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Zu Gast: Alemannia Mariadorf
Sonntag: 29.05.22 – 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 28. Spieltag - Landesliga 2021/22
Please do not stürm the Platz
Und damit ein letztes Mal herzlich willkommen im hiesigen Kuhlert für die Spielzeit 2021 / 2022. Eine weitere
Landesligasaison in Schoppese neigt sich dem Ende zu, wobei man in Anbetracht der vergangenen zwei Jahre
durchaus erleichtert sein kann, dass diese Runde endlich wieder regulär finalisiert wird. Dennoch muss auch aus
objektiver Sicht, der wir uns als Autoren dieses nicht für seine Sachlichkeit renommierten Heftes natürlich nicht
verschreiben können, anerkannt werden, dass sich die Landesligazugehörigkeit unseres kleinen Dorfklubs bereits
zum fünften Mal jährt. Dabei mussten sich unsere Zuschauer in keinem Jahr darum sorgen, dass wir etwas mit
dem Abstieg zu tun haben könnten, vielmehr wurde eigentlich jedes Jahr mindestens mit einem Auge nach oben
geschielt. Dass dieses Jahr sogar das zweite Auge geöffnet werden konnte, liegt auch an einem eben
angesprochenen Faktor, dessen Relevanz in den letzten Tagen auch in den Endspielen im Profifußball ersichtlich
wurde. Ob im Euroleague-Finale zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers oder in der einzig
relevanten Relegation zwischen Mattis großer Liebe und Dynamo Dresden, die Zuschauer haben einen Einfluss
auf das Spielgeschehen, der uns durch Corona erst nochmal richtig vor Augen geführt werden musste. Diese
These lässt sich auch auf Schafhausen ableiten, schließlich treiben unsere Zuschauer hundertfach mit einer
Redundanz in den Kuhlert, die wirklich beeindruckend ist. Dies lässt sich auch anhand der nackten Zahlen belegen,
denn mit einem durchschnittlichen Zuschaueraufkommen von 216 Personen (Hunde werden leider nicht
mitgezählt) führen wir das Ranking mit weitem Abstand in dieser Saison an. Der Zweitplatzierte ist zufällig unser
heutiger Gast aus Mariadorf mit einem Median von 138 Zuschauern. Um die Hymne auf eine ihres gleichen
suchende Heimspielatmosphäre final mit Fakten zu untermauern, hier unsere Heimstatistik aus fünf Jahren
Landesligapartizipation (ausgenommen dem heutigen Spiel versteht sich):
32 Siege – 9 Unentschieden – 11 Niederlagen bei 126 erzielten Toren und 55 Gegentoren
Oder in Worten anstelle von Zahlen: DANKE an euch Zuschauer!
Ohne euch würden wir, würde die Union nicht da stehen, wo sie momentan zu verorten ist.
Kurze Anmerkung an dieser Stelle: Sollte mit einem Sieg heute tatsächlich die beste Saison unserer
Vereinsgeschichte mit dem 2. Platz in der Landesliga klar gemacht werden können, bitten wir höflichst darum,
vom aktuellen Trend des Platzsturms abzusehen. Vielen Dank. 😉

