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Zu Gast: SV Eintracht Verlautenheide
Sonntag: 08.12.19 - 14:45 Uhr - Im Kuhlert

www.Union-Schafhausen.de

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 15. Spieltag - Landesliga 2019/20
FC Union Schafhausen : SV Eintracht Verlautenheide
Zum Abschluss der Hinrunde erwartet uns heute auf der heimischen Fußballwiese möglicherweise
nochmal ein Leckerbissen. Mit Eintracht Verlautenheide ist eine Mannschaft zu Gast, die sehr gute
Fußballer in ihren Reihen vereint. Auf der anderen Seite stehen unsere „Kuhlert-Kicker“, die sich aktuell
nur schwer vor dem beflügelnden Beisatz „Team der Stunde“ wehren können!
In Lauerstellung
Spätestens nach Abschluss der Sommertransfers, waren wir uns in der Redaktion einig, dass
Verlautenheide zu dem ausgerufenen Kreis der „Überraschungsmannschaften, die ganz oben anklopfen
können“, hinzuzufügen ist. Hatte man sich doch im Sommer durch externe Transfers extrem intelligent
verstärkt. Nach knapp der Hälfte der Saison kann man festhalten, dass wir mit der Annahme nicht
wirklich falsch liegen. Setzt man voraus, dass die Eintracht ihr Nachholspiel gewinnt, würde sie aktuell
bei 24 Punkten stehen und könnte den SV Rott von Platz vier schubsen. Viel mehr wäre noch möglich
gewesen, wenn nicht plötzlich eine eklatante Heimschwäche vorherrschen würde. In der Heimtabelle
belegt der Sportverein aktuell den letzten Platz. Der intelligente Leser kann sich jetzt bereits vorstellen,
dass Heimfahrten des SVEV regelmäßig zu feucht fröhlichen Events verkommen. Ihm sei zugerufen „Richtig kombiniert! In der Auswärtstabelle ist die Eintracht Spitzenreiter.“ Bei sechs Siegen und einer
Niederlage auf auswärtigem Geläuf sollte jedem klar sein, dass es heute ein sehr dickes Brett zu Bohren
gilt. Dreh- und Angelpunkt im Verlautenheidener Spiel ist ganz klar Hasan Er, der in den letzten Wochen
regelmäßig die fetten Überschriften der Aachener Lokalpresse zu schmücken wusste. Entweder glänzte
er als mehrfacher Vorbereiter oder schoss die Tore einfach selber, sodass er bislang bei 9 Tore und 8
Vorlagen angekommen ist. Dies lässt Ihn aktuell mit Abstand als besten Scorer der Liga dastehen. Nun ist
Verklautenheide nicht nur Er, sondern auch die altbekannten Sportskameraden wie Fuß, Bey, Kamps
oder Baslanti sollten auch gerade bei Standards im Auge behalten werden!
Ohne Niederlage in die Pause
Das wäre der vorweihnachtliche Wunsch von Trainer Jochen Küppers und seinem Team.
Um dieses Unterfangen zu realisieren und die aktuelle Serie ausbauen zu können, machte man sich
gestern Morgen bei Kaffee und selbstbelegten Brötchen gemeinschaftlich auf, um den heimischen
Rasenplatz entsprechend herzurichten. Eigentlich war man davon ausgegangen, dass man das heutige
Spiel ohnehin nicht mehr spielen könne, da so spät im Jahr wohl noch nie ein Spiel im Kuhlert
ausgetragen worden ist. Die günstigen Wetterverhältnisse der letzten zwei Wochen, sowie das doch
recht milde Klima, trugen dann allerdings doch dazu bei, dass wir ohne Nachholspiel in die Rückrunde
gehen können. Darüber hinaus wurde unter der Woche, so hört man, wieder extrem gut trainiert und
der Kameradschaft gefrönt. Alle Spieler sind an Bord, die Verletztenliste ist entsprechend kurz und so ist
es natürlich nicht verwunderlich, dass unsere Blau-Weißen extrem heiß auf den letzten sportlichen
Vergleich des Jahres sind.
