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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 21. Spieltag - Landesliga 2021/22
Die korrekte Spieleranzahl
Das letzte Bundesligawochenende hat gezeigt, dass es nicht immer einfach ist, die richtige Anzahl an Feldspielern
auf den Platz zu bringen. Beim Auswärtsspiel der Münchener Bayern im Freiburger Breisgau sorgte eine falsch
geschaltete Anzeigetafel dafür, dass Kingsley Coman den Platz nicht verließ und der Rekordmeister kurzzeitig mit
12 Spielern agierte. In den 17 Sekunden der Überzahl sollte zwar nichts spielentscheidendes geschehen, jedoch
wird das DFB-Sportgericht nach dem erfolgten Freiburger Einspruch darüber entscheiden, ob das Endergebnis
noch weiter Bestand hat.
Wie man das Mittel, keine 11 Spieler auf dem Platz stehen zu haben, taktisch richtig einsetzt, da hätten sich die
Bayern vor zwei Wochen bei der Union einer Lehrstunde unterziehen können. Gegen Verlautenheide entwickelte
sich 55 Minuten lang ein eher zerfahrenes Spiel, mit wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Dann sah Felix
Bertrams, seines Zeichens beinharter Außenverteidiger, den Moment gekommen, eine taktische Umstellung zu
veranlassen. Mit einer clever platzierten zweiten gelben Karte schaffte er eine Unterzahlsituation, die uns in den
folgenden 35 Minuten entgegenkommen sollte. Denn wie bereits in vielen Trainingseinheiten, in denen ÜberzahlUnterzahlsituationen praktiziert wurden, eruiert, sahen sich auch hier die nun quantitativ eigentlich überlegenen
Verlautenheidener im Vorteil. Mit diesem trügerischen Gefühl nahmen sie die Spielgestaltung an sich, rückten im
gesamten Mannschaftsverbund einige Meter vor und versuchten den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen.
Dadurch ergaben sich einige Räume für die Schafhausener, die durch die schnelle Sturmreihe immer wieder
ausgenutzt werden konnten und letztendlich zum verdienten 2:0-Heimerfolg führten.

Von Knochenbrüchen und Corona
Der bewanderte Unionist wird in der Rückbetrachtung der diesjährigen Hinrunde unlängst festgestellt haben, dass
nach dem Karriereende unseres langjährigen Capitanos und Torjägers in Personalunion, Basti Kranz, ein Rückgang
der erzielten Tore zu verzeichnen war, da die vorderste Reihe i.d.R. nur durch positionsfremde Spieler besetzt
werden konnte. Dass Trainer Küppers und die Mannschaft ob dieser Konstellation nicht nervös wurden, lag an
einem nun schon über zwei Jahre zurückliegenden Wintertransfer. Damals konnte Niklas Braun für unsere blauweißen Farben gewonnen werden. In den ersten Wochen der Wintervorbereitung wusste er bereits zu
überzeugen und alle waren gespannt, wie er in Verbindung mit Kranz und Handzic im Ligaalltag performen würde.
Doch es kam anders: Zunächst verwehrte ihm der coronabedingte Saisonabbruch einen Pflichtspieleinsatz und als
wir im Sommer gegen Ende der Vorbereitung gegen die U19 des 1. FC Köln antraten, konnte ein Verteidiger des
Effzehs sein Tempo nicht mitgehen und brach ihm das rechte Wadenbein. Als er sich ein halbes Jahr später
zurückgekämpft hatte, sollte die erneute Absetzung des Ligabetriebs dazu führen, dass er in der kompletten
Saison 20/21 ohne Pflichtspieleinsatz blieb. Nachdem er in der diesjährigen Sommervorbereitung wieder
heißgelaufen war und eine zentrale Rolle in unserem Angriffsspiel einnahm, wurde ihm im Pokalspiel in
Helpenstein nun das linke Wadenbein gebrochen. Tragisch für unsere Mannschaft aber vor allem für den jungen
Stürmer. Wieder standen ihm einige Monate bevor, in denen er nicht zum Einsatz kommen würde. Denjenigen,
die in Frage gestellt haben, ob er sich nach diesen Rückschlägen nochmal zurückkämpfen könnte, antwortete er
unter der Woche im Tor zur Eifel. Im Auswärtsspiel beim Drittplatzierten aus Rott nahm er die gesamte
Hintermannschaft inklusive Glatze teilweise im Alleingang auseinander und war mit 3 (!) Treffern maßgeblich am
4:1 der Schafhausener beteiligt.
