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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.

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 17. Spieltag - Landesliga 2021/22
Stop the War!
Endlich wieder Fußball im schönen Kuhlert - Das wird sich wohl so ziemlich jeder, der es mit unserem blau-weißen
Verein hält, heute gedacht haben. Auch die Spieler unser Union sind schon richtig heiß darauf zu zeigen, wie viel
Blut und Schweiß in die dann doch etwas durchwachsene oder besser verseuchte Vorbereitung geflossen sind.
Doch dazu später mehr. Zunächst müssen auch wir in aller Deutlichkeit festhalten, wie privilegiert wir sind, dass
wir uns heute überhaupt mit der wahrscheinlich schönsten Nebensache der Welt beschäftigen dürfen, während
nur ein paar Autostunden entfernt ein schrecklicher Krieg mitten in Europa weiterhin anhält. Unsere Gedanken
sind bei den ukrainischen Bürgern und wir hoffen, dass die Kämpfe bald eingestellt werden können. Jetzt die
Brücke zurück zum Fußball zu schlagen, fällt naturgemäß schwer, daher der Hinweis, dass sich unsere traditionelle
Kolumne tiefergehend mit dem Thema auseinandersetzen wird.

Same procedure as every ye… Moment
Auch nach nun schon über zwei Jahren lässt uns das Coronavirus nicht los, wie auch die Vorbereitung unserer
ersten Mannschaft gezeigt hat. Doch der Unterschied zu den beiden Vorjahren besteht darin, dass aller
Voraussicht nach eine Rückrunde zu Ende gespielt werden kann. Vergangene Woche hätte diese starten sollen,
mit dem Spitzenduell des Zweit- gegen den Drittplatzierten aus Rott. Doch mehrere Coronafälle innerhalb unseres
Teams bewirkten eine Spielverlegung auf Mittwoch, den 16.03.2022. Daher starten wir heute etwas verspätet mit
einem Heimspiel gegen die zweite Garde des 1. FC Düren in die zweite Saisonhälfte, mit dem Ziel, den Weg für
eine erfolgreiche Fortsetzung unserer Hinrunde zu ebnen.
Sieht man von der letzten Vorbereitungswoche ab, waren auch davor dieses Jahr immer wieder mehrere Ausfälle
zu verkraften. Zu einzelnen Infektionen gesellte sich noch das ein oder andere Wehwehchen, sodass in einigen
Vorbereitungsspielen auch Aushilfskräfte aus der 2. Mannschaft akquiriert werden mussten. Dass die ihre Sache,
besonders in Person von Leon „Liebi“ Liebens (4 Tore in 4 Spielen), nicht so schlecht gemacht haben, führte i.d.R.
zu ganz guten Ergebnissen. Nach einer also etwas durchwachsenen Vorbereitung und einer eher unklaren
Personalsituation lässt sich nicht eindeutig evaluieren, wo die Elf von Trainer Küppers heute steht. Umso
spannender dürften sich wiederum die kommenden 90 Minuten gegen einen hochmotivierten Gegner aus Düren
gestalten. Für die genannte Abstellung ihrer Spieler erhielt die „Zwote“ übrigens in den bereits ausgetragenen
ersten drei Rückrundenspielen der Kreisliga A jeweils einige Spieler aus den Reihen der ersten Mannschaft.
Trotzdem oder deshalb, das zu bewerten obliegt wohl eher ihrem gutaussehenden Kapitän im nachfolgenden
Bericht, konnten durchweg positive Resultate erzielt werden.

Dürener Mission
Die angesprochene Reserve des 2018 gegründeten Dürener Fußballclubs geht mit dem klaren Ziel Klassenerhalt in
die Restsaison. Insbesondere für einen Club des Maßstabs, den der 1. FC Düren hat respektive in den kommenden
Jahren erlangen möchte, ist die Gegebenheit einer Zweitvertretung auf Landesliganiveau mehr als nur ein
Schmankerl. Zum einen können junge Spieler bspw. aus dem eigenen Jugendbereich auf hohem Niveau an den
Seniorenfußball herangeführt werden, zum anderen haben genesene Spieler, die aus einer längeren Verletzung
kommen, die Möglichkeit Wettkampfpraxis zu sammeln. Daher können wir sicher sein, dass der heutige Gegner
nicht vorhat, die Heimreise ohne etwas Zählbares im Gepäck anzutreten. Bei unserer Heimelf ist die Personallage
wie bereits oben erörtert etwas unübersichtlich, weshalb sich die voraussichtlichen Ausfälle vor
Redaktionsschluss nicht final prognostizieren lassen. Doch egal, welche elf Mann heute auf dem Feld stehen, wir
werden alles in die viel zitierte Waagschale werfen, um die ersten drei Punkte im Jahr 2022 einzusammeln. 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.
