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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 24. Spieltag - Landesliga 2021/22
Tanz in den Mai
Hallo und herzlich willkommen an diesem hoffentlich sonnigen Samstagnachmittag im zweifellos wunderschönen
Kuhlert. Dass heute ausschließlich geneigte Fußballkenner am Schoppeser Rasen zugegen sind, wird dadurch zum
Ausdruck gebracht, dass die Zuschauer das anstehende Topspiel der Landesliga Staffel 2 der Bundesligakonferenz
auf dem heimischen Sofa vorziehen. Nicht minder spannend wird die im Anschluss zwar nicht übertragende aber
dennoch live zu bestaunende Partie der Drittvertretung unserer Unioner Senioren gegen die Reserve des SSV
Blau-Weiss Kirchhoven. Deshalb empfehlen wir allen Schaulustigen nach dem Abpfiff des erstgenannten Spiels
weiterhin im Kuhlert zu verweilen und sich auf den Tanz in den Mai mit einem Hochgenuss an Kreisligaidylle
einzustimmen.
Kein Slowfox, sondern eine heiße Samba und eine Choreo, für die Jorge González wohl mehr als „drei“ respektive
vier Punkte gegeben hätte, beschreibt die bisherige Rückrunde unserer ersten Mannschaft. Fünf Siege und ein
Remis gegen den ungeschlagenen Tabellenführer aus sechs Spielen sorgen dafür, dass man mit einem heutigen
Heimsieg einen Vorsprung von sieben Punkten auf den dritten Tabellenrang erspielen kann. Zuletzt wurde vor
drei Wochen der Kohlscheider BC mit 4:1 geschlagen und auch am Ostermontag gaben sich die Mannen von
Trainer Küppers keine Blöße und gewannen auswärts in Brühl mit 3:0. Trotz dieser deutlichen Ergebnisse hatte
man in beiden Partien nicht das Gefühl, das die Mannschaft ihr vollständiges Potenzial abrufen konnte, was vor
allem im idyllischen Schlossparkstadion zu Brühl durch die Fülle an vergebenen Torchancen deutlich wurde. Die
dennoch souverän eingefahrenen Siege sind Beleg für die Topform, in der sich die Mannschaft seit Wochen
befindet und die hoffentlich bis ans Saisonende aufrecht gehalten werden kann.

Wiedergutmachung
Gegen die heutigen Gäste der Sportfreunde aus Düren wird nur der Abruf des kompletten Potenzials unserer
Mannschaft eine Chance auf den fünften Heimsieg in Folge ermöglichen. Dass die Gäste auf dem fünften
Tabellenplatz rangieren und neun Punkte Rückstand auf unser Team haben, gibt Fans und Spielern, die das
Hinspiel bei den Sportfreunden erlebt haben, mehr als ein Rätsel auf. Von Beginn an war unsere zwar
ersatzgeschwächte, aber dennoch eigentlich mehr als wettbewerbsfähige Truppe dann doch nicht fähig, am
Wettbewerb teilzunehmen. Die Dürener schafften es, uns das gesamte Spiel hinterherlaufen zu lassen und beide
Halbzeiten mit 3:0 Toren für sich zu entscheiden. Dabei überzeugten sie mit spielerischer Finesse und Kampfgeist,
wodurch sie uns reihenweise den Schneid abkauften. Umso verwunderlicher ist ihre danach abfallende
Formkurve, denn in allen restlichen fünf Hinrundenspielen gingen die Jungs von Trainer Dominik Kremer als
Verlierer vom Platz. Seit dem Jahreswechsel haben sich die Dürener wieder einigermaßen gefangen, dennoch
setzte es mit 0:4 gegen Teveren und 3:4 gegen Brauweiler schwierig einzuordnende Niederlagen.