Hoffen wir, dass das erst der Auftakt einer torreichen und verletzungsfreien Rückrunde war, die bereits heute
gegen Kohlscheid fortgeführt werden kann. Unsere Vorgeschichte mit dem BC überlassen wir dieses Mal dem
Kolumnenautor und wünschen allen Zuschauern viel Spaß beim Spiel. Nur so viel vorweg: Ein gewisser
Grillmeister soll darin eine tragende Rolle spielen…

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.
„Der agile Florian“
Mithilfe dieser Überschrift personifizierte der Schreiberling der halbjährlich publizierten Vereinszeitschrift
„Blau & Weiß“, der zugleich Profi-Photograph in Personalunion ist –Tilmann Thönnissen - einst den jungen
Julian „Jay“ Joeken. Eben jener Julian, welcher dem Vernehmen nach auch auf den Namen Florian hört,
absolvierte bisher 148 Meisterschaftsspiele für die Seniorenmannschaften der Union. Als eisenharter und
wadenbeißender Rechts-verteidiger hat er sich in die Herzen eines jeden Unionisten gespielt, während er vor
allem vom jeweiligen gegnerischen Linksaußen eher in schmollend angewiderter Natur gemustert wird. Doch
wieso widmen wir speziell in diesem Stadionheft unserem cholerischen Joeken einige Zeilen? Als Antwort
dienen die nun folgenden Erinnerungen, die zudem eine Reminiszenz an den 19.04.2018 darstellen. An
jenem Tag, welcher sich vor beinahe genau vier Jahren zutrug, gastierte unsere Union im ersten LandesligaJahr der Vereinsgeschichte beim heutigen Gegner – dem Kohlscheider BC. Die damals noch jungen KuhlertKicker fuhren zum Herzogenrather „Stadion an der Oststraße“, um beim Tabellenletzten drei Punkte
einzuheimsen. Dieses Unterfangen wurde durch die forsche Anfangsphase der Blau-Weißen unterstrichen, in
welcher sich „Schoppese“ einen schnellen Vorsprung von zwei Toren herausschießen konnte. Dafür dass der
sonnige Donnerstag im Spät-April als eher ungewöhnlicher Fußballabend in die Geschichtsbücher einging,
sorgte Julian mit einer direkt verwandelten Ecke zum 1:0.
Mit einer Bananenflanke à la Manni Kaltz
streichelte „Jay“ das Leder fürsorglich ins Netz, weswegen Grillmeister Andreas Fabry an diesem Abend
(vermutlich) erstmalig Gefühle für eine Person männlichen Geschlechts hegte. Dass das selbige liebevolle
Feeling einen Dauerzustand für den damaligen Kapitän und Torschützen vom Dienst Sebastian Kranz
manifestierte, zahlte Letzterer mit dem 2:0 zurück, bei welchem er sich in seiner unnachahmlichen Manier
durchtankte und den Ball souverän einschoss. Der KBC verfügte zum damaligen Zeitpunkt aber ebenfalls
über einen erfahrenen Sturmveteranen. Kelly Ajuya, der im zarten Fußballeralter von 40 Lenzen aktuell noch
stets für den Eifel-Club FC Roetgen auf Torejagd geht, verkürzte nach siebzig Spielminuten für den
Kohlscheider Ballclub.
