaturen entwickelte
sich ein temporeiches Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Einen Schuss aus 16 Metern konnte ein Schafhausener
Spieler auf der Linie klären, während die letzte Minute des Spiels auf der anderen Seite eine sehr knifflige
Situation beinhaltete. Nach einer Hereingabe von Außen stand Carsten „Lumpi“ Lambertz urplötzlich völlig frei
auf Höhe des Elfmeter-Punkts. Lambertz holte aus und wollte die sich auftuende Chance nutzen, um dem
Außenseiter die drei unverhofften Punkte zu sichern. Bevor er allerdings abziehen konnte, wurde Lambertz von
hinten gelegt, weswegen im Lager der Hausherren bereits Vorfreude wegen des etwaigen Elfmeters herrschte.
Dieser wurde fälschlicherweise nicht gegeben, weswegen die Partie in einem torlosen Remis mündete.
Beim Rückspiel in Kohlscheid machte sich ein arg geschundener Union-Tross auf den Weg in den Öcher-Stadtteil.
Aufgrund der schwierigen Personallage ging der KBC als Favorit ins Spiel und wurde diesem Status durch einen
Doppelpack von Daniel Deutz und einem weiteren Treffer von Alex Laschet gerecht. Die bisherigen Statistiken
könnten den Anschein erwecken, dass Kohlscheid den Schafhausenern nicht gerade liegen würde. Um dies ein
wenig relativieren zu können, springen wir in die Spielzeit 2017/18, welche als Schafhausener Premieren-Saison in
der Landesliga in die Historie einging. Nachdem die Union beim Debüt-Spiel eine 2:1 Niederlage beim Nachbarn
Teveren einheimste und dabei anfängliche Anpassungsschwierigkeiten in puncto Tempo und
Handlungsschnelligkeit auf dem höheren Niveau offerierte, ging man dennoch selbstbewusst in die Heimpremiere
gegen den KBC. Und diese gelang so richtig: Den Torreigen eröffnen konnte Kapitän Basti Kranz, der einen
Handelfmeter erfolgreich verwandelte.
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Mit der Führung im Rücken erspielten sich die Schafhausener eine Fülle an Chancen. Dass Quantität in diesem
Falle auch mit Qualität gleichzusetzen ist, belegt die nun dargelegte Torfolge. Der Stern von Offensiv-Akteur
Jacques Zaunbrecher ging in der ersten Halbzeit so richtig auf: Nachdem Zaunbrecher zu Beginn des Spiels eine
hochkarätige Möglichkeit in etwas zu überhasteter Manier liegenließ, strafte er die ersten kritischen Stimmen
Lügen, indem er seinen inneren Lewandowski aktivierte (Fans vom VFL Wolfsburg sträuben sich vermutlich immer
noch die Nackenhaare) und innerhalb von sieben! Minuten einen lupenreinen Hattrick markierte.
Weitere gute Chancen blieben ungenutzt, wodurch der Halbzeitstand auch gleichzeitig den Endstand bedeutete.
Das bislang letzte Spiel der beiden Vereine trug sich am 19.04.2018 in Kohlscheid zu.
Kohlscheid, das sich tief im Abstiegskampf befand, brauchte dringend einen Dreier, um den Anschluss an die
Plätze herzustellen, welche zum Verbleib in der Spielklasse berechtigen.
Nachdem im Hinspiel die Stunde Jacques Zaunbrechers schlug, konnte diesmal Julian Joeken dem Spiel mit zwei
unglaublichen Traumtoren seinen Stempel aufdrücken. Aber erst der Reihe nach:
Bereits in der neunten Spielminute eröffnete Joeken den Torreigen, indem er einen Eckball punktgenau in den
langen Winkel des Tores zirkelte. Eine direkt verwandelte Ecke also. Dies sieht man nicht alle Tage. Kurz vor dem
Pausenpfiff tankte sich Captain Kranz in gewohnter, aber auch unwiderstehlicher Manier durch und stellte auf
2:0. Wer nun dachte, dass die Partie entschieden war, der hat nicht mit dem Kampfgeist Kohlscheids gerechnet.
Der KBC kam durch den betagten Stürmer Kelly Ajuya zum Anschlusstreffer. Die passende Antwort hatte
wiedermal Joeken parat, welcher einen Ballgewinn am eigenen Sechzehner direkt nach vorne trieb. In bester
Forrest Gump Imitation lief Joeken den Hausherren weg und krönte sein Solo mit einem spektakulären 35 Meter
Schuss genau in den Torgiebel. Wenn ich diese Szene noch einmal Revue passieren lasse, habe ich direkt Fabrys
Kreischlaute „Lauf, Joeken, Lauf!“ im Ohr. Der KBC kämpfte trotzdem wacker weiter und kam durch Allal
Messaoudis Treffer in der 86. Minute wieder ins Spiel. Dass es dabei blieb, hatte mit dem souveränen Auftritt der
Gäste-Abwehr zutun, die in den letzten Spielminuten nichts mehr anbrennen ließ, wodurch sich der FCU mit 3:2
durchsetzen konnte.
Nach der Schilderung der fußballchronologischen Ereignisse wünscht die Redaktion den Zuschauern ein
spannendes Spiel!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft:
Die Union-Amateure konnten aus den letzten drei Spielen lediglich zwei Punkte für sich gewinnen.
