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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 18. Spieltag - Landesliga 2021/22
King of King’s Village – Sheep of …
Der erste Teil der Überschrift bezieht sich auf die letztwöchige Auswärtsfahrt unserer 1. Mannschaft. Mit drei hart
erkämpften Punkten aus dem Auftaktspiel gegen die Zweitvertretung des 1. FC Düren im Gepäck, ging es zum
diese Spielzeit noch ungeschlagenen Tabellenführer nach Königsdorf. Dort wurde unter der Woche bekannt
gegeben, dass der König des charmanten Wortspiels in Person von Fritz Vosen seine Fußballkarriere im zarten
Alter von 25 Jahren bereits beenden musste, was dadurch zum Ausdruck gebracht wurde, dass ein Banner mit des
Stürmers Konterfei und besagtem Wortlaut den Ballfang zierte. Mit 12 Toren aus 12 Einsätzen in dieser Saison
natürlich ein schmerzhafter Verlust für den Meisterschaftsfavoriten, doch selbst wenn man die Tore des TopTorjägers rausrechnen würde, hätte der Spitzenreiter auch vor der letzten Woche noch 13 Tore mehr geschossen
als unsere Mannschaft, die wohlgemerkt auf Rang 2 gesetzt war. So viel zur Ausgangslage vor dem von den
mitgereisten Fans mit Spannung erwarteten Kracherduell. Wem übrigens nach seiner Karriere bei der Union ein
ähnliches Banner gewidmet wird, können die Detektive unter den LeserInnen anhand der Ummünzung auf
unseren Ortsnamen und der vor allem nach der Dusche getragenen Frisur ermitteln… (Kleiner Tipp: Hat nichts mit
Regenwetter zu tun )
Die im Vorfeld also schon ausgemachte Rollenverteilung spiegelte sich auch in den ersten Minuten des
Spitzenspiels wider. Der Gastgeber ließ den Ball technisch anspruchsvoll durch die eigenen Reihen laufen und
schnürte uns mit zunehmender Spielzeit immer mehr in unserer Hälfte ein. Dass dabei nur eine geringe Anzahl an
Torchancen heraussprang, lag vor allem an der aufopferungsvollen Abwehrarbeit des gesamten Teams. Oft
werden in solchen Spielen die Abwehrreihen besonders hervorgehoben, doch die eigentliche Arbeit beginnt
schon viel früher. Unsere einzige Spitze in Form von Leon Liebens musste im Verbund mit dem 3er-Mittelfeld um
Grüttner, Jennissen und Kaußen derart viele Räume zulaufen, dass kaum mehr Luft übrig war, um schnelle
Gegenangriffe zu fahren und auch Jule Fratz erwies sich in vielen Situationen als zweikampstarker
Außenverteidiger. Da wir dennoch ein paar durchaus hochkarätige Konterchancen herausspielen konnten, ging
das torlose Remis im Endeffekt in Ordnung. Hätte eine unserer Gelegenheiten tatsächlich zum Torerfolg geführt,
wäre das Spiel wohl eine endgültige Reminiszenz an das das Champions League Halbfinale anno 2012 des FC
Barcelona gegen den FC Chelsea gewesen. Auf dem Heimweg und später bei Dohmen konnte man aber auch so
den Eindruck gewinnen, wir hätten zwei Punkte mehr mit nach Hause genommen.

Topspielwochen
Mit dem am heutigen Sonntag terminierten Heimspiel gegen die Eintracht aus Verlautenheide steht das nächste
Topspiel vor der Tür. Die Gäste haben bei einem weniger ausgetragenen Spiel nur drei Zähler weniger auf dem
Konto, könnten bei einem Auswärtserfolg also mit uns gleichziehen. Daher gilt es alles daran zu setzen, eine
engagierte und fußballerisch hochwertige Leistung auf den Platz zu bringen, so wie es im Hinspiel der Fall war.
Unsere treuen Anhänger können sich mit Sicherheit noch an die vor allem vom schwäbisch-norwegischen Duo aus
Jörling und Grüttner geprägte Partie erinnern, in der es uns gelang, der zweikampstarken Mannschaft von Trainer
Dennis Buchholz drei Punkte abzuknöpfen. Vielleicht kommt es heute ja zu einem Revival des besagten Duos, da
Stefan gegen Königsdorf nach mehrwöchiger Verletzungspause endlich sein Comeback von der Bank geben
konnte. Und überhaupt hat sich die Personalsituation im Vergleich zum ersten Rückrundenspiel vor zwei Wochen
um 180 Grad gedreht. Stellte sich damals die Mannschaft quasi noch von alleine auf, so kann Trainer Jochen
Küppers heute fast auf die gesamte Kaderstärke zurückgreifen. Einzig Freddy Lenzen wurde vergangene Woche
aufgrund eines mehrfachen Bänderrisses im Knöchel das vorzeitige Saisonaus diagnostiziert, auch an dieser Stelle
nochmal gute Besserung!