In eigener Sache verweisen wir für die fußballfreie Zeit auf das Neujahrsturnier, welches am
zweiten Wochenende 2020 in der Sporthalle „Klevchen“ in Heinsberg gespielt wird.
Somit bleibt uns an dieser Stelle ein letztes Mal und wie immer viel Spaß beim Spiel zu wünschen!
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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.
Letztes Spiel des Fußballjahres 2019
Der letzte sportliche Vergleich des Jahres, über welchen der Vorbericht gewohnt ausführlich und
detailgetreu informierte, hält das Duell mit der Eintracht aus Verlautenheide bereit. Damit endet für die
Schafhausener Union ein ereignisreiches Sportjahr, welches in den folgenden Zeilen skizziert wird. Das Jahr
2019 begann mit einem ungewöhnlichen Test für unsere Jungs bei der U19 von Bayer 04 Leverkusen. Das vor
der Winter-Vorbereitung angesetzte Freundschaftsspiel endete mit 5:1 zugunsten der Werkself-Youngsters.
Im Nachgang ans Spiel genossen die Fohlen-Anhänger unseres Teams den Auswärtserfolg der Gladbacher
Borussia in Leverkusen. Dies war demnach ein toller Auftakt ins kommende Fußballjahr. Letzteres wurde, wie
immer könnte man behaupten, mit einer sehr intensiven Vorbereitung eingeläutet, welche der Mannschaft
eine gewisse Grundfitness für die Rückrunde verleihen sollte.
Rückrunde Spieljahr 2018/2019
Eben jene wurde am 24.02. aufgrund eines 2:0 Siegs im Nachholspiel gegen den GKSC Hürth mit einem
positiven Resultat begonnen. Die darauffolgenden beiden Partien gegen den 1.FC Düren II (3:0) und gegen
unseren heutigen Gegner Verlautenheide (3:2) wurden ebenfalls gewonnen, weswegen wir uns zu diesem
Zeitpunkt oben in der Landesliga-Tabelle festsetzen konnten. Bei den beiden Schlüsselspielen gegen die
Aachener Clubs aus Eilendorf und Rott wurden die Punkte brüderlich geteilt. Gegen solch starke Teams
könnte man sich im Normalfall mit einem Remis begnügen, für uns aber waren die Unentschieden zu wenig,
um im Endeffekt ganz oben anklopfen zu können. Die nachfolgende Niederlage gegen den damaligen LigaPrimus und späteren Meister aus Wesseling-Urfeld besiegelte am 23. Spieltag bereits das vorzeitige „SaisonEnde“ unserer Union. Aufgrund unseres großen Polsters konnte das Team von Coach Küppers nicht mehr in
den Abstiegsstrudel geraten, die nicht gewonnenen Topspiele wiederum taten ihr Übriges und ließen den
Kontakt zur Spitzengruppe abreißen. Wenn das Team dann noch durch großes Verletzungspech gebeutelt
wird und der Kader somit temporär an Quantität und Qualität verliert, dann lässt sich anhand der Ergebnisse
schnell erkennen, dass die Luft in den abschließenden Saisonwochen raus war. Letztendlich sprang ein
solider siebter Platz in der Saison 2018/2019 heraus. Um jene Saison statistisch zu erfassen, kann man
festhalten, dass die Union 13 der 30 Spiele siegreich gestalten konnte. Neben 8 Remis gesellen sich leider
auch 9 Niederlagen (wir geloben Besserung). Insgesamt 54 Mal netzten Küppers Schützlinge in dieser Saison
ein, während das Torwart-Duo bestehend aus Carlo Claßen und Niklas Giesen 48 Mal das Leder aus dem Netz
holen musste. Der erfolgreichste Torschütze der abgelaufenen Spielzeit war wieder einmal Kapitän Basti
Kranz, der das Runde glatte 13 Mal ins Eckige beförderte. Zudem bestach er mit 7 Assists auch auf der Ebene
der passgebenden Strategen. Apropos passgebende Strategen. Der oftmals etwas träge daherkommende
Stefan Jörling renkte sein Füßchen speziell bei Standards sehr gut ein, was ihm letztendlich zu 13
Vorbereitungen verhalf. Yannick „Schenaldo“ Schenesse, der aktuell für den VFJ Ratheim auf Torjagd geht,
verzeichnete 9 sogenannte „Scorer-Punkte“. Häuptling Phillip Grüttner zeigte seine Vielseitigkeit, indem er
fünf Mal traf und 3 weitere Tore vorbereitete.
