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Zu Gast: SV Grün-Weiss Brauweiler
Sonntag: 31.10.21 - 15:15 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
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Vorbericht zum 10. Spieltag - Landesliga 2021/22
Achterbahnfahrten mit dem Union-Express
Da die letzte Ausgabe unseres Stadionmagazins vom 26.09. datiert ist, geben wir den interessierten Lesern an
dieser Stelle ein kleines Resümee der vergangenen fünf Wochen. Das letzte Heimspiel gegen den Sportclub Brühl
konnte mit 3:1 gewonnen werden. Lange tat sich unsere Mannschaft schwer, den Türöffner für dieses Spiel zu
finden, doch nachdem man eine halbe Stunde vor Schluss durch eine Standardsituation zum Torerfolg kam, waren
die Weichen für den Heimsieg gestellt. Nicht unerwähnt soll mit Gero „Roland“ Beckers der Torschütze des 3:1Treffers bleiben, der sein 1. Landesligator erzielen konnte. Es sollte nicht sein letztes bleiben, aber dazu später
mehr…
In der Woche darauf konnte ein - so überheblich das klingen mag - ungefährdeter Pokalsieg eingefahren werden.
Taten wir uns sowohl im Viertel- als auch im Halbfinale gegen Teveren respektive Helpenstein noch schwer und
mussten jeweils im Elfmeterschießen auf unseren exzellent parierenden Torhüter zurückgreifen, um ein
Weiterkommen zu realisieren, waren wir im Finale von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Vor allem
Häuptling Grüttner sorgte dafür, dass Würm-Lindern keine Chance gelassen wurde, sodass am Ende der vierte
Pokalsieg in fünf Jahren eingefahren werden konnte.
Aufgrund des opulenten Oktoberfest-Geburtstages unseres Betreuers Marius, auf dem zu späterer Stunde noch
der ein oder andere (vergeblich) versucht hat, unserem Keeper Classen den Status als Tanzbär abzuringen, wurde
das Auswärtsspiel gegen Kohlscheid auf den späten Samstag-Nachmittag verlegt. Mehrere personelle Ausfälle
führten dazu, dass in der ersten Halbzeit kein richtiger Druck auf die Heimmannschaft aufgebaut werden konnte,
was folgerichtig bedingt durch eine kollektive Unachtsamkeit zum 0:1-Halbzeitstand führte. Nach der Halbzeit
zeigte die gesamte Mannschaft eine Reaktion und konnte durch einen Sonntagsschuss von Nils „Lionel“
Sonnenschein mit rechts (!) zum 1:1-Ausgleich kommen, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.
Eine Reaktion war auch vergangenen Sonntag in Eilendorf von Nöten. Ursächlich hierfür war das vorhergehende
0:6-Debakel bei den Sportfreunden aus Düren, bei dem den Schafhausenern eine in der Form noch nie
dagewesene Abstinenz von Einsatzbereitschaft, Wille und Zusammenhalt ausgewiesen werden konnte. Diese drei
Attribute waren es dann aber, die in Eilendorf dafür sorgten, dass trotz mangelnder Offensivaktionen, keinem
Eckball und nur zwei Torschüssen, von denen einer aus 30 Metern abgegeben wurde, ein glücklicher
Auswärtserfolg eingefahren werden konnte. Um die Vorlage vom Anfang dieses Berichts á la Gero Beckers
aufzugreifen und zu verwandeln, den besagten 30-Meter-Schuss lupfte unser Schlagersänger über den
gegnerischen Keeper ins Netz. Ein wichtiges Tor und ein wichtiger Sieg, um die kommenden Aufgaben
selbstbewusst angehen zu können.

4 Tore und eine Traumhochzeit
Drei Aufeinandertreffen hat die gemeinsame Historie der Vereine Brauweiler und Schafhausen zu verzeichnen.
Mit zwei Siegen bei einem Unentschieden fällt die Bilanz zwar zugunsten der heutigen Heimelf aus, doch waren
die Spiele stets von Spannung und engen Spielverläufen geprägt. Besonders erwähnenswert ist das erste Duelle
beider Mannschaften vom 26.08.2018, welches am Folgetag der Hochzeit unserer Torwartlegende Alex Lüpges
stattfand. In dem Wissen aufgrund der Folgeerscheinungen des Vortags nicht ausreichend Luft für 90 Minuten zu
haben, erzielte die Union nach 40 Minuten das 4:0, doch danach ließen die Kräfte nach. Kurz vor Schluss erzielten
die Gäste sogar noch den Anschlusstreffer, doch zum Ausgleich reichte dann glücklicherweise die Zeit nicht mehr.
Wir hoffen den Zuschauern am heutigen Sonntag ein ähnlich attraktives Spiel darzubieten, bei dem krankheitsund verletzungsbedingt mit dem ein oder anderen Ausfall zu rechnen ist. Dennoch wünschen wir wie gewohnt
viel Spaß beim Spiel und weisen an dieser Stelle darauf hin, dass heute Eintrittskarten für den Pokalkracher unter
Flutlicht im Kuhlert gegen Wegberg-Beeck im Vorverkauf erworben werden können.
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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.
Talentschmiede SV Grün-Weiss Brauweiler
Der Anspruch unseres Stadionhefts beinhaltet bekanntlich die Übermittlung von (hoffentlich) informativen
Gegenständen, gepaart mit ein paar knackigen Anekdötchen, welche oftmals zum Schmunzeln verleiten sollen.
Um der Gattung „Informatives“ gerecht zu werden, lässt sich sagen, dass unser heutiger Gegner bereits in der
fußballerischen Ausbildung des ein oder anderen späteren Bundesliga-Profis aktiv partizipierte.