Auf Havertz‘ Spuren
Zum letzten Heimspiel dieser Saison besucht uns die Alemannia aus Mariadorf. Die Gäste befinden sich
momentan mit drei Punkten Abstand zum rettenden Ufer auf dem ersten Abstiegsplatz und benötigen deshalb
dringend drei Punkte, um zum 11-platzierten aus Kohlscheid aufzuschließen. Der Verein gelang in der jüngeren
Historie vor allem durch den Champions-League-Sieger Kai Havertz, mit dem auch unser scheidender Scotty
bereits zusammen auf dem Rasen stand (wie er vielleicht ein- bis zweimal erwähnt haben könnte), zu
überregionaler Medienrelevanz, da dieser seine ersten fußballerischen Fußstapfen in der Alemannen-Schule
hinterlassen durfte. Damit die Gäste heute im Kuhlert aber nicht das letzte Mal ihre Spuren absetzen können,
werden sie hochmotiviert in das Spiel gehen, um die nötigen Zähler einzufahren. Da gilt es für die Mannen um
Trainer Jochen Küppers gegenzuhalten, sodass der Titel des Vizemeisters schon vor dem letzten Spieltag an
Schafhausen verliehen werden kann.
Und damit geht auch die Saison für uns Schreiberlinge vom Stadionheft zu Ende. Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei den Sponsoren, die das Erscheinen dieses Heftes ermöglichen. Wenn ihr vor dem Anstoß noch Zeit
überbrücken oder euch entspannt in der Badewanne gute Lektüre zu Gemüte führen möchtet, empfehle ich
wärmstens Günns auf die Saison rückblickende Kolumne und TL5’s investigativen Bericht zur Situation unserer
Reserve. Bis nächstes Jahr und 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.

Another year in the books
Und so steht das nächste Spieljahr quasi wiederum in den Büchern, da die erste Mannschaft sich mit dem
heutigen letzten Heimspiel gegen die Alemannia aus Mariadorf von seinem Publikum zumindest auf heimischem
Geläuf verabschieden muss. Das kommende Pfingstwochenende hält dann noch den abschließenden Spieltag bei
der Germania Erftstadt-Lechenich bereit, während die Mannen von Coach Jochen Küppers im Nachgang an diese
Partie in die wohl verdiente Sommerpause gehen.

Ein kleiner Saisonrückblick
Für unsere Union standen im letzten Sommer einige Fragezeichen zu Buche.
So hörte der langjährige Kapitän respektive Torjäger vom Dienst Sebastian „,SeKra“ Kranz seine voll Ästhetik nur
so triefenden „Fußball-Latschen“ im betagten Sportleralter von 37 Jahren verdienterweise an den Nagel.
Mit fieser Schnappatmung und erhöhtem Puls betrachteten unsere Edelfans um Heuter „Jüng“ diese Situation
und sie fragten sich, inwiefern dieser große sportliche und menschliche Verlust nur aufgefangen werden könnte.
Die ersten Matches dieser Spielzeit zeigten dann natürlich auch schnell auf, dass sich der Tross in die sogenannte
„Post-Basti-Kranz-Ära“ begeben und dementsprechend auch neu erfinden musste. Dies beinhaltete anfängliche
offensive Probleme, welche sich speziell beim Verwerten von hochkarätigen Torchancen bemerkbar machte.
Nach dem Eröffnungssieg gegen Rott trennte man sich Remis von der Zweitvertretung des 1.FC Düren und verlor
gegen den späteren Meister Königsdorf mit 0:3, obwohl sich der Anhang der Blau-Weißen über ein tolles Spiel
seiner Elf freuen konnte. Einen starken Auftritt in Verlautenheide, bei welchem das Sturmduo Jörling & Grüttner,
das an jenem Vorabend vermeintlich beim 30. Geburtstag des „Mikrowellen-Liebhabers“ Peter Liebens den Vogel
abgeschossen zu haben scheinen, schlossen die Burschen dann mit einem 3:1 Auswärtssieg ab, während das
nachfolgende Derby gegen Teveren wiederum nur Unentschieden endete. Der 3:1 Sieg gegen den nun bereits
abgeschlagenen Absteiger aus der Schlossstadt Brühl läutete daraufhin wiederum eine Punkteteilung ein, bei der
sich „Schoppese“ gegen den Kohlscheider BC einfach nicht kaltschnäuzig genug vor der Hütte erwies. Hierbei sei
ausdrücklich zu erwähnen, dass Niels Sonnenschein das Leder mit seinem rechten Schlappen sowas von in den
Knick beförderte, dass einige der beteiligten Akteure heute teilweise immer noch – vermutlich in positiver Art und
Weise – schweißgebadet von dieser Hütte aufwachen!

