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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

2

Vorbericht zum 13. Spieltag - Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : SC Germania Erftstadt-Lechenich
Lange muss man nicht um den heißen Brei herumreden. Es ist das absolute Topspiel der Landesliga am
13. Spieltag der Saison. Mehr Superlative geht aktuell nicht. Beide Mannschaften haben aus den letzten
sieben Meisterschaftsspielen satte 19 von 21 möglichen Punkten geholt. Hinzukommt, dass Erftstadt
bislang noch ungeschlagen ist und Schafhausen zu alter Heimstärke zurückgefunden hat!
Scheinbar nicht zu bezwingen…
sind seit dieser Saison die Akteure von Trainer Paul Esser aus Erftstadt. Nachdem man die letzten drei
Spielzeiten in stetiger Regelmäßigkeit bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf steckte, kommt das
Team um Kapitän Bastian Schmoll diese Saison mit einer neuen Qualität daher. Sie haben scheinbar das
Verlieren verlernt und konnten sich durch die konstant guten Leistungen sogar schon einen Abstand von
fünf Punkten auf den Tabellenzweiten erarbeiten. Etwas spitzfindig formuliert, könnte man festhalten:
„das Saisonziel, Klassenerhalt, ist mit 30 Punkten schon erreicht!“ Auch wenn Trainer Esser es nicht
gerne hört, wird das Ziel wohl umformuliert werden müssen. Ob es gleich zum Aufstieg reicht, sei mal
dahingestellt, aber aktuell greifen so ziemlich alle Rädchen ineinander. Die Mannschaft spielt
kompakten schnörkellosen Fußball und hat bislang erst neun Gegentore kassiert. Dies liegt vermutlich
nicht zuletzt daran, dass die neuformierte Abwehr um Allinger und Jacoby nahezu unüberwindbar
geworden ist. Durch die namhaften Neuzugänge Hendem und Kamara im Sturm, ist Erftstadt deutlich
unberechenbarer geworden und somit immer für ein Tor gut. Darüber hinaus kommt ein
Winterneuzugang der letzten Saison immer besser in Fahrt. Mehmet Sahin hat, saisonübergreifend, in
den letzten 21 Spielen satte 14 Tore erzielt. Diese Saison stehen er und Christopher Fuhl bereits bei 7
Treffern. Gerade Fuhl sollte man als ausgewiesenen Standartspezialisten nicht zu nahe am Tor zum
Abschluss kommen lassen.
Spitzenteam ?
Vor zwei Wochen haben wir noch die Frage in den Raum gestellt, wo der Weg für die Union diese Saison
wohl hinführt. Nach zwei weiteren Siegen gegen Eilendorf und die Sportfreunde Düren lässt sich sagen,
dass es nach vorne geht. Ob das die Jungs von Trainer Küppers gleich zum Spitzenteam, macht sollen
Andere entscheiden. Fakt ist, dass auch Rückstände die Mannschaft aktuell überhaupt nicht zu
interessieren scheinen und sie immer an ihre eigene Stärke glaubt. Nicht zuletzt trägt hierzu auch eine
starke Bank bei. So war es am vergangenen Wochenende vor allem den Einwechselspielern Jörling,
Specht und Zaunbrecher zu verdanken, dass die Partie gedreht wurde. Alle konnten sich in die
Torschützenliste eintragen und weitere Tore vorbereiten. Nahezu eine luxuriöse Situation, die es dem
Coach nicht leichter macht die vermeidlich stärkste „erste Elf“ auf den Platz zu schicken. Daher wurde
unter der Woche im Training genau hingeguckt, wer sich für die heute anstehende, anspruchsvolle
Aufgabe, qualifiziert hat. Zum Kader werden auf jeden Fall die am letzten Wochenende verhinderten
Spieler Florack und Handzic stoßen. Darüber hinaus sind Beumers, Sausen, und Gebhardt wieder voll im
Mannschaftstraining dabei und können Alternativen sein. Demnach sind nahezu alle Mann an Bord und
Trainer Küppers kann aus dem Vollen schöpfen.