Tom Hanks aus Entenpfuhl
So abgeklärt wie Fabry mit der Grillzange in der Hand agiert, so nervös wird er, wenn seine Schützlinge auf
dem Feld zu wackeln beginnen. Mit diesem Wissen ausgestattet, machte sich Joeken nach knapp achtzig
Minuten auf, um der Partie seinen Stempel nun gänzlich aufzudrücken. Beherzt eroberte „der agile Flo“ den
Ball am eigenen Sechzehner. In der Folge verdeutlichte „Oppa Joeken“, dass er ein Liebhaber feinster
Kinostreifen ist. In gekonnter „Lauf Forrest Lauf-Manier“ marschierte er sechzig Meter über das Kohlscheider
Grün bis ihn seine auf Hochtouren knarzende Pumpe darauf hinwies, sich doch bitte bestenfalls
schnellstmöglich vom Spielgerät zu trennen. Jeder Fußballer kennt den guten alten Ausspruch „Wenne nicht
weißt wohin mit dat Ding, dann tu em drin“. Getreu dieses Mottos fasste sich Julian, welchem bereits
Rauchwolken aus den Ohren in die Kohlscheider Abendsonne zogen, ein Herz und knallte das Leder aus über
dreißig Metern in den Giebel. Der im Anschluss an diese klasse Aktion komplett entkräftete Joeken wurde
von seinen Kameraden geherzt und natürlich gebührend gefeiert. So manch ein Akteur wacht indes immer
noch schweißgebadet von Fabry’s emotionalen Jubelstürmen und Ausrufen, wie zum Beispiel „Jetzt jeeeeh,
Juliaaaaan“ auf.
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Eine holländisch-bayrische Symbiose
Spielausfälle sind bekanntlich immer unglaublich ärgerlich. Jeder Sportler arbeitet akribisch auf einen
Wettkampf hin und freut sich tierisch sich mit dem Kontrahenten auf höchstem Niveau zu messen. Selbiges
Gefühl hegten Hermis Schützlinge am letzten Sonntag natürlich auch, als sie das Gastspiel bei Germania
Teveren vor der Brust hatten. Bei entspannten und sonnigen 13 Grad hätte es ein wahres Fußballfest im
Heidestadion werden können. Da der dortige Rasenplatz aber anscheinend in solch einer schlechten
Verfassung war, mutierte das Kreis Heinsberger „Gourmet-Derby“ zum einzigen Spielausfall des ganzen
Fußballkreises. Mhhh, naja. Schade drum. Die Mannen von Coach Jochen Küppers hatten sich jedenfalls
professionell vorbereitet. Im Anschluss an die Freitagseinheit schnabulierte der Kader nämlich feinste
„Frittier-Snacks“ vom Grenzhändler des Vertrauens aus Rothenbach. Selbige Köstlichkeiten wurden von
deliziösem Benediktiner respektive Bayreuther in der jeweils hellen Variante „abgeduscht“. Ein wahrer
holländisch-bayrischer Gaumenschmaus könnte man also meinen. Dieser „Geschmacks-Culture-Clash“ hätte
mit Sicherheit einen positiven Effekt auf die Mannschaftsleistung gehabt. Nun denn – dann muss die
Fritteuse vor der Neuansetzung des Spiels halt nochmal angeworfen werden! Wir wünschen euch natürlich
viel Spaß beim Spiel heute! Allen Ladies sei gesagt, dass der Kuhlert nun übrigens Aperol offeriert! 🥰🍷
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 25. Spieltag
Eine recht turbulente Rückrunde durchleben unsere Amateure bisher. Unter anderem durch zwei unerwartete
Spielverschiebungen der ersten Mannschaft hatten wir bislang schon das ein oder andere Mal das große Glück,
uns am tollen Kader von Coach Küppers bedienen zu dürfen. Des einen Freud ist bekanntermaßen jedoch häufig
auch des anderen Leid. In diesem Fall trifft dieses Sprichwort, etwas überdramatisiert, ein wenig auf die Situation
unserer Amateure zu, da wir in allen sieben Begegnungen der Rückrunde von Spiel zu Spiel massig Änderungen in
der Startelf vornehmen mussten. Gewiss ist es ein Segen einen gestandenen Landesligaspieler in den eigenen
Reihen begrüßen zu dürfen. Erst recht, wenn sich die Mannen so vorbildlich reinhauen und auf der grünen Wiese
den Unterschied ausmachen, wie es unsere Jungs bisher pflegten. Die Kehrseite der Medaille sieht jedoch so aus,
dass sich das Team grundsätzlich kaum in einen Rhythmus spielen kann.