Von Johan Cruijff den Sportfreunden Düren & einem Lauf
Der Wendepunkt der Saison wurde Anfang Oktober letzten Jahres durch einen wahrhaftigen Knackpunkt
eingeleitet. Hermi’s Schützlinge reisten am 15.10. ins Dürener Oststadion, um bei den dort beheimateten
Sportfreunden anzutreten. Getreu des Mottos „Lieber einmal 6:0, anstatt sechsmal 1:0“, verloren die Jungs
haushoch in Düren, was uns aber zu folgendem Zitat einer absoluten Fußballegende führt. Der frühere
holländische Elite-Spieler und Mitbegründer des in den 1970er Jahren praktizierten „Voetbal Totaal“ Johan Cruijff
erlangte auch abseits des Feldes durch viele interessante Zitate Bekanntheit. So äußerte der in Amsterdam
geborene Feingeist einst „Jeder Nachteil bietet auch seinen Vorteil“. Mit diesem Wissen im Rücken läuteten im
hiesigen Kuhlert fortan die Glocken und die Union zeigte sich aufgrund dieser Klatsche an der Ehre gepackt. Eine
Serie von insgesamt zwölf ungeschlagenen Spielen ereilte die zahlreichen Schlachtenbummler unserer
Mannschaft in der Folge – angefangen mit dem von Gero Beckers phänomenal erzielten 1:0 Siegtreffer aus
handabgezählten 42,6 Metern gegen Arminia Eilendorf. Einem abermals torlosen Remis – bei katastrophaler
Chancenauswertung – gegen Brauweiler folgte der 3:1 Erfolg beim heutigen Opponenten aus Mariadorf. Ein
gewisser Niklas Braun schoss in diesem Match übrigens seine erste „Meisterschafts-Hütte“ und ließ fortan sein
großes Potenzial ab und zu mal aufblitzen. Dass die ganze Èquipe über ein solches verfügt, zeigte der letzte
sportliche Vergleich des Jahres 2021. So wurde Erftstadt-Lechenich mit einer spielerisch sehr starken Leistung und
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einem äußerst fein anzusehenden 6:1 nach Hause geschickt, weswegen der zweite Tabellenrang in der
Hinrunden-Tabelle gesichert werden konnte.