Thomas Kessler – Loyalität als Qualitätsmerkmal
Die Grün-Weissen aus dem Pulheimer Stadtteil Brauweiler bildeten den späteren Profi-Torwart Thomas Kessler
bis ins Milleniumsjahr 2000 aus, der – als dann 14 jähriger Jung-Keeper – von den Scouts des 1.FC Köln entdeckt
und somit zum kölschen Klüngelclub wechselte. Bei Letzterem durchlief er die restlichen Jugendmannschaften
und schaffte es über die U21 zu den Profis der Geißböcke. Gegen die kolumbianische Torwartlegende Faryd
Mondragon, welcher evaluierend aus der Retrospektive gesehen, eher für die guten alten „Flutschfinger“ und
demnach einige Lapsi bekannt war, konnte Kessler sich nicht durchsetzen. Aus diesem Grunde schloss der
„Effzeh“ zwei Leibgeschäfte ab, wodurch Thomas Kessler sowohl ein Jahr aufm Kiez auf St. Pauli als auch in der
Bankenstadt bei Eintracht Frankfurt verbrachte. Nach seiner Rückkehr zur rheinischen Diva fristete er beinahe
eine Dekade lang, ein in Loyalität kaum zu überbietendes Dasein als Ersatztorwart. Insgesamt kam Kessler auf 46
Bundesliga-, 14 Zweitliga- und 3 DFB-Pokalspiele. Nach seinem Karriereende 2020 rutschte er als verdienter
kölscher Spieler direkt ins Management und bekleidet aktuell den Posten der Sport-Geschäftsführung.