Drastic times call for drastic measures
Hippokrates, der im vierten respektive im fünften Jahrhundert vor Christi lebte und als der Begründer der Medizin
als Wissenschaft gilt, zeichnet sich zudem für einige jahrhundertübergreifende Zitate verantwortlich. Einer jener
Lehrsätze beinhaltet den Appell „Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, welcher
in dieser Kolumne ebenfalls Einzug erhält. Aufgrund der aktuellen Kriegssituation entfällt die Kolumne sportlichen
Inhalts und weicht einem Kommentar zum momentanen Dilemma.
Ein jeder unserer demokratischen Gesellschaft verweilt seit dem 24. Februar diesen Jahres in einem kolossalen
Schockzustand. Nach zwei pandemie-bedingt äußerst deprimierenden und gesellschaftlich stark
herausfordernden Jahren, erhoffte sich die hiesige Population für das Jahr 2022 eine stetige Entwicklung zurück
zur Normalität, sofern von selbiger überhaupt die Rede sein kann. Dafür, dass eben jene in weite Ferne rückt,
sorgt der im Jahre 1952 im damals sowjetischen Leningrad, das heutzutage synonym unter St. Petersburg bekannt
ist, geborene Vladimir Vladimirovic Putin.

Die Anfänge eines späteren Autokraten
Um das Leben des Letzteren prägnant zu skizzieren, lässt sich festhalten, dass sich der aus einer Arbeiterfamilie
stammende Putin nach seinem 1975 abgeschlossenen Jura-Studium dazu entschied, beim russischen
Geheimdienst zu beginnen. Beim KGB agierte der heutige „Präsident“ Russlands unter anderem im Ressort der
Auslandsspionage, weswegen er sich ganze vier Jahre lang in Dresden und somit in der damaligen DDR aufhielt.
Aufgrund dieses Intermezzos in Deutschland spricht das „Staatsoberhaupt“ im Übrigen fließend unsere
Amtssprache. Der Anfang der 1990er Jahre hielt bekanntlich einen exorbitanten Wandel innerhalb Europas bereit.
Im Zuge dieser (geo-)politischen Reformation verschmolzen die beiden deutschen Staaten zu einer geeinten
Nation, während die Sowjetunion zerfiel und somit sage und schreibe fünfzehn neue Nachfolgestaaten
entstanden. Die Tatsache, dass der sowjetische Einflussbereich nach jenem Zerfall drastisch abnahm, lässt sich
anhand der Populationen belegen. Im heutigen Russland leben mit circa 145 Millionen nur halb so viele
Menschen wie im Auflösungsjahr der Sowjetunion 1991. Des weiteren sei zu vermerken, dass einige
postsowjetische Nationen eine politische Veränderung forcierten. Hierbei nimmt das Jahr 2004 eine zentrale Rolle
der Zeitgeschichte ein. So schlossen sich in jenem annum die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland & Estland
sowohl der EU als auch der NATO an und verschwanden somit aus dem russischen Dunstkreis. Diese
Begebenheiten der gemeinsam gelebten Sicherheit innerhalb verschiedener Bündnisse setzten sich im Laufe der
Zeit weitere ehemalige Sowjet-Republiken zum Ziel.

Die Millenniumsfeier und demokratiefeindliche Dekaden
Um Putins politischen Werdegang verstehen und einordnen zu können, lässt sich festhalten, dass der heutige
„Dauer-Präsident“ im Jahre 1999 vom damaligen Machtinhaber Boris Jelzin zum Ministerpräsidenten ernannt
wurde. Jener Jelzin zeichnete sich während seiner Amtsperiode für die Integrierung des „Oligarchen-Kults“ und
damit einhergehend der Bevorteilung selbiger nach dem Prinzip des Nepotsimus (Vetternwirtschaft)
verantwortlich. Zur Jahrtausendwende gab Jelzin jedoch die Führung der staatlichen Geschäfte auf und beorderte
am 31.12.1999 seinen jüngst zum Ministerpräsidenten avancierten Vertrauten Putin in die Regimespitze.