Dieser merkwürdige Saisonverlauf kann unsere Mannschaft jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, wozu die
Gäste fußballerisch in der Lage sind. Zu tief sitzt dafür noch der Stachel, den das schmerzhafte 0:6 in der Hinrunde
hinterlassen hat. Trainer Küppers stehen bis auf den wohl erst zur neuen Saison wieder genesenen Freddy Lenzen
alle übrigen Spieler des 22-Mann-Kaders zur Verfügung, um nicht nur bei den damals mitgereisten Fans
Wiedergutmachung zu betreiben. In der mittlerweile fast fünfjährigen Landesligahistorie unseres Vereins, gab es
mit der BC Viktoria Glesch-Paffendorf nur eine einzige Mannschaft, der es gelungen ist, uns zwei Mal innerhalb
einer Saison zu schlagen. Es dabei zu belassen, lautet die heutige Mission, für die wir wiedermal die volle
Unterstützung unseres Anhangs benötigen. Also holt euch eine leckere Bratwurst bei Grillmeister Fabry, lasst
euch ein nicht weniger schmackhaftes Kaltgetränk servieren und tragt zu der klassischen Kuhlert-Atmosphäre bei,
die unsere Mannschaft regelmäßig und vor allem in solchen Spielen gegen Spitzenmannschaften zu
Höchstleistungen motiviert. Will sagen: 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.

Sportfreunde als Sprungbrett
Im nun seit bereits knapp vier Jahren bei jedem Heimspiel der ersten Mannschaft veröffentlichten „Stadionheft“
gab’s schon so manch interessante Anekdote zu lesen. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Landesliga, in welcher die
Union seit 2017 seine sportlichen Zelte aufgeschlagen hat, gastieren des Öfteren spannende Clubs im Kuhlert, die
teilweise äußerst bekannte Profispieler herausgebracht haben oder selbige zumindest temporär in der
Jugendabteilung unter ihren Fittichen hatten.
Unser heutiger Gegner darf diesen Zustand getrost von sich behaupten. Für die Sportfreunde Düren 1919 hielten
die Jahre 1967 und 1999 demnach zwei relevante Neuanmeldungen bereit.

Von Düren in die Jahrhundertelf der Borussia
Anno 1967 meldete sich bei den Sportfreunden ein 10 jähriges Kind an, welches in jedem Falle nicht der Kategorie
„normaler Sprössling“ zuzuordnen ist. Dem noch jungen Wilfried Hannes wurde nämlich zwei Jahre zuvor ein
Tumor im Auge diagnostiziert, weswegen der Filius des ehemaligen DFB Junioren-Nationalspielers Herrmann
Hannes, der als Keeper zwischen den Stangen stand, mit nur einem Augenlicht die Fußballwelt zu erobern
vermochte. In der Jugendabteilung unseres heutigen Gegners ließ sich Hannes vier Jahre ausbilden, bis er zum
renommierten Stadtrivalen SG Düren 99, welcher als einer der Vorgängervereine des neureichen 1.FC Dürens in
die Annalen ging, wechselte. Bei den '99ern angekommen, erkämpfte sich „Winnie“ in dem späten Zügen seiner
Jugendausbildung sogar den Status des Jugend-Nationalspielers – obwohl er bei keinem Profiverein kickte. Dieser
Umstand würde in der heutigen Fußballwelt ein Novum darstellen, da bereits 8-jährige Kinder wie heiße Semmeln
auf dem Markt gehandelt werden und die zertifizierten Nachwuchsleitungszentren alle Dorfvereine auf etwaige
Talente abscannen. Wilfried Hannes‘ rasante Entwicklung weckte Begehrlichkeiten bei Borussia
Mönchengladbach, Schalke 04 und dem 1.FC Köln. Aufgrund der damals sehr modernen Spielweise der Fohlen
entschied sich Hannes für die Elf vom Niederrhein, was sich retrospektiv als goldrichtiger Entschluss evaluieren
lässt. In der Folge bestritt der „Dürener Jung“ insgesamt 261 Spiele für die Borussia, in denen er wahnsinnige 58
Tore erzielte und somit zum bis dato torgefährlichsten Abwehrspieler der Bundesliga-Geschichte avancierte. In
seiner persönlichen Vita stehen mit zwei deutschen Meistertiteln, dem Gewinn des UEFA-Cups 1979 und der VizeWeltmeisterschaft 1982 tolle Errungenschaften zu Buche, die seine außergewöhnliche Karriere abrunden. Für die
deutsche Nationalelf schnürte sich Hannes acht Male die Schuhe. Ein weiterer Fakt, der die imposante Laufbahn
„Winnies“ unterstreicht, ist folgendes Schmankerl: Hannes wurde im Jahre 2000 in die Jahrhundertelf
Mönchengladbachs gewählt und hat seitdem endgültig einen legendären Platz in der Historie dieses erfolgreichen
Vereins manifestiert.

