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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
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Vorbericht zum 3. Spieltag - Landesliga 2021/22
Abwehrbollwerk
2 Spiele - 4 Punkte - ein solider Start für die erste Mannschaft der Union in die Saison 2021/22 der Landesliga
Staffel 2. Auch wenn die beiden bisherigen Spiele sich nicht durch Feuerwerke an Offensivaktionen
auszeichneten, war doch klar erkennbar, dass Coach Küppers durch die intensive Vorbereitung wieder einmal eine
gut organisierte Truppe geformt hat. Am ersten Spieltag gegen den SV Rott gelang es sogar, dem
hochgehandelten Herausforderer keine hochkarätige Chance zu gewähren. Auch im zweiten Spiel, welches
vergangene Woche gegen die punktuell verstärkte Zweitbesetzung des 1. FC Düren bestritten wurde, konnten
torgefährliche Aktionen des Gastgebers bis auf wenige Ausnahmen, in denen Keeper Classen zur Stelle war,
verhindert werden. Will man die beiden ausgetragenen Partien als Grundlage für eine vorsichtige Prognose
hinsichtlich des weiteren Saisonverlaufs nehmen, ließe sich die Schlussfolgerung einer gegentorarmen Serie
ziehen.
Das Manko, welches dazu führt, dass der Punktestand nicht 6 Zähler aufzuweisen hat, ist die bisher eher
ernüchternde Chancenerarbeitung unserer Mannschaft. Dies kann man zum Teil auf die „helpenstein-bedingten“
Ausfälle unserer Stürmer Niklas Braun und Stefan Jörling zurückführen (nähere Ausführungen bezüglich des
kausalen Zusammenhangs der „Fußball“-Mannschaft des SV Helpenstein und den genannten Ausfällen möchte
der Autor aus Gründen der objektiven und sachlichen Berichterstattung an dieser Stelle nicht vorbringen), die
bislang nur gegen Rott durch das neu gefundene Kopfballwunder Jule Fratz kompensiert werden konnten. Doch
nach einer weiteren konstruktiven Trainingswoche brennen unsere Jungs sicherlich darauf, das ein oder andere
Tor gegen unseren heutigen Gast aus Königsdorf zu erzielen.

Reise ins Unbekannte
Dieses Jahr geht die Union in ihre fünfte Spielzeit in der Landesliga. Doch so sehr man sich nach dem Aufstieg in
der Saison 2016/17 auch an die sechsthöchste Spielklasse gewöhnt hat, ist es doch immer wieder erfrischend auf
„unbekannte“ Gegner zu treffen. Der spezielle Reiz solcher neuen Duelle liegt trotz der umfassenden
Gegneranalyse, die sicherlich beide Trainer im Vorfeld vollzogen haben, darin, dass die Fähigkeiten des
Gegenspielers respektive des gesamten Teams den meisten Akteuren noch nicht so geläufig sein dürften, wie
beispielsweise bei einem unserer zahlreichen Derbys gegen Teveren.
Wer in den Historien des TuS Blau-Weiß Königsdorf und der unseres Vereins nach einem Aufeinandertreffen der
beiden Senioren-Mannschaften sucht, wird zumindest in den Datenbanken der geläufigen Online-Portale nicht
fündig. Anders sieht es hingegen im Junioren-Bereich aus: In der Qualifikation für die A-Junioren Bezirksliga Saison
2014/15 trafen die Jugendmannschaften der heutigen Kontrahenten aufeinander. Letztlich konnten sich die
Königsdorfer, nach einem 3:1-Heimerfolg der Schoppeser Jugend in der Hinrunde, mit einem 4:0 im Rückspiel
durchsetzen. Auf Schafhausen-Seite waren bereits ein paar Spieler dabei, dich sich auch heute noch in den
Seniorenmannschaften wiederfinden. So wird ein gewisser anderer Autor bestimmt noch die ein oder andere
Anekdote zur damaligen Qualifikationsrunde in der nachfolgenden Kolumne preisgeben.