Das Fehlen der Leichtigkeit eines eingespielten Kaders war auch vor exakt zwei Wochen im Spiel gegen unsere
Freunde des SC Selfkant zu spüren. Im Vergleich zur Vorwoche musste Coach Mukic unsere Aufstellung, auch
durch die kurzfristigen Ausfälle von Max Sausen und Thomas Liebens, erneut mächtig verändern. Der Gast um
Trainer Nico Herzog spielte in einer relativ hektischen Anfangsphase gleich mutig auf. Etwas überraschend war da
schon fast unser Führungstreffer nach einer knappen Viertelstunde. Einen herrlichen Pass von Paul Kohnen nahm
Justin Küppers gekonnt mit und netzte eiskalt ein (18.). Nur wenige Minuten später hämmerte Robin Neukirchen
einen Freistoß aus rund 20 Metern in die Maschen und egalisierte so den Spielstand (22.). Der Sportclub wirkte im
weiteren Verlauf des Spiels etwas galliger und kam in Halbzeit zwei zu weiteren Möglichkeiten. Sträflich frei
konnte Lucas Beckers nach einer schönen Ecke zur Führung einköpfen (71.). Einen bösen Bock in der
Hintermannschaft der Union nutzte dann erneut Neukirchen zur Entscheidung (83.). Bis zum Schluss gab man
nicht auf, doch es nutzte nichts. Ein gebrauchter Tag für unsere Amateure. Verdienter Sieg für den SC Selfkant!
Vergangenen Sonntag brausten wir dann Richtung Selfkant. Diesmal besuchten wir das sympathische Dorf
Breberen. Schon vor dem Spiel war die Vorfreude auf das legendäre, frischgezapfte Bier direkt am Sportplatz
groß. Durch die Spielabsage in Teveren, durften wir uns erneut qualitativ hochwertig am Kader der Ersten
bedienen. Gut eingestellt übernahmen wir dann auch gleich die Kontrolle. Nach einem schönen Spielzug
verwertete Lukas Hartmann einen Abpraller zum Führungstreffer (7.). Zaka Salhi erlief einen missglückten
Rückpass, umkurvte gekonnt den Schlussmann und legte direkt nach (12.). Der agile Eric von Heel verkürzte in
Minute 15 nach einer eigenen Unachtsamkeit auf 1:2. Noch vor dem Pausentee verwerte „Stahes finest“ Gero
Beckers eine schöne Freistoßflanke von Yves Henkens gekonnt per Dropkick zum 1:3 ins Netz (36.). In einer
einseitigen zweiten Halbzeit schraubten Salhi (53.), Hartmann (59.) und der eingewechselte „Boom Boom“
Beumers (88.) das Ergebnis auf ein überzeugendes Endresultat von 1:6. Ein erneut ganz wichtiger Sieg im Kampf
um den Klassenerhalt.
In der vergangenen Woche trainierte unsere Zwote recht fleißig. Noch dazu schwor sich das Team in einer
internen Spielersitzung auf die verbliebenen neun Partien ein! Die Truppe ist sich einig, dass man dem
scheidenden Trainer Mukic den bestmöglichen Abschied bereiten und die eigene Saison krönen möchte. Als
gemeinsames Ziel wurde der ambitionierte Platz 6 auserkoren! Dafür bedarf es noch einige Punkte. Einen
weiteren Schritt in die richtige Richtung möchte man heute im Spiel gegen das junge, spielstarke Team aus
Ratheim machen, schließlich hat man aus dem Rückspiel (1:6) auch noch einiges gut zu machen… Auf einen
erfolgreichen Sonntag!
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Jugend
DER NACHWUCHS DER ZUNFT DES SCHIEDSRICHTERS

Die Exekutive des Fußballsports wird bekanntlich durch den guten alten Schiedsrichter verkörpert.
Die Fraktion der Unparteiischen leitet wöchentlich in gewissenhafter Natur abertausende Spiele in Deutschland.
Unser junges Vereinsmitglied Leo Abels hat am Wochenende sein erstes Spiel gepfiffen und gehört nun endlich
der Schiedsrichterei an! 🤜🏻🤛🏻

Hiermit wollen wir noch einmal darauf aufmerksam machen, dass Fußball nur mit aktiven Referees funktioniert!
Dies bedeutet, dass ein jeder Schiedsrichter respektvoll und fair behandelt werden muss, sodass die nachfolgende
Generation weiterhin Spaß an der Pfeife genießen kann! 💪🏻

Wir wünschen Leo hiermit jederzeit gut Pfiff!
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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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