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Offizielles Stadionmagazin des FC Union Schafhausen

Zu Gast: Sportfreunde Düren
Sonntag: 21.08.22 – 15:15 Uhr - Im Kuhlert

www.Union-Schafhausen.de

Präsentiert wird die heutige Ausgabe von:
LINDHAUS ist Ihr exklusiver Partner für den
ökologischen Holzbau. Wir begleiten Sie von
der ersten Idee, über die Planung bis zur
Fertigstellung Ihres Traumhauses.
Kontakt unter: info@lind.haus
www.lind.haus

Wollt ihr mit den Seniorenspielern der
Union abseits des Feldes interagieren?
Dann besucht am Wochenende unser
Campus Live am Markt in Heinsberg!

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 1. Spieltag
Welcome back!
Endlich ist es wieder so weit: Der rundum renovierte Kuhlert öffnet seine Pforten für das erste Heimspiel der
Saison 2022 / 2023 in der Landesliga Staffel 2. Mehr als fünfzig fleißige HelferInnen aus allen Vereinsbereichen
haben sich vor zwei Wochen bereits am frühen Morgen getroffen, um die Instandsetzung und Pflege unserer
geliebten Platzanlage zu forcieren. Dabei wurden unter anderem Werbebanden aufgehangen, Möbel und
Garnituren aufgewertet, Decken erneuert oder Wände gestrichen, sodass allen sich auf eine spannende
Spielzeit freuenden Zuschauern ein angemessener Empfang bereitet werden kann.

Transfer Update - die Show
Doch nicht nur der Kuhlert erstrahlt in neuem Glanz. Auch unsere erste Mannschaft hat sich punktuell verstärkt
und, wie die Ergebnisse der Vorbereitung belegen, sowohl quantitativ als auch qualitativ zulegen können. An
dieser Stelle möchten wir uns nochmal ausdrücklich bei unseren mittlerweile ehemaligen Spielern Enrico
Roebner, Joel Specht und Gero Beckers für ihre hervorragenden Dienste bedanken. Diesen drei Abgängen
stehen, die im Folgenden präsentierten, vier Neuzugänge gegenüber:
Mit Hendrik Beumers und Paul Wolf sind zwei weitere Jungs vom Feltmann zu uns gestoßen, die zum einen
für zusätzliche Optionen auf den Außenbahnen sorgen, zum anderen sowohl in den bisher absolvierten Partien
als auch an der Theke bereits zu überzeugen wussten. Die Kombination beider Attribute stellt bekanntlich
nicht die schlechteste Voraussetzung dar, um bei der Union Fuß zu fassen.
Unsere vorderste Reihe wird um Niklas Demming aus Golkrath ergänzt,
der nicht nur aufgrund seines Aussehens, sondern vor allem durch seinen
Torinstinkt bereits nach einer Woche den Spitznamen „Roy“ tragen
durfte. Der fußballaffine Leser wird die Hommage an einen einstigen
holländischen Topstürmer des FC Bayern gewiss bereits nachvollzogen
haben. Jeder weiterhin unwissende Leser sollte sich das bis heute
schnellste Tor der Champions League Geschichte einmal anschauen.
Den Abschluss unseres Transfersommers stellt Kevin Mbiki Massakidi dar, der aus Heinsberg-Lieck zu uns
gestoßen ist. Er bringt aufgrund seiner technischen Fähigkeiten und Spielideen frischen Wind in unser
Mittelfeld, doch vor allem das Erscheinungsbild unserer Truppe wertet er durch seinen virtuosen Modestil
immanent auf. Weiterhin wusste er beim traditionellen Vorsingen unserer Neuzugänge im Trainingslager zu
überzeugen, indem er die deutsche Nationalhymne schmetterte und damit, nicht nur für Lasse Braun, das
Highlight des Abends lieferte.