Zu der uns heute gegenüberstehenden Mannschaft bleibt festzuhalten, dass sie, obwohl heute erst ihr sechstes
Landesliga-Spiel stattfinden wird, keineswegs als Underdog anzusehen ist. Im letzten Jahr konnten sich die
Königsdorfer in 4 Spielen 10 Punkte sichern und auch diese Saison starteten sie mit einem 2:1-Auswärtserfolg in
Brauweiler. Die Küppers-Elf wird dementsprechend alles in die Waagschale werfen müssen, um den zweiten
Heimsieg in dieser Spielzeit zu realisieren. Zur Umsetzung dieses Plans steht unserem Trainer der an seinem
Wadenbeinbruch laborierende Niklas Braun nicht zur Verfügung. Daneben haben auch Stefan Jörling und Nils
Sonnenschein mit Wehwehchen zu kämpfen, sodass ihr Einsatz zumindest fraglich ist. Wir freuen uns dennoch auf
eine packende Partie im heimischen Kuhlert und wünschen den Zuschauern 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.
Jugendarbeit ist alles
Dass die Förderung der Jugendarbeit beim FC Union Schafhausen in großen Lettern verfasst wird, ist dem findigen
Beobachter des Kreis Heinsberger Fußballsports mehr als nur ein Begriff. So durchlief sowohl das Gros der ersten
Mannschaft als auch der „Union-Amateure“ und der Drittvertretung zumindest zu Teilen die Jugendabteilung des
Schafhausener Fußballclubs.
Damit dieses Konzept auch weiterhin Bestand hat und unsere Herrenteams auch zukünftig mit gut ausgebildeten
Jugendspielern gefüttert werden, wird unter der Leitung des neuen Jugendleiters Markus Wolff kräftig an den
Strukturen gearbeitet. Des weiteren wurden über den Sommer hinweg einige tolle und spaßige Aktionen für die
Kinder angeboten. So wurde im August erstmalig ein Fußballcamp offeriert, welches drei Tage lang währte und
das unter anderem vom Trainer der ersten Mannschaft Jochen Küppers geleitet wurde.
Im Zuge des Union-Wochenendes, bei dem alle Seniorenteams und die Jugendmannschaften im Kuhlert zu
sportlichen Vergleichen aufliefen, veranstaltete der FC Union die diesjährigen Schafhausener Ferienspiele.
An selbigem nahmen insgesamt 60 Kinder teil, die allesamt großen Spaß hatten und bestens verpflegt wurden!
Wem wird bei einem Kinderlächeln nicht auch warm ums Herz?

Zeltplatz und „Mit Paddel und Pedale“
Darüber hinaus verlebte der Jahrgang 2012, der nun ins E-Junioren-Alter gekommen ist, einige schöne Tage.
So genossen die Kids einen Campingausflug, der am Jugendzeltplatz in Birgelen stattfand. Spiel und Spaß standen
hierbei natürlich im Vordergrund des tollen Wochenendes.
Des weiteren begab sich selbige Jugendmannschaft mit ihren Trainern auf ein nasses Abenteuer.
Die Kinder radelten zuerst mit dem Fahrrad nach Hilfarth, um von dort aus auf der Rur beim Programm
„Mit Paddel und Pedale“ den absoluten Wasserspaß zu erhalten. Nachdem die Kinder wieder „auf dem Festland“
angekommen sind, machten sie sich umgehend auf die Reise gen Kuhlert, um dort die erste Mannschaft beim
ersten Sieg der Saison gegen den SV Rott zu unterstützen. So gehört sich das, Kinder!
Die Basis eines jeden erfolgreichen Vereins ist die Jugendarbeit. Selbige nimmt oftmals einiges an Zeit und Mühen
in Anspruch, um den folgenden Generationen nicht nur den Fußballsport näherzubringen, sondern auch wichtige
Charakteristiken zu lehren, die im Verlaufe des weiteren (Fußball-)lebens von Relevanz sind!
Die Kombination aus diesen beiden Werten, also sowohl dem sportlichen als auch dem didaktischen Aspekt,
steht beim FC Union im Fokus der Jugendarbeit. Hier werden demnach nicht nur gute Fußballer ausgebildet,
sondern auch gute Menschen!

Schönes Anekdötchen
Der Verfasser des Vorberichts wollte es und somit kriegt er es auch – eine schöne Anekdote zum vermutlich
bisher einzigen Aufeinandertreffen zwischen einer Schafhausener Mannschaft und einer Delegation aus
Königsdorf. Wir schreiben das Jahr 2014. Die deutsche Nationalelf hatte sich aus Marketingzwecken noch nicht
die peinliche Reputation „die Mannschaft“ aufgebürdet und spielte ein tolles Turnier in Brasilien.
