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Zu Gast: FC Germania Teveren
Samstag: 12.09.20 - 16:30 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.

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 2. Spieltag - Landesliga 2020/21
FC Union Schafhausen : FC Germania Teveren
Endlich - ja, endlich geht es wieder los. Nach der langen Corona-Pause konnte auf sämtlichen
Sportplätzen am letzten Wochenende auch wieder unser geliebter Amateursport betrieben werden.
Unsere Union kam dabei erstaunlich gut aus den Startlöchern und holte beim hochgehandelten SV Rott
die vollen drei Punkte.
Teveren ebenfalls erfolgreich
Auch die Germania konnte im ersten Saisonspiel ein Ausrufezeichen setzen. Unter ihrem neuen Trainer
Dirk Kalkbrenner gelang auf heimischem Geläuf direkt der erste Saisonsieg. Der Gegner war kein
Geringerer als Germania Erftstadt-Lechenich, die letzte Saison bis zum abrupten Ende der Spielzeit ganz
oben in der Landesliga mitmischen konnten.
Nachdem man sich in Teveren in der Sommerpause einer doch etwas größeren Personalfluktuation
gegenübersah, hat man in der Vorbereitung die Weichen scheinbar direkt passend gestellt, um die
Spielzeit mit sieben Abgängen und neun Neuzugängen erfolgreich zu gestalten. Auch ein alter Bekannter
der heimischen Fans ist mit Tarik Handzic im Kader der Teverener zu finden. Was von ihm zu erwarten
ist, sollte klar sein. Ebenfalls wird es, wie immer, Alex Back sein, auf den die Verteidiger der Blau-Weißen
ein Auge richten müssen.

Gerne nachlegen
Die Wahrheit liegt wie immer auf dem Platz. Letztes Jahr spielten unsere Kuhlert-Kicker eine
überragende Vorbereitung. Alles passte zusammen, aber es wurden die ersten zwei Spiele der Saison
verloren. Dieses Jahr geht alles drunter und drüber. Ausfälle sind zu verkraften, Personalnot zieht sich
durch die ganze Vorbereitung und trotzdem ist man im ersten Spiel mit viel Kampf und Leidenschaft bei
der Sache und schlägt den vielfach zitierten Meisterschaftskandidaten aus Rott verdient mit 3:1.
Kurz gesagt, eine perfekte Ausgangssituation, um eine Woche später Teveren zum Derby zu empfangen.
In der jüngeren Vergangenheit gab es bislang acht Aufeinandertreffen der Clubs.
Die Statistik dieser liest sich recht ausgeglichen. Es gab dabei zwei Unentschieden und jeweils drei Siege
pro Verein. Allerdings bleibt auch festzuhalten, dass Schafhausen sich in den letzten Jahren ein kleines
Übergewicht erspielt hat. Nicht zuletzt, weil vielleicht ein langfristigerer Ansatz verfolgt wird und die
Mannschaft über die letzten sechs Jahre nahezu identisch geblieben ist.
Nur mal ein Beispiel: Aus dem Pokalfinale von vor ziemlich genau drei Jahren, könnte Coach Jochen
Küppers 9 der 11 Spieler heute aufstellen. Dass es nicht 11 sind, ist allein dem Umstand geschuldet, dass
zwei Spieler ihre Karriere beendet haben. Wenn man sich die Gegenseite anguckt, sind von damals nur
noch zwei Spieler zu finden. Darüber hinaus wurden in der Zeit auch fünf Trainer ausprobiert.
Was nun der bessere Weg ist, kann jeder für sich entscheiden.
Die geschilderten früheren Resultate sind allerdings Schnee von gestern und wir starten heute mit
einem 0:0. Gerne würden die Union-Jungs Ihre Derbyserie ausbauen. Dabei stehen Jochen Küppers
Niklas Braun, Felix Bertrams und Zaka Salhi nicht zur Verfügung, da sie jeweils mit schweren
Verletzungen pausieren müssen. Auf diesem Wege wünschen wir natürlich gute Besserung.
Der Rest des Teams ist einsatzfähig und eventuell gibt es sogar noch einen „Neuzugang“ zu verkünden…