Bei Ay-Yildizspor in Hückelhoven und gegen den SC Selfkant musste man sich noch mit einer
Punkteteilung begnügen, ehe es am vergangenen Wochenende die zweite Saisonniederlage setzte.
In Waldenrath mussten wir uns, auf dem für unsere Mannschaft ungewohnten Kunstrasenplatz, mit 0:2
geschlagen geben. In der sehr fairen Begegnung startete die Union-Elf nicht schlecht und hatte in Person
von Lukas Hartmann die erste dicke Einschussmöglichkeit. Keeper Heiner Bertrams bewahrte seine
Vorderleute jedoch vor einem frühen Rückstand. Wenig später sahen sich Mukics Schützlinge bei einem
nicht gegeben Handelfmeter benachteiligt. Im Anschluss kam Waldenrath-Straeten immer besser ins
Spiel und erarbeitete sich erste Möglichkeiten. Der wiedermal starke Niklas Giesen hielt mit 3-4
Glanztaten bis zur 45. Minute die Null. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit waren unsere Männer
jedoch gedanklich bereits beim Pausentee und ließen ihren Schlussmann im Stich. Nachdem er einen
Schuss aus kurzer Distanz parieren konnte, setzte die Defensive im Anschluss nicht energisch genug nach
und Niklas war gegen den noch leicht abgefälschten Schuss aus ca. 13 Metern machtlos.
In der Pause stellte Trainer Mukic seine Mannschaft leicht um, was sich zunächst positiv auszahlte.
Der eingewechselte Sedrick Martin hatte in der 60. Minute die Riesen-Möglichkeit zum Ausgleich.
Nach langem Sprint mit Ball durch die Hälfte der Waldenrather, verlor er vor dem Tor jedoch die nötige
Konzentration, sodass er den Ball am langen Pfosten vorbei setzte. Nach dieser Möglichkeit war erneut
Waldenrath die Mannschaft, welche sich bessere Chancen erspielte. Erneut hielt Niklas Giesen uns mit
2-3 tollen Paraden im Spiel. In der 80. Minute führte dann jedoch ein schön ausgespielter Spielzug der
Jungs des Trainers Maik Honolds zur endgültigen Entscheidung. Man probierte nochmal ins Spiel
zurückzukommen, letztlich konnte man allerdings keine gefährlichen Situationen mehr kreieren.
Der Sieg war insgesamt verdient. Nüchtern betrachtet muss man jedoch festhalten, dass hier ein
Aufstiegsfavorit gegen einen Aufsteiger gespielt hat und die Niederlage keinen Beinbruch für die junge
Union-Truppe darstellt. Glückwunsch an den ehemaligen Union Spieler Maik Honold, alias Opameyang
und seine Jungs.
An diesem Wochenende wartet mit der Germania aus Hilfarth der nächste sehr interessante Gegner auf
die Union Amateure. Der Tabellennachbar hat bislang einen Punkt mehr auf dem Konto und sollte somit
ein Gegner auf unmittelbarer Augenhöhe sein. Verzichten muss Gästetrainer Torben Fritzsche auf
Torwart Edmund Sindermann und den wichtigen, schnellen Verteidiger Kadir Bekmezci. Beide wurden
vor zwei Wochen in Waldenrath, durch Schiedsrichter Lex, aufgrund von Beleidigungen vom Platz
gestellt und werden ihrer Mannschaft noch einige Wochen fehlen.
Ein Auge sollte man auf Mittelfeldmotor Tobias Ahrens (26) haben, welcher bereits für RW Erfurt in Liga
3 und Alemannia Aachen und dem VfB Oldenburg in der Regionalliga auflief.
Wie gewohnt, wünschen wir dem Gegner eine sportlich faire und unseren treuen Lesern eine
spannende Partie.
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Unsere Bambinis stellen sich vor

Kinder kommen in den Fußballverein, um zu spielen und nicht, um trainiert zu werden.
Daher sammeln die jungen Kicker bei uns neben vielfältigen Bewegungserfahrungen insbesondere
auch in vielen kleinen Spielformen ihre ersten Erfahrungen mit dem runden Leder.
Jedes Training steht bei uns unter dem Motto: „Lachen“ – „Lernen“ – „Leisten“. Und dies in genau
dieser Reihenfolge. Wir verfolgen das Ziel, den Kindern einen erfolgreichen Start im Sport im
Allgemeinen und in der Team-Sportart Fußball im Besonderen zu ermöglichen.
Wir freuen uns, wenn noch mehr Kinder der Jahrgänge 2013 und 2014 den Weg zu uns finden. Einfach
zum Schnuppern vorbeikommen und mitmachen.
Kontaktdaten können der Vereinshomepage entnommen werden.
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Achtzehn an die #9 - Lukas ( ST ) 22 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Bratis, Pizza.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Nicht wirklich aber wenn dann Interstellar.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen, aber am meisten mit Ernst.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Sport treiben, etwas mit Freunden unternehmen.
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Skifahren und Schwimmen.
10

Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Mittelrheinpokalspiel gegen Fortuna Köln.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Bastian Schweinsteiger.
- Scheveningen.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- AC Mailand Trikot von Kaka.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Definitiv Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch, Englisch und Niederländisch.
- Polizeibeamter.
Hast du einen Spitznamen?
- Hardy, Shrek, Feste.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Niels.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Feste schießen.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Hauptsächlich Serien. (Game of Thrones, Brooklyn 99)
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Eine Rundreise über die ganze Welt.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Shpend Hasani.
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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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