Die Entwicklung zum Mr. Freialdenhoven
Nach seiner aktiven Zeit als Akteur leitete Hannes die Teams von Viktoria Köln und Alemannia Aachen an. Dem
spitzfindigen Verfolger des Amateursports am Mittelrhein läuten die Glocken aber bei einem anderen
Engagements dieses Mannes. Von 2004 bis einschließlich 2020 leitete Wilfried Hannes nämlich die Geschicke
Borussia Freialdenhovens, wo er somit als „Rekordtrainer“ ebenfalls Legendenstatus besitzt und seine Ägide als
sowohl überaus erfolgreicher Spieler als auch Trainer abschloss.
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Von Düren, Darmstadt & der Demokratischen Republik Kongo
Dass neben Wilfried Hannes ein weiterer Profi-Fußballer die ersten sportlichen Gehversuche bei den
Sportfreunden praktizierte, verdeutlicht den zur Verfügung stehenden Talentpool des Vereins und speziell der
Dürener Papierstadt. Der mittlerweile 32-jährige Wilson Kamavuaka trat erstmalig mit neun Lenzen im
Vereinsfußball gegen den Ball – und das wiederum bei unserem heutigen Opponenten. Dass sein Talent nicht
verborgen blieb, zeigt sein schneller Transfer zum 1.FC Köln auf, welchen er drei Jahre nach Beginn seiner
Laufbahn tätigte. Bei den Geißböcken wurde er fünf Jahre ausgebildet ehe es zur Aachener Alemannia ging. Nach
relativ kurzen Intermezzos bei den Amateuren vom 1.FC Nürnberg und der TSG Hoffenheim nahm Kamavuakas
Karriere im Jahre 2012 mit seinem Wechsel zu Jahn Regensburg erst so richtig Fahrt auf. Als Leihspieler machte er
in 28 Einsätzen insofern auf sich aufmerksam als dass er sich für einen Transfer in die höchste belgische
Spielklasse empfahl. Bei KV Mechelen verweilte der Defensiv-Spieler ebenfalls nur ein Jahr, woraufhin es in die
österreichische Bundesliga zu Sturm Graz ging. In der Alpenrepublik brachte Kamavuaka Konstanz in sein Spiel, da
er in 38 Matches partizipierte. Dass der gebürtige Dürener als Wandervogel angesehen wird, zeigt sein wiederum
einjähriges Gastspiel in der griechischen Super League bei Panetolikos auf.

Rückkehr nach „good old Germany“
2017 kehrte der Abenteurer zurück in seine deutsche Heimat und signierte einen Kontrakt bei Darmstadt 98. Der
Edelfan der Lilien Rico Schreinemachers erinnert sich immer noch mit einem feuchten Auge an diesen
hochkarätigen Transfer zurück. Rico wird zudem äußerst sentimental, wenn er darüber spricht, dass Kamavuaka
bei den Lilien nur zwei Jahre verweilte und nur 39 Mal das Trikot der Jungs vom Bollenfalltor überstreifte. Rico,
wir hoffen, dass du die Trauer über den Abgang Kamavuakas bald überwinden kannst!