Vorbereitet auf die neue Spielzeit
Wie bereits angesprochen, sind die Ergebnisse der Vorbereitung durchweg als positiv zu bewerten. Doch nicht
ausschließlich die Ergebnisse sind es, die eine aussagekräftige Evaluierung der Pre-Season belegen. Auch die
Spielweise und die Einsatzbereitschaft sorgen dafür, dass der gediegene Unionist mit einem positiven Gefühl
auf den Start der neuen Saison blickt. Besonders Highlight-Spiele wie das 5:0 gegen Helpenstein oder zuletzt
das 3:0 gegen den ambitionierten Mittelrheinligisten des Siegburger SV nähren die Hoffnung, an den
Ergebnissen aus der Vorsaison anknüpfen zu können.
Doch so erfolgreich die Vorbereitung auch war, so wenig zählt sie, den Pokalwettbewerb ausgenommen, in
der Saison. Heute zeigt sich, wofür unsere Mannschaft sechs Wochen geackert, geschwitzt und geblutet hat,
denn mit den Sportfreunden aus Düren steht uns direkt ein echter Härtetest bevor, was das letztjährige
Torverhältnis von 5:6 (jeweils gewann das Heimteam zu Null) begründet. Wir freuen uns auf eine spannende
Spielzeit und wünschen Euch viel Spaß beim Spiel!
3

Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und
Aktuelles rund um den FC Union preisgeben.

Auf ein Neues
Die Redaktion des Stadionhefts ist aus der sowohl langen als auch wohl verdienten Sommerpause zurück und
versprüht wiederum das höchstmögliche Maß an Schreibfreude.
Um nicht zu lange um den heißen Brei zu palawern, nehmen wir die Ventilkappe des aufgedunsenen „SewerBallons“ ab und beginnen direkt mit einem Fakt. Der FC Union geht nun nämlich bereits in seine sechste Saison
der sechsthöchsten deutschen Spielklasse – der Landesliga. Jene Jahre der Zugehörigkeit werden durch deren
acht des heutigen Kontrahenten aus Düren geschlagen, welche innerhalb der letzten elf Jährchen
zustandegekommen sind. Somit lässt sich festhalten, dass beide Mannschaften respektive beide Vereine
bestens mit der Landesliga vertraut sind.
Die Dürener Sportfreunde hatten in der Sommerpause einen personellen Umbruch zu bewerkstelligen,
welcher teils namhafte Abgänge inkludierte. So verließen mit Keeper Tobias Werres, Harold Kimuangana,
Kevin Zander & Kreativspieler Marc Wollersheim gleich vier renommierte Akteure des Dürener Fußballsports
die Sportfreunde in Richtung des SV Kurdistan Düren. Um jene Verluste abzufedern, arrivierte eine große
Anzahl an jungen und entwicklungsfähigen Akteuren im Dürener Oststadion, um unter Ex-Spieler und NeuTrainer Marcel Demircan den nächsten Schritt zu marschieren.
Der neu formierte Kader der Sportfreunde wird gewillt sein, sich so schnell wie möglich einzuspielen und
bereits heute im Kuhlert eine erste sportliche Visitenkarte abzugeben.