Die vielerorts exzessiv zelebrierte Milleniumsfeier läutete demnach in Russland, welches sich mitten in einer
wirtschaftlichen Krise und im Jahre 1998 nahe an der Zahlungsunfähigkeit befand, eine neue Epoche ein. Putin
entließ in der Folge korruptionsverdächtige Größen des Kremls, wodurch er sich das Vertrauen des Volkes
erschlich und die Präsidentschaftswahl im April 2000 siegreich gestalten konnte. Mithilfe von wirtschaftlichen
Reformen Putins und steigenden Erdölpreisen stabilisierte und verbesserte sich die russische Wirtschaft Anfang
des Jahrtausends, wodurch sich der St. Petersburger die Loyalität von Teilen der Bevölkerung sicherte, was bis
heute anhält.
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Nachdem sich Putin auch im Jahre 2004 über die Wiederwahl, welche durch das Werben der staatlich
kontrollierten Medien pro Putins begünstigt wurde, ergötzen durfte, integrierte er mehrere Änderungen, in
dessen Konsequenz er einen weiteren persönlich-orientierten Machtzuwachs manifestieren konnte. Der Fakt,
dass die russische Präsidentschaft auf zwei Amtsperioden limitiert ist respektive war, ließ Putin während seiner
zweiten Ära präsidialer Natur den Posten des Ministerpräsidenten stärken, welchen er im Nachgang der
erfolgreichen Wahl seines Freundes Dmitri Medwedews zum Nachfolge-Präsidenten natürlich selbst bekleidete
und zugleich zum neuen Regierungschef avancierte. Des weiteren wurden die Weichen dafür gestellt, dass eine
Legislaturperiode zukünftig von vier auf sechs Jahre angehoben wird, sodass der jeweilige Präsident – öoohm es
ist ja quasi immer dieselbe Person – seine Macht länger ausüben und praktizieren darf. Wer nun denkt, dass
Putin, welcher nach Medwedews Amtsperiode natürlich auch die zwei folgenden Regierungsintervalle anleitete,
ab einem gewissen Punkt eine Art politisches Sättigungsgefühl ereilen sollte, dem sei ins Gedächtnis gerufen, dass
„Vladdy“ die Verfassung insofern ändern ließ, als dass seine bisherigen Amtsperioden de facto auf null gesetzt
wurden. Diese Reform sicherte Putin einmal mehr die zeitlose Macht zu und ließ ihn zum Präsidenten auf
Lebenszeit mutieren.
Während verschiedener Wahlen wurden sogenannte „Schein-Gegner“ ins Rennen geschickt, welche zum einen
die Opposition spalten und zum anderen in heuchlerischer Manier aufzeigen sollten, dass der Kreml doch ein
demokratisch geführtes Land wäre. Die Schwächen der augenscheinlich ausgesuchten Gegenkandidaten
förderten indes das Vertrauen des Volkes in Putin und ließen somit den demokratiefeindlichen Machterhalt
selbigen als ein eminent notwendiges Politikum darstehen.
Nach der prägnanten Analyse der komplexen Thematik bezüglich Putins Gier nach Macht widmen wir uns nun
seinen möglichen Beweggründen zum aktuellen Einfall der Ukraine. Vladimir Putins Handeln ist
besorgniserregend und angsteinflößend und lässt sich anhand verschiedener möglicher Erklärungsmuster
erörtern. Das erste vorzustellende Narrativ ist jenes „Eurasiens“, welches die fundamentale Andersartigkeit der
russischen Welt als geistig-kulturelle Alternative zum Westen impliziert. Darüber hinaus glaubt Putin an einen
„Endkampf“ zwischen seinen „Eurasiern“ und den „Atlantikern“, was womöglich als zynisch evaluiert werden
dürfte. Die Vorstellungen des Gegensatzes zwischen West und Ost sind natürlich alt und wurden demnach bereits
breitflächig diskutiert, werden durch Putin aber neu entfacht und angeheizt. Alexander Dugin, welcher ein
neonationalsozialistisches Gedankengut hegt und in den 90er-Jahren unter anderem dem faschistischen
„Schwarzen Orden der SS“ beitrat, gilt als eine Art spirituellen Vaters Putins in puncto West-Ost-Differenzen. Der
natürliche Hauptfeind Russlands sei laut Dugin Amerika, was sich realpolitisch bestätigen lässt. Letztgenannter
Dugin äußerste sich im Jahre 2014 übrigens wahnsinnig scharfsinnig und eloquent in einem Interview mit „Die
Welt“ insofern, als dass er befand, dass er glaubt man müsse „töten, töten, töten“. Er vergaß bei seinem cleveren
Statement indes nicht zu betonen, dass er dies als Professor auch so meine. Putins Ideologie fußt demnach unter
anderem auf den faschistischen Konzepten eines Neonazis.