Blau-Weiß fängt in der Rückrunde Feuer 🔥
Der Auftaktsieg gegen die „Zwote“ des renommierten 1.FC Düren hielt eher die kämpferische Komponente als
den spielvollen Glanz bereit. Über selbige Schiene agierten die Boys dann auch beim bis hierhin ungeschlagenen
Meister Königsdorf als man sich nach einem Wahnsinns-Fight mit einem Punkt belohnte. Dass Jochen Küppers‘
Fußballer über eine tolle Kameradschaft und Moral verfügen, zeigte dann der 2:0 Sieg gegen die Eintracht aus
Verlautenheide, welchen man sich in Unterzahl erspielte. Diese Plattform darf gerne nochmal als Dankeschön an
Felix Bertrams genutzt werden, der frühzeitig erkannte, dass ein 11 gegen 11 an diesem malerischen Tage im
Kuhlert als eher kritische Sachlage evaluiert werden könnte und er sich aus jenem Grunde der sportlichen
Verzwicktheit dazu entschied, sich mit der Ampelkarte frequentieren zu lassen und dem Spiel einen neuen Impuls
zu geben – daaaanke Felix! Das sehr wahrscheinlich beste Meisterschaftsspiel der Saison lieferten „Schoppese“ in
der Folge im Rotter „Math Works Sportpark“ ab. Ein bärenstarkes 4:1 verdeutlichte die Ambition, sich auf dem
zweiten Platz der Liga zu verfestigen. Die Siege gegen Kohlscheid (4:1) & Brühl (3:0) wurden allesamt souverän
erspielt, bis nun das Rückspiel gegen die Sportfreunde Düren anstatt. Nach der herben 6:0 Schlappe zeigten sich
die Unionisten komplett angefixt und schraubten die Dürener mit einem 5:0 regelrecht auseinander, weswegen
die „Remontada“ bestens gelang! Ein paar Zeiger-Umdrehungen später lud Germania Teveren zum Derby ins
Heidestadion. Auch diese jederzeit feurige Partie gewann der FCU nach einem Treffer Grüttners, weswegen man
sich fein das Krönchen der zweitbesten Kraft des Kreises Heinsberg aufsetzen konnte. Dass auch jede Serie
irgendwann einmal reißen wird, verdeutlichte die daraufhin folgende Niederlage zuhause gegen Arminia
Eilendorf. Die Kaiserstädter gewannen vollkommen verdient und „erdeten“ „Jüngs Jungs“ somit wieder einmal.
Die angespannte Personallage – acht Spieler fielen verletzungsbedingt aus – wirkte sich auf das Auswärtsspiel in
Brauweiler aus, das letztendlich mit einem 1:1 in die Bücher ging. Und ja meine werte Leserschaft – dies war eine
hoffentlich kurzweilige Reise durch die Landesliga-Saison 2021/2022. Ein Sieg fehlt unseren Kuhlert-Kickern
bekanntlich noch, um die Vizemeisterschaft – den größten Erfolg der Vereinsgeschichte – dingfest zu machen. Die
Jungs werden sicherlich alles rauskloppen, um diese geschichtsträchtigen Coup am besten heute schon erreichen
zu können!
Viel Spaß beim Spiel & let’s go Union! 💙
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 30. Spieltag
Nach fünf abwechslungsreichen Jahren verlässt unser Trainer Mersad Mukic am Saisonende seine
Mannschaft. Zeit, die rückliegenden Jahre Revue passieren zu lassen!
Im Sommer 2017 stellte sich unsere Rasselbande bei Ihrem neuen Trainer vor. Verschiedene
Geschichten aus dem Paulaner Garten musste Mersad zunächst einmal über sich ergehen lassen. Diese
führten jedoch dazu, dass die Akklimatisierung im Verein ruck zuck über die Bühne ging. Das erste
Meisterschaftsspiel der Saison 17/18 ging dennoch in die Hose. Mit 1:3 verlor man auf heimischen
Boden gegen den Nachbarn vom BC. Auch am zweiten Spieltag, ausgerechnet bei Mersads Ex-Verein
Karken, sah es lange Zeit nach einem deftigen Fehlstart aus. Das Team der Gebrüder Zaunbrecher lag
früh mit 2:0 in Front. Doch nach einer ordentlichen Halbzeitansprache zeigten unsere jungen Wilden das
erste Mal wozu sie in der Lage sind. Unter anderem durch drei wunderbare Tore unseres TassenAkrobats PL7 drehten wir das Spiel in einen 4:2 Sieg um. Ein Fehlstart wurde vermieden. Ähnlich
wechselhaft und ohne die nötige Konstanz ging die Saison weiter, sodass am Ende der Saison ein recht
enttäuschender sechster Tabellenplatz in der Kreisliga B zustande kam.
Im Sommer 2018 gelang Mersad ein wahrer Coup auf dem hart umkämpften Heinsberger