Hinrunde Spieljahr 2019/2020
Nachdem das Ende der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit eine etwas negative Wendung nahm, setzte
Trainer Jochen Küppers im Sommer alles daran, um wieder vernünftig aus den Startlöchern zu kommen und
eine gute Hinrunde zu spielen. In einer wiederum intensiven und anstrengenden Vorbereitung konnte
Küppers recht schnell ein erstes positives Resümee ziehen, da er mit seinen Sommer-Transfers dem Team
wichtige Personalien hinzufügte. Die neu verpflichteten Spieler integrierten sich direkt in optimaler Manier,
wodurch sich Küppers neue Optionen eröffneten.
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Nach Siegen gegen die Mittelrheinligisten Borussia Freialdenhoven und Viktoria Arnoldsweiler und einer
unglücklich verlorenen Partie gegen den FC Wegberg-Beeck freute man sich im Lager der Union sehr auf den
Beginn der Landesliga-Saison. Man wähnte sich aufgrund der starken Resultate der Vorbereitung in einer
guten Frühform. Letztere bestätigte sich in den ersten Spielen der neuen Saison aber überhaupt nicht, da die
defensive Ordnung gepaart mit fußballerischen Grundtugenden, wie beispielsweise der Laufbereitschaft,
dem Zweikampfverhalten und taktischem Verhalten nicht stimmten. Ziemlich schnell fand sich der FCU am
Ende der Tabelle wieder. Nach fünf Spielen betrug das Punkte-Konto Schafhausens gerade einmal vier
mickrige Punkte, weswegen man getrost von einem Fehlstart sprechen konnte. Den Blick konnten die BlauWeißen nun erstmal nach unten richten. Dann kam aber der goldene Oktober. Dieser begann mit dem
Kreispokalfinale gegen den FC Wegber-Beeck, welches nach großem Kampf mit 1:0 im heimischen Kuhlert
gewonnen werden konnte. Als Anstoß für weitere Top-Leistungen könnte man diesen heroischen Sieg in
Nachbetrachtung evaluieren, weil eine große Motivation und ein enormes Selbstvertrauen aus diesen 90
Minuten gezogen werden konnten. Hermis Jungs schwebten in den folgenden Wochen förmlich auf der
fußballerischen Wolke 7. So wechselten sich Kantersiege (5:1 Kohlscheider BC, 6:1 Arminia Eilendorf, 5:2
Sportfreunde Düren, 5:3 Schwarz-Weiß Düren) mit Erfolgen gegen den jeweiligen Liga-Primus (2:0 Hertha
Walheim, 1:0 Erftstadt-Lechenich und 2:0 FVM Pokal Wahlscheid) ab. Setzt man die jeweiligen Spiele in
einen Gesamtkontext, gelangt man zum Fakt, dass Schafhausen bei 8 der letzten 9 Landesliga-Spiele den
Platz als Sieger verließ. Nur der GKSC Hürth, um Ex-Unionist Julian Joeken, konnte dem FCU in dieser Periode
beim torlosen Remis einen Punkt abknöpfen. Aufgrund der überragenden letzten 2 Monate steht ein
achtbarer dritter Tabellenplatz dar.