Ein weiterer Ansatzpunkt Putins brutalen Einfalls der Ukraine in irgendeiner Art und Weise „verstehen“ zu
können, ist der Aspekt der Territorialität. Nachdem wir bereits festgehalten haben, dass die Sowjetunion 1991
zerfiel und sich 15 neue Nachfolgestaaten anschickten, den Weg der Unabhängigkeit zu beschreiten, lässt sich
bemerken, dass Putin immer unzufriedener mit den gegebenen geopolitischen Sachlagen wurde und den Zement
der russischen Supermacht exzessiv bröckeln sah. Seine größte Furcht beinhaltete die Nato-Osterweiterung, in
dessen Zuge sich viele postsowjetische Staaten mit dem Gedanken vertraut machten, das wohlige Gefühl der
Sicherheit unter der Obhut der Nato-Staaten zukünftig genießen zu dürfen. Diese angestrebte Demokratisierung
Osteuropas missfiel dem alte territoriale Machtstrukturen nachtrauernden Putin, weswegen sich das Verhältnis
zu den westlichen Ländern stets mehr abkühlte. Dass unser guter „Vladdy“ nicht davor zurückschreckte
geopolitische Fragen militärisch zu beantworten, verdeutlichen der im Jahre 2008 ausgetragene Kaukasuskrieg
und die Annexion der Krim 2014. Dass russische Separatisten in fremden Staatsgebieten militärisch verkehren und
sich darüber hinaus international nicht anerkannte Teilrepubliken, welche unter russischer Marionetten-Führung
„regiert“ werden, ausgerufen werden, unterstützt den Fakt der Untergrabung internationalen Völkerrechts.
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Grotesker Krieg voller Abscheu
Nach Beendigung des zweiten Weltkriegs startete eine globale Friedenskampagne, welche unter dem Motto „Nie
Wieder“ speziell das deutsche Volk in einen pazifistischen Staat mutieren ließ. Beinahe achtzig Jahre sind seit der
Kapitulation Deutschlands und dem Suizid Hitlers bereits verstrichen. Acht Dekaden, in welchen ein ungekannter
Wirtschaftsaufschwung den gesellschaftlichen Wohlstand verbesserte und internationale Bündnisse entstanden,
die den Frieden in Europa sicherten. Die Demokratisierung der meisten europäischen Staaten tat ihr Übriges, um
letzterer Eintracht der Länder gewährleisten zu können. Doch was passiert eigentlich, wenn sich einzelne Staaten
politisch stark verändern und einen Prozess der „Entdemokratisierung“ durchmachen?
Die Antwort auf diese Frage symbolisiert der russische Einfall auf die Ukraine in Perfektion. Vladimir Putin,
welcher die beschriebenen politischen Strukturveränderungen forcierte, um seinen persönlichen Machterhalt zu
manifestieren, entfernte das russische Volk über die Jahre hinweg immer weiter vom Genuss einer
funktionierenden Demokratie. Mithilfe von staatlich unterstützter und gelenkter Propaganda manipuliert Putin
seit vielen Jahren seine Landsleute. Die staatstreuen Fernseh-Sender, wie beispielsweise Rossija 1, Russia Today &
Russia 24 bringen Putins Theorien unter die Menschen und arbeiten somit als eine Art „Krebsgeschwür“ innerhalb
des Volks, welches sich still und heimlich ausbreitet und als Manipulationsobjekt dient. Im Umkehrschluss setzt
der Kreml-Chef alles daran, dass der lodernde Kamin der Opposition ausgetreten wird, indem er kremlkritische
Berichterstattung verbot. Diese Thesen lassen sich anhand folgender Beispiele flott belegen. Der regierungskritische Infokanal „Doschd“ hat seine Arbeiten aufgrund des hohen Drucks der russischen Regierung einstellen
müssen. Das freie Internet, wie wir es kennen und täglich zur Informationsbeschaffung nutzen, ist in Russland
insofern eingeschränkt, als dass ganze Plattformen gesperrt und der Zugang zu deren Inhalten somit verweigert
werden. Des weiteren ist wahrscheinlich jedem Leser bekannt, dass der oppositionelle Politiker Alexei Nawalny im
Jahre 2020 einen Giftanschlag überlebte, welcher sich während eines innerrussischen Flugs ereignete und vom
Geheimdienst des Kremls praktiziert wurde. Dies sind in jedem Falle sehr „interessante“ Methoden, um Kritiker
mundtot zu machen und die Pluralität der Bevölkerung drastisch einzuschränken.