Während dieses Turniers wurde auch in brasilianischer Samba-Manier am Kuhlert gezaubert, wodurch das
Hinspiel der Bezirksliga-Qualifikation für A-Jugendliche nach Doppelpack des legendären Arne Lenz und einem
weiteren Tor des Kolumnen-Autors mit 3:1 gewonnen wurde.
Das Rückspiel stellte daraufhin aber eine größere Herausforderung dar.
Mit einem Bänderriss im Gepäck und einem leichten Kater konnte der Kolumnen-Schreiberling dem Spiel keine
Impulse geben. Dies tat ein gewisser Zauberlehrling, der Synonym auf den Namen Ruben Zacharias hörte, in
negativer Manier, indem er am Pfosten postiert einen Kopfball nach Ecke in der 5. Spielminute mit der Hand
5

klärte. Nach dem obligatorischen Geschrei und Protest von Königsdorfer Seite, der natürlich absolut berechtigt
war, belog unser Zauberlehrling in eiskalter aber auch frecher Manier den Schiedsrichter auf Anraten seiner
Mitspieler. Um einen Elfmeter und einen sehr frühen roten Karton zu vermeiden, entgegnete er der leitenden
Instanz, dass er das Spielgerät lediglich hinter der Torlinie mit der Hand berührte. Dieser Aussage schenkte der
Referee Glauben und gab das frühe 1:0 für die Jungs aus dem Kölner Raum, wodurch Zacharias weiterspielen
durfte. Dem sich dann anbahnenden Dauerdruck konnte sich die Union-Abwehr um den schönen Kristian
Brandhofe nur teils zur Wehr setzen, wodurch ein Weiterkommen in Richtung Bezirksliga-Fußball als äußerst
schwierige Aufgabe angesehen werden darf. Man munkelt, dass die Unionisten In der Halbzeit einen klassischen
„Unwettertanz“ aufgeführt haben sollen, der die Beendigung des Spiels gefährden sollte. Der rhythmische
Hüftschwung Paul Kohnens, der als Reinkarnation John Lennons bekannt ist, führte dazu, dass sich beim Stande
von 3:0 die Wolken öffneten. Aufgrund des Gewitters wurde das Spiel unterbrochen und die gewieften blauweißen Akteure erhofften sich bereits einen Spielabbruch und eine darauffolgende Neuansetzung des Rückspiels.
Dem kam der Schiedsrichter aber leider nicht nach, wodurch Königsdorf voller Tatendrang das 4:0 markierte und
demnach zurecht den Aufstieg in die Bezirksliga feiern durfte. Apropos feiern: die herbe Niederlage tat der
Stimmung im Bus auf der Rückfahrt keinen Abbruch. Die Jungs feierten am Abend noch und hatten Spaß. In der
darauffolgenden Saison schafften die A Junioren dann den ersehnten Aufstieg in die Bezirksliga, in welcher sie
dann mit größerer Reife als älterer Jahrgang einen hervorragenden 4. Platz erreichten!
Nee, schön. Nach tollen Erlebnissen und Erinnerungen aus den Juniorenzeiten erhoffen wir uns ebenso tolle
Geschichten über die Saison und eventuell über dieses Spiel in Zukunft erzählen zu können. Viel Spaß beim Match
wünscht die Redaktion!

6

Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft - 5. Spieltag
Nachdem unsere Reservemannschaft aus den ersten beiden Saisonspielen lediglich einen Punkt (Unentschieden
gegen Scherpenseel / verdiente Niederlage in Birgden) eintüten konnte, kommt das Team um Trainergespann
Mukic & Schröder immer besser in Schwung.
Vor rund zwei Wochen gastierte das hocheingestufte und erfahrene Team aus Süsterseel im heimischen Kuhlert.