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.
Trainerkarussell
Die Fußball-Bundesliga hält in der aktuellen Spielzeit bereits eine Menge Gesprächsstoff bereit.
Die Saison, welche aufgrund der Länderspielpause momentan unterbrochen ist, ist 11 Spieltage alt und
beinhaltet schon einige sensationelle Entwicklungen. Beispielhaft zu erwähnen ist die Tabellenführung
der Gladbacher Fohlen, welche bereits einen Vorsprung von vier Punkten auf den Tabellenzweiten RB
Leipzig vorweisen können. Das Team vom neuen Trainer Marco Rose spielt bislang ein super Jahr und
darf sich seit rund vier Wochen verdientermaßen als Tabellenführer feiern lassen. Vereine, die
normalerweise zum Kreis der Favoriten zählen, bleiben aktuell unter ihren Möglichkeiten. Borussia
Dortmund rangiert nur auf Platz sechs, während der FC Bayern zumindest den dritten Rang belegt.
Letzterer Verein sah sich nach der 5:1 Klatsche gegen die Frankfurter Eintracht dazu genötigt, den
etatmäßigen Trainer Niko Kovac vor die Tür zu setzen. Ein Kuriosum, da Kovac vor anderthalb Jahren von
Eintracht Frankfurt nach München wechselte und seine alten Mannen ihm somit den Gnadenstoß
versetzten.
Bezüglich des Stichworts Gnadenstoß lässt sich festhalten, dass nicht nur Kovac in der Saison 2019/20
beurlaubt wurde und somit den mühseligen Gang zum Arbeitsamt tätigen musste. Zum ehemaligen
kroatischen Nationaltrainer gesellen sich zudem Achim Beierlorzer, welcher dem 1.FC Köln nicht die
gewünschte Stabilität nach dem direkten Wiederaufstieg verleihen konnte, sowie Sandro Schwarz, der
nach der peinlichen 0:8 Schlappe seiner Mainzer gegen Leipzig und der danach folgenden 3:2
Heimniederlage gegen Union Berlin seinen Kredit verspielt hatte. Wie diesen Zeilen zu entnehmen ist,
stellt der Fußball und speziell die Bundesliga ein Tagesgeschäft dar, in welchem nur der blanke, aktuelle
Erfolg zählt, weswegen Trainer immer häufiger und schneller ihren Hut nehmen müssen, sofern die
Mannschaft eine Schwächeperiode durchläuft. Dass aber auch andere Qualitäten, wie beispielsweise die
sportliche und führungstechnische Kontinuität, zu Erfolg führen können, beweist unser heutiger Gegner.
Die Konstante Paul Esser
Der Fusionsclub SC Germania Erftstadt-Lechenich, welcher sich im Jahre 2012 aus dem FC Erftstadt und
dem SC Germania Lechenich zusammenschloss, setzt auf eben jene Kontinuität beim Trainerposten.
Gästetrainer Paul Esser trainierte den FC Erftstadt nämlich in den Jahren 2010-2012 und übernahm auch
direkt die Verantwortung für die erste Mannschaft des Fusionsvereins, die er bis zum heutigen Tage
immer noch trägt.
Ein Fupa-Interview, das vor der aktuellen Saison gehalten wurde, überliefert, dass Coach Esser bereits in
seine 34.(!) Spielzeit beim Erftstädter Verein geht. Im Alter von 23 Jahren avancierte der junge Esser
damals bereits zum Spielertrainer des Vor-Vorgängervereins des aktuellen Clubs, welcher auf den
Namen „VfB Erftstadt“ hörte. Dass es überhaupt zum Engagement Essers beim damaligen B-Ligisten aus
Erftstadt kam, „verdankte“ der Club dem Fakt, dass sich Esser, der seinerzeit kurz vor dem Wechsel zum
damaligen Drittligisten Viktoria Köln stand, einen Fußbruch zuzog und somit eine mehrmonatige Pause
einlegen musste, weswegen man letztendlich von einer „glücklichen Fügung“ für den Verein sprechen
kann. Esser praktizierte die Position des Spielertrainers knappe 20 Jahre und zog erst mit 42 einen Strich
unter seine aktive Laufbahn.