Wir wünschen an dieser Stelle wie gewohnt viel Spaß beim Spiel, aber möchten wie schon vor zwei Wochen zur
Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung aufrufen. Слава Україні - Slawa Ukrajini!
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Tabelle und Torjäger Landesliga

4

Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.
Das Ende des Exils naht
Bekanntlich verfügt unser FC Union über arg begrenzte bis hin zu nicht existenten Trainingsmöglichkeiten in den
langandauernden Wintermonaten. Um dennoch permanent des Deutschen liebsten Sport praktizieren zu können,
müssen unsere Senioren-Teams ein knappes halbes Jahr ausweichen und somit in anderen Dörfern auf eigentlich
fremden Plätzen trainieren. Dies beinhaltet somit zumeist längere Fahrtstrecken, welche von unseren Akteuren
mutwillig auf sich genommen werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Schon die niederländische Fußball-Legende Johan Cruijff befand vor einigen Dekaden, dass jeder Nachteil
gleichzeitig auch einen Vorteil offerieren würde. Es liegt somit nur im Auge des Betrachters, um einer
vermeintlich negativen Sachlage Positives abzugewinnen. Diese Gedankengänge versucht der Tross von Jochen
Küppers alljährlich umzusetzen, indem er sich an den freudigen Vorteilen ergötzt. Letztere inkludieren die Fahrten
in verschiedenste Dörfer respektive zu Vereinsgeländen, denen man normalerweise vermutlich eher selten einen
Besuch abstatten würde.

Zwischen Moderne und Kaschemme
So begann die Winter-Vorbereitung des Jahres 2022 mit einem Testspiel der ersten Mannschaft beim A-Ligisten
Kuckum. Den dortigen Dorfbewohnern ereilte vor einigen Jahren die Nachricht, dass sie zusammen mit der
Bevölkerung der anliegenden Ortschaften Berverath, Oberwestrich, Unterwestrich und Keyenberg im Zuge der
vom Konzern RWE organisierten Umsiedlung zur Gewinnung von Braunkohle ihre Heimat verlassen mussten. Die
Geschichte und Rezeptions-Möglichkeiten bezüglich dieser Sachlage sind breitflächig bekannt, weswegen hierauf
nicht eingegangen wird. In der Folge der Umsiedlung wurde den Vereinen SV Niersquelle Kuckum und der TuS
Keyenberg ein göttlicher Sportkomplex hingezaubert. Ein nagelneuer Kunstrasenplatz stellt ein enormes
„Upgrade“ zum bisherigen Aschenplatz dar, während ein überdimensional großes Gebäude mit Umkleidekabinen
und tollem Vereinsheim die wundervolle und moderne Anlage abrunden. Die schmucke Jägermeister-Zapfanlage
vollendet die geniale Ausstattung des Vereinsheims und lädt zu vielen geselligen Stündchen ein, die am Folgetag
für fiese Kopfschmerzen sorgen können.
Über selbigen Modernisierungsbau freute sich vor kurzem auch der Fusionsclub und heutige Gegner unserer
zweiten Mannschaft. Der SC Selfkant, der uns am Mittwoch dankenswerterweise dort trainieren ließ, verfügt
demnach auch über einen tollen Kunstrasenplatz sowie über einen Naturrasen, der selbst bei charmanten 18
Grad im März abends das feuchte Nass der Rasensprenger genießen darf. Dass man sich am an der Schule
liegenden und gefühlt 120 Kabinen umfassenden Vereinsheim ebenfalls über das kühle Nass nach einer
schweißtreibenden Einheit freuen kann, versteht sich natürlich von selbst!
Eine weitere Destination des Union-Winterfahrplans beinhaltet die Tour in den Hückelhovener Stadtteil
Brachelen. Der 1910 gegründete Sportverein besitzt mit einem Natur- und einem Kunstrasen ebenfalls beste
Trainingsbedingungen, von welchen wir glücklicherweise profitieren dürfen. Die charmante Kabine mit einer halb
von der Decke hängenden Langfeldleuchte verspricht Mystisches. Man munkelt, dass einige Spieler unserer
„Union-Amateure“ nach ihrem in Brachelen ausgetragenen Nachholspiel gegen die SVG Birgden-LangbroichSchierwaldenrath die heroischen Dienste von City6000 in Anspruch nehmen mussten, um eine gesicherte
Heimfahrt gewährleisten zu können.