In diesem Kontext lassen sich einige Parallelen zu Hitlers Gleichschaltung der Medien ziehen, was mit sich bringt,
dass die Menschen oftmals nicht mal die Option besitzen, sich mit kritischen Medien auseinanderzusetzen,
wodurch sie in einem gewissen Narrativ festgehalten werden. Dies bedeutet in Kombination mit der „DauerPräsidentschaft“ Putins, dass junge Leute, welche sich Anfang ihrer Zwanziger befinden, kein anderes russisches
Staatsoberhaupt am eigenen Laibe kennenlernen durften als Putin und sich seit jeher in seinem
propagandistischen Narrativ befinden. Apropos Bevölkerung: Jenem Volk wird seit Jahren mithilfe der russischen
Propagandamittel vorgegaukelt, dass in der Ukraine eine faschistische Regierung die Menschen unterdrückt, was
nach Feststellung der obigen Nähe Putins zu ideologischen Neonazis wie Alexander Dugin als eine absolute Farce
zu bewerten ist. Der jüdisch-stämmige Präsident der Ukraine Volodymyr Selenskyy soll also sein eigenes Volk
mithilfe von anti-jüdischen Praktiken repressiv leiten? Dem wohl größten an Spitzfindigkeit fehlendem
„Intelligenz-Allergiker“ fällt hierbei auf, dass diese propagandistischen Anmerkungen ein Paradoxon darstellen,
das an Lächerlichkeit kaum zu überbieten ist. Wie Selenskyy mit der aktuellen Kriegssituation umgeht und seine
Landsleute fürs Gefecht motiviert, zeigt, wie ein starker Präsident auszusehen und für seine Menschen
einzustehen hat. Selbigen Männern und Frauen sei exzessiv zu danken, dass sie an der Front für die
demokratischen Werte und vor allem den Frieden eines jeden von uns kämpfen. Aufgrund der Nato-Situation ist
es den Bündnispartnern in diesem Kontext bekanntlich nicht erlaubt, militärisch in den Krieg einzugreifen,
weswegen der Mut und die Courage zur Selbstverteidigung des ukrainischen Bodens und damit einhergehend
sowohl des ukrainischen als auch des ganzheitlich internationalen Volkes als heroische Charakteristik einschätzen
ist! Im Gegenzug ist es genauso heroisch, dass vorbildliche Russen in ihren Städten auf die Straße gehen, um
friedlich gegen den Krieg und die Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine vorzugehen und zu
demonstrieren. Hierbei sei natürlich auch erwähnt, dass sich die Demonstranten der akuten Gefahr aussetzen,
sich für einen Gefängnisaufenthalt zu qualifizieren, weil die Polizei gewaltsam gegen die protestierenden
Menschen vorgeht. Es gäbe ja schließlich keinen russischen Angriffskrieg in der Ukraine…
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An dieser Stelle befindet sich die Kolumne aus zeittechnischen Gründen in den letzten Atemzügen.
Die ganze Welt hofft auf eine baldige Beendigung dieses ekelhaften und unnötigen Krieges. Jeder Deserteur ist ein
Held. Jeder Demonstrant ist ein relevanter Protagonist. Lasst uns gemeinsam für Demokratie und Frieden
einstehen – dies ist das wichtigste zu schützende Gut!
Who controls the past controls the future.
Who controls the present controls the past.
slava ukraiñi
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 21. Spieltag
Unsere geschätzten Amateure sind par excellence aus dem Winterschlaf erwacht. Drei Meisterschaftsspiele
wurden bereits ausgetragen – alle drei Partien konnte man gewinnen. Jedes einzelne Spiel bis auf das kleinste
Detail zu analysieren, würde an dieser Stelle wohl den Rahmen sprengen. Daher versuchen wir´s doch
ausnahmsweise kurz und knapp.