3

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.
Corona Pause

Nach der insgesamt 6 monatigen Corona-Pause sind wir äußerst erfreut darüber, dass wir wieder dem
Leder nachjagen und unsere werten Leser, welche eine neue Ausgabe des Stadionhefts natürlich
sehnlichst erwarten, mit interessantem Lesestoff verwöhnen dürfen.
Um flugs die sportlichen Aktivitäten der ersten Mannschaft während der Corona-Auszeit zu skizzieren,
lässt sich sagen, dass Coach Jochen Küppers aus einer Fußballmannschaft beinahe ein
Leichtathletikteam geformt hätte, welches den besten äthiopischen Ausdauerkünstlern kompetitiv an
den Kragen hätte gehen können. Aufgrund der anfänglich fehlenden Klarheit in Bezug auf das weitere
Vorgehen, wegen der Corona-Pandemie, seitens des Fußballverband Mittelrheins, schickte Küppers den
Spielern wöchentlich einen extrem intensiven Trainingsplan.
Letzterer musste individuell zuhause, respektive auf den heimischen Laufstrecken jedes Einzelnen
absolviert werden, da die damaligen Corona-Bestimmungen logischerweise auch keine
Zusammenkünfte mit sportlicher Intention erlaubten.
Die unterschiedlichen anstrengenden Aufgaben wurden anhand eines Punktesystems aufgewogen und
bewertet, welches letztendlich an kleine Preise gekoppelt wurde, um einen gewissen Reiz in die
Sachlage zu bringen.
Zusätzlich wurde der Kader einmal wöchentlich zu einer sogenannten „Online-Einheit“
zusammengetrommelt, bei welcher unsere Physiotherapeutin und Ehegattin des Spielführers in
Personalunion – Karina Kranz – einige Jungs vor Probleme stellte. Es wurden nämlich Muskelgruppen
trainiert, dessen Existenz der breiten Bevölkerung vermutlich unbekannt ist.
Via der Kommunikations-Plattform „Zoom“ wurden somit Videokonferenzen erstellt, in welchen die
verschiedenen Übungen vorgemacht und in Form der „Mimesis“ praktiziert werden konnten.
Den Latinum-Freunden unter uns, welche nun bereits mit Schnappatmung und Schweißausbrüchen zu
kämpfen haben, sei gesagt, dass die Übersetzung des Wortes „Mimesis“ Nachahmung bedeutet.
Ein weiteres nennenswertes und positives Ereignis während der Corona-Zwangspause war die
Teilnahme der ersten Mannschaft an einem Spendenlauf des Software-Unternehmens SAP, welches
vom Hoffenheimer Mäzen Dietmar Hopp in Weinheim gegründet wurde. Weinheim liegt unweit von
Heidelberg entfernt, wo die älteste Universität Deutschlands beheimatet ist.
Zudem besticht Heidelberg durch das Deutsche Krebsforschungszentrum, zu dessen Gunst der
Spendenlauf organisiert wurde. Der Konzern SAP gelobte nämlich 50 Cent pro gelaufenen und mithilfe
der Handy-App „Runtastic“ beglaubigten Kilometer für das DKFZ aus.
Aufgrund der Tatsache, dass Lukas Beumers, Bruder unseres Spielers Max und ebenfalls ehemaliger
Akteur der Union, an eben jener Universität studiert, kam der Kontakt zustande, welcher in einer
direkten Zusage gipfelte.
Mithilfe von befreundeten Leichtathleten konnten die Jungs der Union in der Addition knappe 400
Kilometer und somit circa 200 € beisteuern, um bei der Forschung und Bekämpfung von Krebs zu helfen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies eine mehr als nur vorbildlich und löbliche Aktion des
Software-Riesen SAP ist, welcher wir gerne regelmäßig beiwohnen würden!
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Um in prägnanter Form ein Highlight der ansonsten aufgrund der bereits thematisierten Ausfälle
mäßigen Vorbereitung darzulegen, lässt sich festhalten, dass die Mannen von Coach Jochen Küppers zu
einem Freundschaftsspiel ans Geißbockheim eingeladen wurden.
Der dezimierte Kader durfte sich mit der U19 des 1.FC Köln messen und tat dies in absolut solider
Manier. Die jungen Geißböcke entschieden das Aufeinandertreffen zwar letztendlich mit 3:1 für sich,
dennoch war die Leistung der Küppers-Elf aufgrund der Umstände mehr als ansprechend.
Für den FCU traf übrigens Kopfballungeheuer Philipp Grüttner ins Gehäuse der Domstädter.
Post-Corona-Zeit

Eigentlich befinden wir uns natürlich noch im „Corona-Zeitalter“. Dennoch wurden die Bestimmungen
und Einschränkungen durch das Land NRW in den letzten Monaten bekanntlich gelockert, was es den
Amateur-Kickern wieder ermöglicht, gegen den Ball zu treten.
Wie es dann so ist, verändert sich der Kader einer Mannschaft. Wie bereits im Vorbericht angerissen,
herrschen bei der Union selten hohe Fluktuationen. Auch in diesem Jahr halten sich Ab- und Zugänge
mit jeweils zwei Kickern die Waage.
Neu in der Union-Familie dürfen wir die Herren Zaka Salhi und Andi Seferi heißen.
Zaka Salhi zog Anfang des Jahres aus der hansestädtischen Metropole Hamburg ins beschauliche
Wassenberg. Man munkelt, er wäre sehr stark von der rheinischen Lebensart angetan.
Der 27-jährige Salhi spielte in der Jugend unter anderem für den VfB Lübeck.
Aufgrund seiner algerischen Abstammung lässt sich sein im Jahr 2013 getätigter Wechsel zum Verein
„CRB Ain Fakroun“ erklären. Eben jener Club agierte in der Spielzeit 2013/2014 im algerischen
Oberhaus, aus welchem er letztendlich absteigen musste. Nach einem kurzen Intermezzo beim
genannten Club ging Salhi wieder zurück nach Norddeutschland, wo er dann für den SV Eichede und den
SV Grün-Weiß Siebenbäumen in der Schleswig-Holstein-Liga und der Verbands- bzw. Landesliga auflief.
Unser zweiter Neuzugang Andi Seferi kommt von den A-Junioren des FC Wegberg-Beeck.
Seferi spielte zudem in der Jugend für den 1.FC Mönchengladbach und den KFC Uerdingen.
Ein weiterer interessanter Punkt ist seine Länderspielgeschichte.
Seferi hat nämlich kosovarische Gene, welche es ihm letztendlich ermöglichten zwei Länderspiele für die
U19 des Kosovo zu bestreiten.
Um den geschichtlichen Hintergrund abzudecken, lässt sich sagen, dass der Kosovo am 17.02.2008
seine Unabhängigkeit von Serbien feiern konnte.
Dennoch dauerte es bis in den Mai 2016, bis der Balkan-Staat in die Fußballverbände der UEFA und der
FIFA aufgenommen wurde, wodurch die Fußballer der kosovarischen Republik sich als sehr junges
Mitglied eben jener Verbände zählen dürfen.
Wir wünschen dem verletzten Zaka Salhi eine schnelle Genesung und den beiden Spielern viel Erfolg und
viele schöne Erlebnisse in und mit der Union-Familie!