Motiviert und mit dem Ziel, unbedingt ein besseres Gesicht als wenige Tage zuvor in Birgden zu zeigen, fanden
unsere Amateure gleich gut ins Spiel. In einer relativ ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften
erste Möglichkeiten das Führungstor zu erzielen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm Union II immer mehr Fahrt
auf. Gästetorwart Mobers vereitelte vier bis fünf glasklare Torchancen, weswegen die Kugel einfach nicht im Netz
zappeln wollte! In Minute 82 bestrafte Routinier Heiner Beulen diese Leichtfertigkeit mit einem knackigen
Sonntagsschuss aus rund 20 Metern, Volley nach einer Ecke, keine Chance für Schlussmann Kistermanns! Unsere
eifrigen Burschen warfen nun so ziemlich alles nach vorne und wurden in der 89. Minute tatsächlich noch
belohnt. Marcel Schmidt köpfte den Ball nach einer Standardsituation wieder in die Gefahrenzone. Dort wartete
der gut aufgelegte Paul Kohnen, welcher den Ball in 1A Carsten-Jancker-Manier per Kopf ins Tor beförderte. Nur
wenige Minuten später hatte der eingewechselte Marcel Gülpen gar noch die große Möglichkeit das Spiel doch
noch komplett für uns zu entscheiden. Eine Flanke von Spielertrainer Mukic nahm er aus rund sieben Metern
Volley, doch leider gingen die Gäule mit ihm durch und er verfehlte das Ziel nur hauchdünn! Den Punkt hatten wir
uns letzten Endes mehr als verdient! Für das kommende Spiel schwor Mukic das Team sofort ein. Unbedingt sollte
der erste Dreier der Saison folgen!
Vergangenen Sonntag reiste die Reserve zum langjährigen Bezirksligisten Germania Kückhoven. Unter
strömenden Regen und auf einem äußerst matschigen Rasen kamen wir erneut gleich gut in die Partie. Die
Zweikämpfe wurden robust geführt und erste ansehnliche Kombinationen waren für die treuen Zuschauer zu
beobachten. Nach einem zu kurz geklärten Ball in unserer Defensive ging der Gastgeber dennoch in Minute 12
durch Neuzugang Frings in Führung. Kurz vor dem Pausentee spielte der erneut unermüdlich wirkende Max
Sausen einen schönen Pass auf Sturmtank „Jamie“ Hartmann, welcher Torwart-Oldie Kyek keine Chance ließ und
somit zum verdienten Ausgleich traf. Eine erneute Unaufmerksamkeit, der ansonsten gut aufgelegten UnionDefensive, führte dazu, dass Union II zum zweiten Mal in Rückstand geriet. Remchen traf zum 2:1 für die
Germania (50.). Rund 15 Minuten später ackerte sich Tim Schranz auf dem linken Flügel durch bis zur Grundlinie
und legte den Ball mit viel Übersicht auf den mitgeeilten Flügelflitzer Julian Joeken zurück. Ein Knipser wie unser
Flo lässt sich hier natürlich nicht zweimal bitten, souverän netzte er zum Ausgleich ein! Beide Mannschaften
waren im weiteren Verlauf scharf auf den Siegtreffer und investierten nahezu alles um diesen zu erzielen. Der
eingewechselte Peter Liebens hatte wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit mit einem Freistoß an
den Außenpfosten die wohl beste Möglichkeit. Ehrenmann Mike Kyek gab daraufhin fair zu, dass er den Ball noch
mit den Fingerspitzen an den Pfosten lenken konnte. So entschied der Schiedsrichter auf Eckstoß. Getreu dem
Motto „Karma is a Bitch“ verwerte Paul Kohnen die anschließende Ecke aus dem Gewühl heraus und traf in
Zlatan-Ibrahimovic-Manier zum umjubelten Siegtreffer. Insgesamt kann man das späte Siegtor natürlich als
glücklich bewerten, doch vollkommen unverdient war der Sieg sicherlich nicht. Beide Mannschaften zeigten auf
dem seifigen Untergrund eine gute Leistung und teils ansehnliche Spielzüge.
So stehen unsere Amateure nach vier Spielen bei insgesamt fünf Punkten. Am heutigen Tag sind wir gewillt,
unbedingt nachzulegen! Gast ist das Team aus Hilfarth. Die Germania hat sich nach einem enttäuschenden
Saisonstart gefangen (4 Punkte), hat einige gute Fußballer in ihren Reihen und wird uns mit Sicherheit alles
abverlangen. Wir geben auf dem Platz Gas und Ihr hoffentlich am Rand! In diesem Sinne, auf einen erfolgreichen
Sonntag!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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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 2021/22 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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