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 23. Spieltag
Unsere jungen Wilden kommen allmählich in Form! Mit reichlich Unterstützung aus dem Kader der ersten
Mannschaft starteten wir mit drei Siegen äußerst erfolgreich in die Rückrunde. Vor rund zwei Wochen musste die
Campus-, respektive Skykarussell-Betriebsmannschaft dann nach langer Zeit zum ersten Mal wieder auf eigenen
Füßen stehen. Dieses Unterfangen ging daheim gegen Germania Kückhoven gehörig in die Hose.
Das junge Team der Germania startete, nach einer durchwachsenen Hinrunde, ebenfalls erfolgreich mit zwei
Siegen in die Rückrunde und brachte somit eine ordentliche Portion Rückenwind mit in den malerischen Kuhlert.
Den Start verträumten unsere Langschläfer vollkommen. In den ersten 25 Minuten konnten wir uns bei Pfosten
und Schlussmann Giesen bedanken, dass man nicht bereits nach wenigen Minuten einem Rückstand
hinterherrennen musste. Das erste Drittel hatte man gerade überstanden, als Noah Frings nach einem Freistoß
aus dem Halbfeld völlig freistehend zur Führung einschieben durfte. Nach einer knackigen Halbzeitansprache war
unser Team gewillt das Spiel umzubiegen. Ein klassischer Kuhlerthügel behinderte dieses Vorhaben jedoch massiv.
Ein harmloser Roller aus rund 18 Metern sprang kurz nach Wiederanpfiff vor Uns-Nickelback auf und landete im
Netz. Trotz alledem zeigten unsere Jungs nach dem 0:2 eine gute Reaktion. Tim Schranz verpasste es relativ frei
vor dem Tor den Ball über die Linie zu schieben und der Pfosten lenkte einen Kopfball unserer Offensivkraft
Zakaria Salhi ins Toraus. Zu allem Überfluss schraubte der Schnapper der Germania, Kyek Mike, seine zarte Hüfte
rund zehn Minuten vor dem Schlusspfiff noch einmal waagerecht unter die Latte, um einen Kopfball von Lukas
„Jamie“ Hardy aus dem Winkel zu fischen, wie er es sonst nur auf seinem Wakeboard beherrscht – á la bonne
heure! Die Kückhovener verpassten im weiteren Verlauf ein bis zwei Konterchancen, kamen jedoch noch zu Ihrem
dritten Treffer. Unter Umständen etwas hoch ausgefallen, doch insgesamt vollkommen verdient. Das war zu
wenig!
In den darauffolgenden Trainingseinheiten hingen sich unsere Amateure rein, um im wichtigen Spiel in Hilfarth
etwas mitzunehmen. Germania hatte vor dem Spiel neun Punkte Rückstand auf unsere zweite Garde und belegte
den ersten von ganzen sieben Abstiegsplätzen. Den ersten Schock mussten wir jedoch bei der Anreise verkraften.
Hilfarth entschied sich trotz des traumhaften Wetters dazu, das Spiel auf der Asche auszutragen und den
Rasenplatz noch eine Woche zu schonen. Nach rund acht Minuten schockte uns Würm-Lindern-Legende Khaled
Ali Khan dann zum zweiten Mal, als er nach einer Ecke überlegt einköpfen durfte. Bis zur Pause bekamen wir das
Spiel immer besser in den Griff, sodass wir beim gemeinsamen Pausentee davon überzeugt waren das Spiel noch
drehen zu können. Der fleißige Zakaria Salhi zeigte sein ganzes Können, als er in Minute 56 zum Ausgleich traf.
Rund eine Viertelstunde später zirkelte Lukas „ich kann nur feste“ Hartmann einen Freistoß über die Mauer zur
Führung ins Netz! In den folgenden Minuten verpassten es unsere Offensivkräfte das wichtige dritte Tor
nachzulegen. Beinah mit dem Schlusspfiff bestrafte uns erneut Ali Khan für diese Leichtsinnigkeit. Eine
Kopfballverlängerung nahm er, quasi aus dem Nichts, aus ca. 35 Metern volley. Die Kirsche flog in einer perfekten
Kurve über unsere wilde Kiste hinweg ins Netz – 2:2! Im Großen und Ganzen kann man in der Nachbetrachtung
von zwei verlorenen Punkten sprechen. Aufgrund der guten Leistung nach dem schwachen Kückhoven-Spiel war
es jedoch ein Match, auf das wir aufbauen können. Einen weiteren Punkt im Kampf um den Klassenerhalt
mitgenommen und den Gegner auf Distanz gehalten. Mund abwischen weitermachen! Bereits am heutigen Tag
haben wir die Gelegenheit weitere wichtige Punkte einzutüten. Gegen das Team des SC Selfkants möchten wir
unbedingt die vollen drei Punkte im Kuhlert behalten!
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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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