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Seitdem coacht Paul Esser seine Schützlinge „nur noch“ von der Seitenlinie und kümmert sich zudem
noch um viele weitere Angelegenheiten rund um den Verein, wie Kapitän Bastian Schmoll in einem
Interview, das von der Plattform Fussball.de im Jahre 2014 publiziert wurde, preisgab.
Dieser engagierte Einsatz, welcher eine beispiellose Vereinstreue inklusive Herzblut implementiert, ist
absolut positiv zu honorieren, da jeder Verein Menschen benötigt, die sowohl in sportlich sowie
wirtschaftlich guten als auch in schlechten Zeiten zum Verein stehen und selbigem ein Gesicht verleihen.
Der SC Germania Erftsadt-Lechenich trägt das Gesicht Paul Essers, welcher den Verein in knappen
dreieinhalb Dekaden von der Kreisliga B bis hin in die Mittelrheinliga führte und somit der Vater des
Erfolgs des Vereins aus dem Kreis Rhein-Erft ist. In diesem Sinne bekundet die Redaktion tiefsten
Respekt für das jahrelange Wirken Essers!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft
Unsere Reservemannschaft hatte am vergangenen Wochenende die große Möglichkeit sich mit einem
Sieg über den Tabellenvierzehnten VFJ Ratheim von den unteren Tabellenplätzen abzusetzen. Motiviert
nahm man die Kurzstrecke auf sich und war gewillt, nach zuletzt zwei bis drei schwächeren Leistungen,
endlich nochmal zu überzeugen. Nach gerade einmal einer Minute hätte Ex-Unionist Yannick Schenesse
beinah für einen Fehlstart gesorgt. Frei vor dem Tor zeigte er jedoch ungewohnte Schwäche im
Abschluss und schob den Ball frei vor dem Tor vorbei. Von Minute zu Minute kam unsere Zweite nun
besser ins Spiel. In der elften Minute belohnte Leon Liebens sein Team für die vernünftige Anfangsphase
und markierte das 1:0. Nur sieben Minuten später glich der Gastgeber nach einem unnötigen Fehlpass in
der Defensive der Union aus und stellte die Uhren auf null. Bis zur Pause hielt man das Spiel offen.
Chancen gab es auf beiden Seiten. Die klareren Gelegenheiten hatte in dieser Phase vermutlich die
Union. In der Pause nahmen wir uns vor das Spiel noch mehr an uns zu reißen und voll und ganz auf Sieg
zu spielen. Jedoch kam alles anders. Durch individuelle Fehler erzielte der Bezirksligaabsteiger in der
53., 64. und später noch in der 83. Minute die Treffer zwei bis vier. Unsere Reservemannschaft zeigte
sich geschockt und verlor fußballerisch den Faden. Man gab das Heft des Handelns aus der Hand und
reagierte phasenweise nur noch, anstatt selbst zu agieren. Positiv festhalten kann man jedoch, dass sich
die Truppe bis zum Schluss nicht aufgegeben hat und stets versucht hat nochmal ins Spiel
zurückzukommen. Zudem verhielt man sich trotz der bitteren Niederlage sportlich gegenüber
Gegen- und Mitspielern.
Abschließend kann man festhalten, dass es aktuell einfach nicht rundläuft. Hinten macht man zu viele
Fehler, vorne ist man phasenweise zu ungefährlich und insgesamt arbeitet man auf dem Platz einfach
nicht gut und diszipliniert genug zusammen. Das muss besser werden!