Florian Wirtz - von Brauweiler in große Welt des Milliardengeschäfts Fußball
Ein weiterer Akteur, der seine fußballerische Sozialisation anfangs in Brauweiler genoss, hinterlässt ein exzessiv
mulmiges Gefühl beim Kolumnisten. Man könnte schon fast von einer Art Liebeskummer sprechen, die zumeist
samstags ab 15:30 Uhr in schmerzhafter Melancholie gipfelt. Die Rede ist vom aktuell wahrscheinlich
vielversprechendsten Talent Deutschlands – Florian Wirtz. Wirtz erblickte das Licht der Welt am 03.05.2003 in
Pulheim ( F***, wir werden alt) und schloss sich früh Grün-Weiss Brauweiler an. Da er schon im ganz jungen Alter
eine äußerst affine Lisasion mit dem Fußball hatte, wurde er bereits im siebten Lebensjahr zum 1.FC Köln geholt.
Dort entwickelte er sich zu einem absoluten Top-Talent und reifte zum Junioren-Nationspieler. Als Highlight
seiner sportlichen Ausbildung in Köln wird sicherlich der Meistertitel in der U17 angesehen. Im Alter von zarten 16
Jahren wechselte Wirtz schließlich innerhalb des rheinischen Gebiets den Club, was – wie bereits angerissen –
einen ziemlichen Herzschmerz beim Kolumnisten auslöste, der ein Faible für den „Effzeh“ besitzt. 200.000€
zahlten die pillenherstellenden Jungs vom Autobahnkreuz damals an den 1.FC Köln. Sein aktueller Marktwert
beträgt laut Transfermarkt.de ganz entspannte 65 Millionen € - ja doch, toller Deal. Um das Talent Wirtz‘ ein
wenig näherzubringen, lässt sich festhalten, dass er im Jahre 2020 die Fritz-Walter-Medaille in Gold gewann und
somit zum besten Spieler seines Jahrgangs gekürt wurde. Der „Pulheimer Jung“ gilt als viertjüngster BundesligaDebütant und nach Dortmunds Rohdiamant Youssoufa Moukoko als zweitjüngster Torschütze der deutschen
Beletage. Flo Wirtz absolvierte bisher 59 Profispiele und verzeichnete als gerade einmal 18-jähriges Supertalent
15 Tore und 14 Vorlagen. Der Ausnahmespieler debütierte natürlich unlängst im Dress der DFB-Auswahl. Hinter
seinem Namen stehen bereits vier Einsätze im Nationalteam. Zuletzt wurden unsere heutigen Gegner aus
Brauweiler übrigens mit 8.000€ vom DFB für die Ausbildung Wirtz‘ besoldet.
Abschließend werben wir noch einmal in eigener Sache: Kauft euch ein Ticket für den Mittelrheinpokal-Schlager
Union – Wegberg-Beeck am kommenden Mittwoch um 19:30 Uhr!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 13. Spieltag
In den vergangenen Wochen sind unsere geschätzten Amateure ein wenig vom richtigen Weg abgekommen. Nach
einem etwas enttäuschenden Saisonstart mit nur zwei Punkten aus drei Spielen, spielte sich das Team um Trainer
Mukic in einen regelrechten Rausch und gewann vier Spiele in Serie. Im Anschluss an diese Festspiele (20 zu 7
Tore) folgten gleich drei Niederlagen auf einen Schlag. Sowohl gegen das junge Team aus Ratheim (1:6), daheim
gegen das erfahrene Gerderath (1:2) als auch beim damaligen Tabellenschlusslicht Waldfeucht-Bocket (1:2)
gingen wir als Favorit ins Spiel, enttäuschten jedoch jeweils auf ganzer Linie. Um hier in diesem wunderbaren
Blättchen jeweils eine komplette Analyse aufzutischen, fehlt uns finanzschwachen Autoren schlichtweg die
Kapazität in der Seitenanzahl. Insgesamt können wir jedoch damit beginnen, dass es nicht verwunderlich ist, dass
es unserer jungen Mannschaft (Altersschnitt <25 Jahre) noch ein wenig an Konstanz fehlt. Gleich zwölf
Neuzugänge sorgten dafür, dass der Kader qualitativ aber auch quantitativ verstärkt wurde. Neue Spieler führen
jedoch auch immer zu anfänglichen Problemen im Bereich Automatismen auf dem grünen Rasen, woran es nach
wie vor zu arbeiten gilt. Hinzu kommt, dass einige Spieler in den umliegenden Städten studieren, im Schichtdienst
arbeiten oder auch für einen längeren Zeitraum verletzt fehlen, sodass das Trainerduo Mukic & Schröder immer
wieder dazu gezwungen, ist das Team komplett umzubauen. Nicht selten kam es in den letzten Wochen in
unserer Startformation zu fünf bis sechs Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. In zwölf Spielen wurden
beispielsweise bereits sieben verschiedene rechte Außenverteidiger aufgestellt. Prima, dass wir so viele
Möglichkeiten haben, nicht ganz so prima, dass besagte Automatismen so kaum einstudiert werden können.
Allerdings sind wir nicht bloß hier, um faule Ausreden zu suchen! Bereits nach der Niederlage in Waldfeucht
setzte sich unser wilder Haufen zusammen und wir Spieler nahmen uns gegenseitig in die Pflicht, die grundsätzlich
gute Trainingsbereitschaft nochmal zu erhöhen und im Spiel deutlich mehr Einsatz zu zeigen. In diesem Bereich
waren wir uns nämlich einig. Man kann Spiele verlieren, aber es darf zu keinem Zeitpunkt der nötige Wille fehlen!
Vor zwei Wochen besuchten uns dann unsere Freunde aus Randerath-Porselen. Bei dem Team von Trainer Regn
weiß man, dass die Bereitschaft stets zu 100% vorhanden ist. Auch bei uns war die nötige Gier an diesem Tag
endlich wieder zu sehen. In einem etwas zu wilden Spiel (…) trennten sich beide Teams mit 1:1. Unterm Strich ein
gerechtes Ergebnis. Nach zuvor drei Niederlagen in Folge definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Vergangene
Woche liefen unsere Lausbuben dann im Willy-Stein-Stadion beim hochgehandelten SC 09 Erkelenz auf. Die
Truppe um Trainer Chris Grün gewann zuvor sechs Spiele in Folge. Leider mussten wir jedoch erneut auf
insgesamt 14 (!) Spieler verzichten, sodass Coach Mukic abermals zum Improvisieren gezwungen war. Defensiv
standen wir recht stabil und ließen nicht allzu viel zu, offensiv fehlte uns jedoch ein wenig die Spielidee und somit
auch die Durchschlagskraft. Letztlich gewann Erkelenz verdient mit 2:0 und eroberte die Tabellenspitze.
Glückwunsch dazu an dieser Stelle!
In der vergangenen Woche hatten unsere Jungs erneut genug Zeit, um sich an die eigene Nase zu fassen, Fehler
zu analysieren, Defizite aufzuarbeiten und im Training an den Vorgaben des Trainers zu arbeiten. Recht zufrieden
können wir mit der Trainingswoche sein, sodass wir zuversichtlich in das nächste wegweisende Heimspiel gegen
Niersquelle Kuckum gehen können. Unser junges Team verspricht alles reinzuhängen, um endlich wieder in die
richtige Spur zu kommen.
Habt Geduld, unterstützt uns von außen und motiviert das Team! Die 3 Punkte bleiben heute im Kuhlert

6

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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