Bereits am 20.02.22 reisten unsere Jungs zum sagenumwobenen „Buchsbersch“, um dort das Match gegen den
SV Scherpenseel-Grotenrath auszutragen. Aufgrund des miserablen Wetters sah sich der SV gezwungen, das Spiel
Richtung Kunstrasenplatz Übach-Palenberg zu verlegen. Früh ging die Heimmannschaft in Führung, doch ein
rascher Doppelpack des überraschend gut aufgelegten Lukas Hartmann sorgte für die 2:1 Pausenführung. Die
Einwechslung des Union Hoffnungsträgers in Person von Niklas Braun sorgte nach dem Pausentee für frischen
Wind. Ein toller Lauf und ein mustergültiger Pass des angesprochenen flinken Burschen auf Hardy sorgte in der
54. Minute für die Vorentscheidung. Scherpenseel verkürzte nochmal (79.), doch Zauberlehrling Zacharias Ruben
gab dem SV den Gnadenstoß (82.). In der zwar kleinen aber äußerst idyllischen Kabine wurde der erste Sieg im
Anschluss noch fein begossen!
Relativ zuversichtlich war der Staffelleiter der Kreisliga A, als er für den 23.02.22 um 19:00 ein Heimspiel im
Kuhlert ansetze… So waren wir am Tag vor Altweiber gezwungen unser Heimspiel gegen die sympathische SVG
Birgden-Langbroich-Schierwaldenrath auf dem Kunstrasenplatz in Brachelen auszutragen. Der Tabellenletzte trat
keineswegs wie ein Kellerkind auf und spielte bis zum Ende engagiert und mutig mit. Sturmtank Hartmann traf
früh doppelt, Kaul Pohnen markierte effektiv mit der Picke den dritten Treffer und Sprössling Levi Zacharias netzte
gleich in seinem ersten Spiel zum 4:1 Endstand ein. Vater Ulli kullerte parallel eine Träne herunter. „Ist nur der
Wind“ – schluchzte er vor lauter Stolz! Die regionalen Taxifahrer freuten sich dann, dass Sie sich kurz vor
Altweiber schon einmal warmfahren durften, um einige Jungs gegen Mitternacht sicher heim zu bringen…
Vergangenes Wochenende besuchten unsere Männ den Tabellennachbarn aus Süsterseel. Auf dem schwer zu
bespielenden Rasen entwickelte sich gleich ein hartes aber stets faires Spiel. Ein geordnetes Aufbau- bzw.
Kurzpassspiel war kaum möglich. Die erste Chance im Spiel hatte der Gastgeber. Carlo „Gigi“ Classen entschärfte
einen wuchtigen Kopfball heldenhaft! Ein satter Abschluss durch Gorkas Zauberschlappen bescherte uns kurz vor
der Halbzeit die Führung. Der schnellste Liebens der Vereinsgeschichte sorgte rund 10 Minuten vor dem Ende für
die Entscheidung. In der Schlussphase brannte nichts mehr an, sodass das Spiel verdient mit 2:0 gewonnen
werden konnte. Im Anschluss ergötzten sich unsere fleißigen Racker gemeinsam mit dem Gastgeber noch an den
günstigen, frischgezapften und wohlgeformten Gläsern Pils. Ach Kreisliga – wie lieb‘ ich dich!
Ein großes Dankeschön möchten wir an dieser Stelle auch den Spielern der ersten Mannschaft aussprechen,
welche uns in allen drei Spielen punktuell unterstützt haben. Jeder einzelne Spieler fügte sich gleich im Team ein
und zeigte stets großen Einsatz. Zudem half die individuelle fußballerische Klasse natürlich weiter. Die vorbildliche
Einstellung unsere Jungs stellt erneut unter Beweis, welch tolle Gemeinschaft wir in Schafhausen haben. Einfach
klasse!
Am heutigen Tag gastiert die Germania aus Kückhoven im malerischen Kuhlert. Das Hinspiel war ein klassisches
Unentschieden-Spiel, welches wir mit dem Schlusspfiff gewinnen konnten. Auch heute möchten wir unbedingt
punkten und werden dafür alles geben. Auf einen erfolgreichen Nachmittag!
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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.
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FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
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Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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