Letzterer packte im Anschluss an seinen Aufenthalt in Hessen seine sieben Sachen, um abermals eine neue
Erfahrung sportlicher und kultureller Natur machen zu dürfen. Seine damals neue Wahlheimat Tychy liegt im
Süden Polens und ist den Bierliebhabern unter uns als Herkunftsstadt des populären Settchens „Tyskie“ bekannt
und somit immer eine Reise wert. Ob Kamavuaka nur für den Genuss des hopfenhaltigen Getränks seine Zelte in
Tychy aufschlug, ist nicht ganz überliefert. Getreu seiner bisherigen Karriere verweilte der Deutsch-Kongolese
natürlich nur ein knappes Jährchen in unserem östlichen Anrainerstaat. Nach jenem polnischen Interludium
galoppierte der Weltenbummler zum Herzen des Ruhrgebiets - nach Duisburg. Am größten Binnenhafen Europas
absolvierte Kamavuaka 26 Partien, in denen er drei Hütten erzielen konnte und somit nachweislich einen hohen
Anteil am späten Klassenerhalt der Zebras besaß. Trotz dieser Errungenschaften gab’s vom Meidericher
Spielverein kein neues Vertragswerk zu unterzeichnen, weswegen er seitdem vereinslos ist.
Mit nun 32 Jahren steckt die Karriere des zehnfachen kongolesischen Nationalspielers in den letzten Zügen. Wer
weiß, ob wir Kamavuaka eventuell nochmal bei den Sportfreunden kicken sehen dürfen?
Nach der Lektüre des sportlichen Curriculum Vitaes dieser unglaublich interessanten und relevanten
Spielerpersönlichkeiten wünschen wir euch wie gewohnt viel Spaß beim Spiel und einen tollen Dance in den Mai!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft - 28. Spieltag
Unsere Amateure konnten sich in den letzten Wochen mehr und mehr von den Abstiegsrängen distanzieren. Aus
den bisherigen zehn Spielen der zweiten Saisonhälfte konnte man ganze 19 Punkte erringen, welche in der
aktuellen Rückrundentabelle für den dritten Tabellenplatz reichen. Äußerst ärgerlich, zum Teil vermeidbar und in
der Regel selbstverschuldet waren lediglich die drei Niederlagen gegen Kückhoven, Selfkant und ganz besonders
in Gerderath.
Hier spielte man Ostermontag bis zur 75. Minute ziemlich souverän und lag durch zwei Treffer von „Jamie“
Hartmann mit 2:0 in Front. Aus unerklärlichen Gründen bzw. individuellen Böcken verspielte das junge Team die
Führung und trat die Heimreise letztlich mit leeren Händen an. Erneut zahlte unsere Zwote gegen ein
abstiegsbedrohtes, engagiert auftretendes, jedoch spielerisch unterlegenes Team jede Menge Lehrgeld.
Erfahrungswerte, die unser Team inzwischen zur Genüge gesammelt hat. Im restlichen Saisonverlauf und auch in
der kommenden Spielzeit sollten wir unter Beweis stellen, dass wir reichlich daraus gelernt und künftig
entsprechende Lösungen parat haben.
Vergangene Woche im Match gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Team aus Waldfeucht-Bocket konnte man
diesbezüglich erste Schritte in die richtige Richtung erkennen. Im Hinspiel blamierte sich das Team beim
Tabellenletzten und ging mit 1:2 baden. Somit hatte man so oder so noch dringend etwas gut zu machen…
Unseren jungen Wilden gelang ein Start nach Maß. Dem agilen Max Sausen gelang ein sagenhafter Flügellauf im
Stile eines David Odonkors. Max rannte seinem Gegenspieler davon, lief bis zur Grundlinie und fand im Rückraum
den heraneilenden Justin Küppers, welcher überlegt zum 1:0 traf (2. Minute). In Minute 8 war Gäste-Captain Alex
„die Selfkantbahn“ Küsters nur durch ein Foul zu stoppen. Schiedsrichter Roland Jers entschied auf Foulelfmeter.