Transfermarkt. Mit viel Fingerspitzengefühl konnte er seinen langjährigen Weggefährten Stefan
Schröder als Co-Trainer ins Team holen. Gemeinsam organisierte das Trainerteam ein Trainingslager im
Harzer Land. Vor Ort sprach Coach Mukic dann die magischen, prägenden Worte der anstehenden
Saison aus: „Ich will aufsteigen!“ Vor lauter Schreck verschluckte Kohnen Paul sich derart intensiv an
seinem Bier, dass das Trainingslager um ein Haar ohne ihn hätte weitergehen müssen. Von Beginn an
entwickelte das Team eine kaum vorstellbare Konstanz und eine Gier jedes Spiel gewinnen zu wollen.
Von 26 Spielen gewann das Team 22 und spielte 4 Mal Remis. Am viertletzten Spieltag beim SC Selfkant
feierten Mersads Racker den völlig verdienten und souveränen Aufstieg. Die nachfolgende
Meisterschaftsfeier im Hause Dohmen war legendär. Den Kürzeren zog Mersad an diesem Abend jedoch
gegen seinen Spezi Leon. Bei Fanta-Jägermeister macht ihm nämlich keiner was vor!
Auch vor unserem ersten A-Liga Jahr besuchten unsere Burschen das malerische Harzer Land. Co-Trainer
Stefan organisierte eine Art Survival-Tour. Diese hatte es mächtig in sich, schweißte den Haufen aber für
die kommenden Monate und Jahre zusammen. Das erste Spiel der A-Liga bestritten unsere Jungs bei der
SVG-BLS. Mersad selbst durfte sich als erster Schütze für Union II in der A-Liga in das goldene Buch des
Dorfs eintragen. Ein Freistoß TL5´s und ein später Ausgleichtreffer des damaligen Neuzugangs Tarik
Handzics retteten auch gleich den ersten Punkt. Eine Woche drauf bescherte ein Viererpack Lukas
„Jamie“ Hartmanns gegen die geschätzte Niersquelle den ersten A-Liga Sieg. Wie bekannt konnten die
Spielzeiten 19/20 und 20/21 nicht zu Ende gespielt werden. Beide Spielzeiten beendete das Team auf
ungefährdeten Plätzen im Mittelfeld der Tabelle.
In der aktuellen Saison steht das Team um Trainer Mukic erneut im Mittelfeld der Liga. Nach oben geht
wohl nicht mehr allzu viel. Aufgrund des harten Restprogramms sollte das Team eher die unteren
Tabellenplätze im Auge behalten und unbedingt noch zwei bis drei Punkte eintüten.
Da dies voraussichtlich unser letztes Stadionheft für diese Saison ist, möchte ich jedoch bereits jetzt,
stellvertretend für die gesamte Truppe, die Gelegenheit nutzen unserem Trainer einen großen Dank
auszurichten. Danke für fünf Jahre Engagement auf und neben dem Platz. Wir behalten Mersad als
unfassbar hilfsbereiten Trainer in Erinnerung, der sich für keinen Weg, kein Spiel der dritten Mannschaft
oder irgendetwas zu schade war.
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Der gesamte Verein schaut auf fünf erfolgreiche Jahre zurück, die es für unsere Reserve in dieser Form
noch nie gegeben hat. Deine Bereitschaft & deine Gier nach Erfolg haben das Team dahin gebracht, wo
es jetzt steht.
Für dein neues Kapitel bei Wassenberg-Orsbeck und gewiss für deine private Zukunft gemeinsam mit
deiner bildhübschen Freundin Saskia wünschen dir deine Jungs nur das Beste!
Wir sehen uns auf dem Platz!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Jugendabteilung
Wir nähern uns mit großen Schritten der beliebten Jugendsportwoche, welche alljährlich im „Schoppeser“ Kuhlert
ausgetragen wird.
Um euch dahingehend auf der Höhe zu halten, lässt sich festhalten, dass die Vorbereitungen aktuell auf
Hochtouren laufen.
Die coolen Wanderpokale sind unter der Woche auch bereits eingetroffen.
Unser junger Kuhlert-Kicker Toni präsentiert in stolzer Manier einen solchen in
unserem wunderschönen Kuhlert! 🏆⚽

Wenn ihr noch Interesse habt, eure Jugendmannschaften bei der vom 09. Bis zum 12. Juni stattfindenden
Jugendsportwoche Schafhausens anzumelden, dann nehmt gerne Kontakt zu uns auf!

Je mehr Kids freudestrahlend Spaß haben bei der Ausübung ihres liebsten Hobbies, desto mehr Freude haben wir
als Veranstalter! 😍

Kontaktaufnahme via Mail:

sebischmidt@live.de
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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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