Just Trainingslager-Things
Nach zuletzt zwei pandemie-bedingten Ausfällen, setzte sich der Tross von Coach Jochen Küppers am letzten
Wochenende endlich wieder Richtung Sportschule Hennef in Bewegung, um sich dort den letzten Feinschliff
vor der heute beginnenden Meisterschaftsrunde abzuholen.
Übungsleiter Küppers bat seine Mannen bereits am Freitagnachmittag erstmalig aufs Trainingsfeld, um
Abläufe bezüglich der eminent wichtigen Standardsituationen einzustudieren. Im Nachgang ans Abendessen
„schepperten“ die Jungs Richtung Siegburg, um dort auf den Mittelrheinligisten Siegburger SV zu treffen. Dass
unser Athletiktrainer Detlef Franz sich eher auf Fragen athletischer Natur beschränken sollte, verstärkten seine
ortskundigen Misskenntnisse. Man munkelt, dass „Detti“ eine Kolonne nach einem spektakulären Manöver,
bei welchem er eine Baustelle umfuhr und stattdessen den Gehweg zur Rennstrecke machte, zum Troisdorfer
„Aggerstadion“ lotste, was entspannte acht Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt lag.
Ob sich die Jungs in der Anfangsphase des Spiels ein Beispiel an jener fehlenden Navigation nahmen, ist nicht
überliefert. Der Siegburger SV hatte die erste Viertelstunde nämlich unter Kontrolle und konnte sich zwei
große Tormöglichkeiten erspielen, welche Keeper Carlo Claßen vereitelte. In der Folge nahm „Schoppese“ das
Heft in die Hand und erspielte sich eine Reihe bester Gelegenheiten. Selbige wurden in der zweiten Halbzeit
zielstrebiger ausgenutzt, als Niklas Braun, Phillip Grüttner und Stefan Jörling den 3:0 Sieg herausschossen.
Auf „schossen“ reimt sich womöglich ein klein wenig gegossen. „Union-like“ wurden auf den Sieg noch ein
paar Kölsch im Siegburger S-Carré gegossen und das Match noch einmal Revue passieren lassen.
Der Samstagmorgen hielt nach dem Frühstück eine ausgiebige Trainingseinheit bereit, bei welcher das
Überzahl- und Unterzahlspiel auf der Tagesordnung stand. Auf das schmackhafte Mittagessen, bei welchem
unser Schwabe Stefan Jörling seine Tupperdosen ordentlich füllte, folgte eine entspannende Bettzeit nach dem
Motto „die Ruhe vor dem Sturm“. Die letzte und vierte Einheit des Trainingslagers ging dann letztendlich
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nochmal entspannte 200 Minuten, weswegen man zur Erkenntnis gelangen kann, dass die „sportliche
Klassenfahrt“ optimal genutzt wurde.
Über den dann gefolgten obligatorischen Mannschaftsabend verlieren wir an dieser Stelle nur wenige Worte.
Es sei zumindest festgehalten, dass ein namentlich nicht erwähnter Neuzugang von der Rezeptionistin
schlafend auf der Grünfläche vor der Sportschule aufgefunden wurde, während ein anderer Neuling seinen
Schönheitsschlaf unter dem Waschbecken der sanitären Anlagen tätigte. Joooooa, ein gelungener erster
Mannschaftsabend für die Jungs könnte man festhalten.
Summa summarum lässt sich abschließend konkludieren, dass in den sechs Vorbereitungswochen wieder
einmal hart gearbeitet wurde. Der Aufenthalt an der Hennefer Sportschule schweißte den Kader bestens
zusammen. Unsere „Kuhlertkicker“ sind jedenfalls bereit und freuen sich auf eine geile Saison 2022/2023 mit
euch!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 1. Spieltag
Seit dem 8. Juli geben auch unsere Amateure wieder fleißig Gas. Bei einem lockeren Aufgalopp begrüßte unser
neuer Trainer Ralf Anic seine Lausbuben und stellte den Plan, sowie die Etappenziele für die kommenden
Wochen und Monate vor. Wie gewohnt waren die ersten zwei bis drei Wochen recht hart. Allerdings bevorzugt
Ralf, welcher seine Fußspuren als Trainer jahrelang in Bedburg und Wegberg-Beeck hinterlassen hat, das
konditionelle Grundlagentraining mit Ball. Schlichte Laufeinheiten waren lediglich jeden Montag an der
Tagesordnung. Trotz der regen Urlaubs- und Festivalplanung unserer „Amas“ war die Stimmung dadurch gleich
hervorragend.
In den vergangenen Jahren waren unsere Testspielergebnisse merkwürdigerweise konstant recht schwach.
Anders in diesem Jahr! Vor dem ersten Testspiel beim spielstarken Aufsteiger des Bedburger BV gab Ralf seinen
Schützlingen gleich ein paar taktische Anweisungen mit auf den Weg, welche dazu beitragen sollen, dass eines
der Hauptziele dieser Saison realisiert werden kann: Die in der vergangenen Spielzeit zu hohe Anzahl an
Gegentoren (2,5 / Spiel) deutlich herunterzuschrauben. Das Team zeigte bei knapp 35° eine engagierte
Leistung und ging verdient mit 4:1 als Sieger vom Platz. Unser Neuzugang Maik Römer und Sportsfreund Zaka