Die nächste Chance ein anderes Gesicht zu zeigen hat die Mannschaft bereits am heutigen Tag. Nach
einer intensiven, guten Trainingswoche begrüßt unsere Reservemannschaft den Aufstiegsfavoriten aus
Millich. Nach sieben Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage (1:3 gegen Süsterseel)
rangiert die Truppe des Trainers Nils Brandt aktuell auf dem dritten Platz. In der Sommerpause gab der
Sportverein mächtig Gas auf dem Transfermarkt. Insgesamt konnte man sieben erfolgreiche Deals
präsentieren. Bester Torschütze ist wie in jedem Jahr Mittelstürmer Pascal Schostock. In 164 Spielen
ging er bislang für Millich auf Torejagd und kam dabei auf die beeindruckende Torausbeute von 207
Treffern.
Möglicherweise ist es für unsere Truppe nicht verkehrt, dass die Favoritenrolle heute recht klar verteilt
ist. Mit einer geschlossenen, disziplinierten Mannschaftsleistung ist es schließlich schon anderen
Mannschaften gelungen für Überraschungen zu sorgen. Wie sagte Sepp Herberger noch so schön?
„Der Ball ist rund und das Spiel dauert 90 Minuten!“
In diesem Sinne, auf ein gutes Match!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung

Heutzutage besteht die Jugendarbeit eines Fußballvereins nicht mehr nur aus der sportlichen
Ausbildung, mit dem Ziel alle Jugendspieler überganglos in die Fußball-Aktivität zu integrieren, sondern
vielmehr übernehmen wir als Sportverein FC Union Schafhausen F2 Jugend auch erzieherische
Aufgaben, schulen den Fairplay Gedanken, unterstützen bei der Entwicklung der Persönlichkeit und
vermitteln gesellschaftlich relevante Werte wie Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit, Gesundheit, Mensch,
Engagement, Respekt gegenüber Anderen, Selbstvertrauen, Teamwork und
Verantwortungsbewusstsein. Wir versuchen unseren Spielern/Spielerinnen diese Eigenschaften zu
vermitteln, unabhängig von Talent, Herkunft und/oder Sprache. Ohne den sportlichen Erfolg aus den
Augen zu verlieren, stellen wir stets die sportliche Aus- und Weiterbildung der Kinder in den
Vordergrund.
Nach Auch neben dem Fußballplatz sind wir mit unseren kleinen Spielern unterwegs und gestalten
unsere Freizeit gemeinsam.
Unser Freizeitkatalog in dieser Saison 2019/20
1. Speeltuin de Gitstap (Spielplatz Niederlande)
2. Besuch bei der Polizeiwache Heinsberg
3. Weihnachtsfeier im Fridolino Hückelhoven
4. Besuch bei der Feuerwehrwache Heinsberg
5. Ostertraining im Kuhlert
6. Fußballgolf Indemann Düren
7. Movie Park Bottrop
8. Drei Tage Fußballcamp Zelten Effelder Waldsee
Falls wir euer Interesse geweckt haben, dann besucht uns zu unseren Trainingszeiten.
Die Trainingszeiten finden sie auf unserer Homepage.
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Achtzehn an die #5 - Franz ( IV ) 24 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Jede mit Kartoffeln.
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Hast du einen Lieblingsfilm?
- Die Jury mit Matthew McConaughey.
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Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen Maschinen.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Von Lena Gercke träumen.
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Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Skaten.
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Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Die ganzen Aufstiegsspiele.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Mein Vater.
- Portugal.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- FC Bayern München, Heimtrikot der Spielzeit 2001/02.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Buch!
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch, Englisch und Niederländisch.
- Student in Köln.
Hast du einen Spitznamen?
- Franjo, Snickers.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Carlo-Kahn-Claßen.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Schießen.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Die Tagesschau.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Mit Lena Gercke kuscheln.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Marvin Brauweiler.
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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 2019/20 präsentieren zu können.
Herausgeber
FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
Seniorenmannschaften und Jugendabteilung des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
Fotos
FC Union Schafhausen / Fotograf Daniel Frenken.
Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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