Der FC Union weist hiermit nochmal ausdrücklich darauf hin, dass alle anwesenden Zuschauer sich an
die Corona-Bestimmungen und Abstände halten.
Bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Spiel!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft

Auf eine intensive und kräftezehrende Vorbereitung blickt unsere Reservemannschaft zurück.
Wie gewohnt, wurde ab dem 21.07. zunächst an der Grundlagenausdauer gearbeitet. Um den
wunderschönen Lago Laprello, im Rothenbacher und Wassenberger Wald, sowie auf den Treppen der
Millicher Halde wurde der ein oder andere Schweißtropfen vergossen. Verschiedene muskuläre
Probleme, sowie wohl verdiente Sommerurlaube führten jedoch dazu, dass die sieben Testspiele nicht
ganz zufriedenstellend ausfielen. Trainer Mukic wagte sich an ein neues System heran und zog dieses
konsequent durch. Das Nachsehen hatte man in geschwächter Besetzung im ersten Test bei Bezirksligist
Helpenstein (1:4), beim SC Wegberg (2:3), in Kleingladbach (0:1), in Koslar (0:3) und daheim gegen die
U-18 des FC Wegberg-Beeck (0:1). Erfolgreich war man hingegen beim Polizei SV Düsseldorf (3:1) und im
letzten Testspiel gegen den SV Holzweiler (6:1). Betrachtet man die Tatsache, dass man in drei
Testspielen kein Tor erzielen konnte, kommt man zu dem Ergebnis, dass man weiter an der eigenen
Durchschlagskraft arbeiten muss.
Höhepunkt der Vorbereitung war, wie in jedem Jahr, das Trainingslager. Aufgrund der aktuellen
Situation entschied man sich dazu nicht in den Hartz zu reisen und stattdessen das gesamte
Wochenende im heimischen Kuhlert zu trainieren. Gekrönt wurde das Wochenende mit einer
Fahrradtour ins Spargeldorf (♥) zum Amici Beach. Zur späten Stunde hatte man dort die komplette
Wasserskianlage gemietet. Unzählige Stürze und kläglich gescheiterte Startversuche amüsierten die
Besucher des anliegenden Restaurants vorzüglich. Mit der Zeit hatten einige Jungs dann doch die
Technik raus und es blieb genug Zeit, um sich noch einmal richtig auszupowern. Ein gelungenes
Wochenende!
Nicht gelungen ist vergangenes Wochenende dagegen der Start in die neue Saison. Niersquelle Kuckum
hieß der Gegner und die Truppe hatte sich viel vorgenommen. Mit einer kompakten Defensive und
durch schnelles Umschaltspiel wollte man den Gegner ähnlich dominieren, wie zum Start der
vergangenen Saison (4:1). Doch ohne personelle Unterstützung der ersten Mannschaft und ohne die
verletzten bzw. verhinderten Spieler Leon Liebens, Max Kinscher, Luca Louis, Jonas Schmidtchen, Lukas
Schmitz und Robin Pereira erwischte das Team um Trainer Mersad Mukic einen mehr als gebrauchten
Tag. Von Spieler 1-14 war die Leistung nicht A-Liga-tauglich. Nach zwei individuellen Fehlern in der
Hintermannschaft lag man recht früh mit dem späteren Endresultat von 0:2 zurück. In der Folgezeit war
der unbedingte Wille das Spiel zu drehen nicht zu erkennen.
Doch schon am Sonntag hat das Team die Möglichkeit ein anderes Gesicht zu präsentieren. Man tritt die
Reise zu Aufsteiger Scherpenseel-Grotenrath an, welcher zum Auftakt bei Germania Kückhoven
siegreich war. Hier wird zwingend eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich sein!
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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 2020/21 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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