Salhi trafen jeweils doppelt. Gleich war zu erkennen: Hier könnte ein feines Offensivduo zusammenwachsen…
Am 31.07. war unsere Truppe bei Concordia Haaren zur Saisoneröffnung eingeladen. Auf dem hervorragenden
Rasenplatz gingen wir erneut mit 4:1 als Sieger vom Platz. Eine vernünftige Leistung über 75 Minuten reichte
dafür aus. Als Torschützen durften sich erneut Zaka (2x) und und Maik eintragen. Zudem unterlief Haaren
Sebastian Frenken ein tragisches Eigentor im Stile eines Marco van Hoogdalem. Jedoch muss man es dem
geschätzten Edeltechniker nachsehen – gedanklich war er bereits im Kreissaal. An dieser Stelle herzlichen
Glückwunsch zum Nachwuchs.
Eine Woche später gastierten unsere Hallodris bei unseren Freunden aus Braunsrath. Vor Ort wurde das
hundertjährige Vereinsbestehen zelebriert. Toller Verein, auf weitere 100! Auf dem leider recht holprigen
Rasenplatz merkte man unseren Jungs zunächst den etwas zu anstrengenden Vorabend an. Keeper Niklas
Giesen hatte zum Geburtstagstanz eingeladen. Nach schwachen ersten zehn Minuten bekamen wir das Spiel
jedoch besser in den Griff und führten zur Pause durch je zwei Treffer von Maik & Zaka. Nach dem
Seitenwechsel bestimmten wir, bei erneut knackigen Temperaturen, weiterhin das Geschehen. Je einmal
versenkten unsere beiden Knipser die Kugel noch im gegnerischen Gehäuse. Ausgerechnet Oldie Totti von
Koert (40 J.) markierte den Ehrentreffer zum 1:6 Endstand. Im Anschluss saßen die Teams noch lange
zusammen und so mancher schaffte es noch, irgendwie, zum legendären Schleidener Sommerfest. Traumhaft
Freunde!
Einen etwas härteren Brocken hatten wir am 11.08. vor der Brust. Im Spargel- und Talentschmiededorf Effeld
traf man unter der Woche auf einen ambitionierten B-Ligisten. Der Adler um Nachwuchsstar Julien „Butty“
Jäger, machte unseren Amateuren das Leben lange Zeit schwer. Je ein Treffer von Maik, Sausen Max und
Sturmtank Hartmann sorgten für einen knappen 3:2-Erfolg.
Das bislang beste Spiel zeigten unsere Jungs jedoch am vergangenen Mittwoch. Ex-Trainer Mukic besuchte
uns mit seinem neuen Team Wassenberg-Orsbeck. Mersads Mannschaft wird in der Kreisliga B als
Aufstiegsfavorit Nummer Eins angesehen. Dadurch nahmen wir den Test gewiss entsprechend ernst. Wir
zeigten eine klasse erste Halbzeit und unsere Offensivreihe spielte die Orsbecker Hintermannschaft förmlich
rund. Je zweimal trafen Hardy, Maik und Zaka. Hendrik Beumers netzte einmal ein. Erneut gab es einen
Schönheitsfehler, welchen der frisch getraute Tim Valicek (geb. Jansen) zum Ehrentreffer nutzte. So gewannen
wir den letzten Härtetest deutlich mit 7:1. Mersad und seiner neuen Truppe wünschen wir im Kampf um den
Aufstieg viel Erfolg!
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So scheinen unsere Mannen bestens auf den Saisonstart gerüstet zu sein. Gleich am ersten Spieltag besucht
uns der große Rivale aus dem Nachbardorf. Vor einigen Jahren wäre es vermutlich noch schwer vorstellbar
gewesen, doch am heutigen Tag gastiert tatsächlich Dremmen I bei Union II.
Wir dürfen gespannt sein, welches Team das Derby für sich entscheiden wird. Union II hat am heutigen Tag
jedenfalls nichts zu verlieren! Wir haben Bock und wünschen allen Union-Liebhabern einen sensationellen
Saisonstart im Kuhlert!
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Jugendabteilung
UNIONS FUẞBALLCAMP – EIN VOLLER ERFOLG
Die zweite Edition des im malerischen Kuhlert ausgetragenen Fußballcamps sollte sich wiederum als tolle
Veranstaltung erweisen.
Während bei der erstmaligen Austragung bereits 40 Kinder die Vorzüge des Camps genossen, nahmen am letzten
Wochenende sogar 60 Kids Teil.
Dass den jungen FußballerInnen das sportliche Werkzeug vernünftig an die Hand gegeben wird, verdeutlicht
folgende Tatsache.
Sieben Senioren- respektive Juniorentrainer, welche ihre Kompetenzen via der Lizenzen der Fußballlehrer-Klassen
A bis C einbringen können, brachten den Kindern sowohl Spaß als auch einen tollen fußballerischen Mehrwert.
Das perfekte Wetter kombiniert mit der leckeren Verpflegung und den tollen Bedingungen am Kuhlert trugen
natürlich dazu bei, dass die Jungen und Mädchen das „Schoppeser“ Fußballcamp mit strahlenden Augen
genossen!
Abschließend lässt sich sagen, dass der FC Union sich bereits darauf freut, eure Kinder bei der dritten Edition des
Fußballcamps im nächsten Jahr begrüßen zu dürfen!
Ein RIESEN DANKESCHÖN noch an unseren Sponsor Alliander und alle Helfer und Trainer
Kontaktaufnahme unter: 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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