9 Mal durften Heuter Jüng und Co den Platz in der Hinrunde jubelnd verlassen, während die Partien gegen
Hürth und Brauweiler Unentschieden endeten. Bei drei Spielen verließ der Hochgeschwindigkeitszug der
Union den Bahnhof dem Vernehmen nach mit Verspätung und kam somit nicht rechtzeitig auf Touren,
weswegen jene Anzahl an Spielen verloren wurde.
Um wiederum auf die individuellen Leistungen der Jungs einzugehen, lässt sich sagen, dass wieder einmal
Sturmtank „SeKra“ mit acht Toren und fünf Assists hervorsticht. Eine Renaissance aufgrund seines temporär
während des „Movember“ getragenen „Schnubis“ durchlebte Stefan Jörling. Dem auf den Spitznamen
„Schweini“ hörenden Stürmer gelangen bisher sieben Tore und drei Vorbereitungen. Tarik Handzic kann mit
fünf selbst erzielten und fünf vorgelegten Buden eine ausgeglichene Bilanz vorweisen, während „Oberkrieger
Grütt“ vier Tore und sechs Vorlagen zum guten Abschneiden beitrug.
Ich selbst darf mit Stolz behaupten auch eine statistische Kategorie anführen zu dürfen.
Leider bin ich aber eben nur Spitzenreiter in der Statistik der Raubeine. Mit drei gelben Karten sind sowohl
meine Wenigkeit als auch Felix Bertrams in dieser Rubrik führend.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Fußballjahr 2019 insgesamt 50 Punkte erspielt wurden, wobei 63
Treffer erzielt werden konnten. Um ähnlich gute Leistungen auch in der Rückrunde abrufen zu können,
versammelt Coach Küppers seine Mannen bereits ab Mitte Januar, sodass die Jungs am ersten
Rückrundenspieltag gegen den Tabellenzweiten aus Glesch/Paffendorf optimal vorbereitet sind.
Die Redaktion möchte sich hiermit im Namen der ersten Mannschaft nochmals ausdrücklich für die wieder
tolle Unterstützung im Jahr 2019 bedanken. Wir sind uns bewusst, dass sonntägliche Fahrten nach Roetgen
oder in den Rhein-Erft-Kreis mit Kosten und Aufwand verbunden sind, weswegen wir uns glücklich schätzen
solch treue Fans zu haben, die uns bei Wind und Wetter zahlreich unterstützen!
In diesem Sinne wünschen wir den Zuschauern ein schönes Spiel und allen Anhängern, Fans, Gönnern und
Freunden des Schafhausener Fußball-Clubs Union ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins neue Jahr! Bis demnächst!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft
Die Union-Amateure wurden unfreiwillig aus dem Rhythmus gebracht. Sowohl in Kückhoven als auch in Süsterseel
fiel das Spiel dem schlechten Wetter zum Opfer und konnte nicht ausgetragen werden. Beide Begegnungen
wurden, Stand jetzt, noch nicht neu terminiert.