Diesen verwandelte Dohmen Elmars Ex-Schwiegersohn Tholen Nils eiskalt zum Ausgleich. Ein Doppelpack des
fleißigen Zakaria Salhi bescherte uns dann die erneute Führung (26. + 41.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff überraschte
dann ein langer Ball unsere Defensive, sodass Simon Vreydal noch auf 3:2 verkürzen konnte (42.). Hier sahen
unsere Burschen gar nicht gut aus! In der Pause nahmen wir uns vor, das Spiel nicht mehr aus der Hand geben zu
wollen. Dies gelang auch! Unsere Mannen versuchten weiterhin spielerische Lösungen zu finden und setzten
ihren offensiv orientierten Spielstil fort. Hier und da hakte es im Kombinationsspiel zwar etwas und häufig kam
der letzte, entscheidende Ball zum wichtigen vierten Treffer nicht an, doch speziell für unser Trainerteam wichtig
zu sehen war, dass das Team die vorgegebene Spielidee durchgezogen und bis zum Ende gefightet hat. Wirklich
erwähnenswerte Großchancen kamen für uns im zweiten Durchgang jedoch leider nicht zustande. Die dickste
Chance hatten rund 10 Minuten vor dem Abpfiff die sympathischen Gäste aus Bocket. Relativ freistehend und aus
kürzester Distanz vergab Küsters einen Kopfball. Niklas „Kiste“ Sistermanns zeigte sein ganzes Können,
entschärfte die Kugel heroisch und sicherte seinem Team im Duell gegen seinen ehemaligen Verein weitere
wichtige drei Punkte!
Am sechstletzen Spieltag spielen unsere Amateure ausnahmsweise nicht vor der ersten Mannschaft im schönen
Kuhlert. Am 01. Mai reisen unsere Burschen zum Tabellennachbarn aus Randerath-Porselen. Zwei Teams, absolut
auf Augenhöhe. Beide Truppen stehen bei 41 Punkten und einer ähnlichen Tordifferenz. Mit dem kleinen
Unterschied, dass Union 23 Tore mehr geschossen, dafür aber 20 Treffer mehr kassiert hat… Wir dürfen uns also
auf ein spannendes Spiel freuen! Unseren Zuschauern, die am heutigen Samstag bereits die traumhafte
Atmosphäre am eigenen Platz genießen, möchten wir am Sonntag um 15 Uhr natürlich ein weiteres Highlight
bieten. Begleitet und unterstützt unser junges Team, es wird sich voll reinhängen!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugend
FUNINO-TURNIER BEREITET KIDS GROẞE FREUDE 🥰
Am letzten Wochenende haben wir ein Funino-Turnier ausgetragen, bei welchem insgesamt
16 Mannschaften agierten.
Der Wettbewerb beinhaltet ein verkleinertes Spielfeld, auf dem ein 3 gegen 3 Match mit vier
Mini-Toren ausgespielt wird.
Die Kids schossen in 56 Spielen förmlich die Netze kaputt, da das Leder letztendlich 378 Mal den Weg
zwischen die Stangen der Tore fand. ⚽🥅
Dementsprechend haben die per Hand abgezählten 75 jungen Spieler & Spielerinnen bewiesen, dass das
wohl bekannte Zielwasser offensichtlich zur Gattung „Lieblingsgetränk“ zählen dürfte.
Die lachenden Kindesgesichter gepaart mit den positiven Kritiken der Trainer respektive Zuschauern erfreuen uns
und zeigen auf, dass das Funino-Turnier ein voller Erfolg gewesen ist! 💪🏻

Ostereier-Suche im Kuhlert
Am Ostersamstag veranstaltete die Jugendabteilung des FC Union das obligatorische Ostereier-Suchen. 🥚🐰
Die Kinder machten sich auf, um im Kuhlert nach Eiern und anderen Leckereien zu suchen.
Wir als FC Union legen bekanntlich einen großen Wert auf unsere Jugendabteilung und veranstalten diverse
Aktivitäten für unsere Jüngsten.
Unsere Kids hatten mächtig Spaß und strahlten übers Gesicht.
Was gibt es denn Schöneres? 😍
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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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