Das letzte Spiel bestritt unsere Elf am 17.11. im geliebten Kuhlert gegen den SV Roland Millich. Nachdem man
zuvor aus fünf Begegnungen lediglich zwei Punkte ergattern konnte und zunehmend verunsichert wirkte, zeigte
man gegen den hochgehandelten Aufsteiger ein deutlich besseres Gesicht. In einer nahezu ausgeglichenen ersten
Halbzeit lag man, trotz bester Möglichkeiten, unglücklich mit 0:1 zurück. Unmittelbar nach Anpfiff der zweiten
Halbzeit erzielte der Favorit sogar das 0:2. Wer nun gedacht hat, dass das Spiel gelaufen sei, der hatte sich
gewaltig geirrt. Union II ließ nicht nach und kam durch Marcel Schmidt zum Anschlusstreffer (60.). Mitten in der
besten Phase des Gastgebers erwies Alan Gebhardt seiner Mannschaft einen wahren Bärendienst. Nach seinem
zweiten vermeidbaren Foul sah er die Ampelkarte (68.). Dennoch wollte unsere spielfreudige Heimelf das
Ergebnis unbedingt geraderücken. Man riss das Spiel mehr und mehr an sich und man konnte zu keinem
Zeitpunkt spüren, dass der Gast einen Mann mehr auf dem Feld hatte. Nach einem schönen Spielzug und einer
abschließend krönenden Energieleistung konnte der starke Max Beumers, welcher nach seiner Verletzung aus
dem Pokalfinale erstmals Spielpraxis bekam, das umjubelte 2:2 erzielen (75.). Union wollte mehr! Sechs Minuten
später führte ein Distanzschuss des fleißigen Spielertrainers Mersad Mukic zum 3:2 für die Union-Amateure ins
Netz. Man hatte das Spiel somit in Unterzahl gedreht. Im Anschluss vergab „die Zwote“ leichtfertig zwei bis drei
Konterchancen und so kam es in der 90. Minute, wie es kommen musste. Nachdem man etwas zu naiv
verteidigte, verloren unsere Defensivspezialisten einen aufgerückten Innenverteidiger aus den Augen und dieser
konnte nahezu unbedrängt einköpfen. So verschenkte man letztlich unnötig die drei Punkte. Diese hätten der
Mannschaft in der aktuellen Phase sicher gutgetan.
Festhalten kann man jedoch, dass die Mannschaft die gute Trainingsleistung auf den Platz gebracht hat, nach
Rückstand und Platzverweis Moral bewiesen und den Zuschauern endlich wieder gezeigt hat, wie gut sie
eigentlich Fußball spielen kann!
Wie bereits angesprochen hat unsere Mannschaft vor drei Wochen zuletzt spielen dürfen. Diese Wochen nutzte
das Team um auf diversen Aschenplätzen intensiv zu trainieren. Trainer Mukic nahm die Mannschaft stets hart
ran, sodass jeder treue Zuschauer beruhigt sein kann: Sollten unsere Jungs am Samstag der heimischen
Glühweinbude ferngeblieben sein, dann sollten sie topfit sein!
Unser heutiger, geschätzter Gegner aus Randerath-Porselen steht tabellarisch mit uns auf Augenhöhe und
befindet sich in einer ähnlichen Phase. Die letzten drei Spiele hat die Truppe um den erfahrenen Spielertrainer
Sven Regn allesamt verloren. Beide Mannschaften kennen sich bestens und so dürfen wir gespannt sein, welcher
Trainer seine Truppe besser einstellt.
Die Unioner wollen das erfolgreiche Jahr unbedingt mit einem Heimsieg abschließen und hoffen daher, dass
dieses Spiel stattfindet und Spielführer Thomas Liebens diesen kurzen & knackigen Bericht nicht erneut völlig
umsonst geschrieben hat… ;)
Auf ein tolles und faires Spiel und einen erfolgreichen Nachmittag im Kuhlert zum Jahresabschluss!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Da sich die Jugend auch fast schon in der Winterpause befindet, gibt es heute an dieser
Stelle die letzten Ergebnisse und die noch kommenden Spiele der Jugendmannschaften.
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Achtzehn an die #8 - Felix ( RV ) 20 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Pizza.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Wolf of Wallstreet.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Matthias Gorka.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Viel schlafen.
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Tennis.
10

Welches war dein bislang größtes Spiel?
- Kreispokalfinale gegen FC Wegberg-Beeck.

Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Joshua Kimmich.
- Niederlande.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- FC Bayern München.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Zocken!
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und Englisch.
- Student.
Hast du einen Spitznamen?
- Mozzarella.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Matthias Gorka.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Foulen.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Darts-WM.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Fallschirm springen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Tim Schranz.
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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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