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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.

Wir biete Ihnen ein Leistungsangebot an, welches auf Sie persönlich
zugeschnitten ist. Auch bieten wir einen Rundumservice an.
Ihre Wohnung wird ausgeräumt, renoviert und am Ende befindet
sich alles wieder an seinem Platz. Sie müssen sich um nichts kümmern.

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 Pokalendspiel 2019
Meine Damen und Herren, Statistiken!
Der FC Wegberg-Beeck hat, inklusive des heutigen Spiels, in den letzten 17 Jahren ganze 12
Finalteilnamen am Pokalwettbewerb zu verzeichnen. Viermal durfte oder musste nicht am
Pokalwettbewerb teilgenommen werden, da man in Ober- oder Regionalliga ansässig war und somit
vom Kreispokal ausgeschlossen wurde. Die Qualifikation für den Folgewettbewerb (FVM-Pokal) wurde
automatisch durch die höhere Klassenzugehörigkeit gewährleistet. In dieser Zeit wurden 9 von 12
möglichen Titeln geholt. Wie der mathematisch versierte Leser weiß, es fehlt ein Jahr und zwar das
WM-im-eigene-Land-Jahr 2006. Damals schaffte es das „kleine gallische Dorf“ Kückhoven dem großen
Nachbarn im Achtelfinale ein Bein zu stellen. Kückhoven spielte damals Kreisliga A und Wegberg war in
der Verbandsliga beheimatet. Das Spiel endete 1:0 und versagte Beeck, erstmaliger in jüngerer
Vergangenheit, den Weg zur Endspielteilnahme.
Für unsere Union ist es erst die zweite Teilnahme an einem Kreispokalendspiel. Allerdings kann man auf
eine Siegesquote von 100 % zurückblicken und darüber hinaus wurde beim Erfolg über Germania
Teveren 2017 ein Ergebnis für die Geschichtsbücher erzielt. Mit 8:2 wurde Teveren auf heimischem
Geläuf regelrecht auseinandergenommen. Wir möchten an dieser Stelle vorwegnehmen, dass es die
Heimelf heute trotzdem nicht zum Favoriten macht.

Unser heutiger Gast
Aktuell läuft beim Team von Trainer Michael Burlet alles nach Plan und das vor der Saison ausgerufene
Ziel, Aufstieg in die Regionalliga, scheint keine unlösbare Aufgabe zu sein. Momentan befindet sich
Wegberg-Beeck nach sechs Spielen bereits auf Rang 1 der Tabelle. Fünf Spiele wurden gewonnen und
nur gegen Viktoria Arnoldsweiler musste man zu Hause, überraschend mit 1:3, als Verlierer das Feld
verlassen. Als Wettbewerber um den Aufstieg kristallisieren sich bislang der 1. FC Düren und der FC
Hennef heraus. Interessant zu wissen ist, dass Wegberg an diesem Sonntag in Hennef zum Topspiel
antreten wird. Ob dies auf die heutige Aufstellung Einfluss nimmt und Burlet sogar den „zweiten Anzug“
testet, werden wir sehen.
Der Weg des FC Wegberg ins Finale gestaltete sich bis zum Viertelfinale weitestgehend reibungslos. In
der 2. Runde wurde B-Ligist Brachelen mit 8:0 besiegt. Anschließend durfte man sich im Achtelfinale mit
dem Kreisliga A Aufsteiger SC Selfkant messen und erzielte ein ungefährdetes 4:0. Nun kam es zum
Viertelfinale in Teveren. Nach einer Stunde lag man gegen ein stark aufspielendes Teveren noch mit 1:0
zurück, konnte dann aber durch Yannik Leersmacher das 1:1 erzielen. In den verbleibenden 30 Minuten
reichte es, trotz guter Chancen für beide Teams, zu keinem weiteren Treffer. Somit ging es in die
Verlängerung und hier bewies Wegberg den längeren Atem und gewann schlussendlich mit 4:1.
Im Halbfinale war davon auszugehen, dass der Favorit es gegen Würm-Lindern leichter haben würde.
Jedoch weit gefehlt, nach einer halben Stunde stand es 2:0 für Würm und letztendlich war es Marc
Kleefisch zu verdanken, der als Einwechselspieler mit zwei Toren dafür sorgte, dass Wegberg am Ende
das Pokalfinale mit 3:2 erreichen konnte.
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Was ist vom FC Union zu erwarten
Nachdem wir in der Vorwoche geschrieben haben, dass es bislang bei der Union aus Schafhausen „so
Mittel“ läuft, möchten wir dies nun leicht relativieren. Dies liegt natürlich auch daran, dass am
Wocheneden der TSC Euskirchen mit 4:0 recht deutlich und souverän besiegt werden konnte. Schon das
lässt den Fan entspannter auf die Tabelle gucken. Nach einem extrem schweren Auftaktprogramm (inkl.
SV Rott, Düren II und Glesch-Paffendorf) ist man nun in der Spur und steht mit 7 Punkten im gesunden
Mittelfeld der Tabelle. Als Saisonziel wird nach wie vor nur der Klassenerhalt formuliert und dafür muss
von der Heimelf in jedem Spiel ans Limit gegangen werden. Andernfalls sind sonst auch Punkte gegen
Euskirchen, Brauweiler oder Teveren keinesfalls selbstverständlich.
Im Gegensatz zu Wegberg gestaltete sich der Weg ins Finale für die Union eher entspannt. Schon nach
der Auslosung war klar, dass man vor dem Finale, und wir sagen dies mit absolutem Respekt vor allen
Pokalgegnern, keine der ganz hohen Hausnummern des Kreises zu spielen hatte. In der 2. Runde war
man beim B-Ligisten Wassenberg-Orsbeck zu Gast und brannte beim 2:0 Erfolg jetzt nicht gerade ein
Feuerwerk ab, aber brachte das Spiel souverän nach Hause.
Im Achtelfinale wurde die A-Liga Mannschaft aus Millich ebenfalls mit 2:0 besiegt. Hierfür brauchte es
aber bis zur 65 Minute, ehe Matti Gorka mit einem „Tor des Monats“ den Türöffner zum Spiel fand. Im
Viertelfinale wurde sich beim SV Golkrath absolut keine Blöße gegeben und man verließ mit einem völlig
verdienten und ungefährdeten 6:1 den Platz. Im Halbfinale beim Neu-Bezirksligisten aus Helpenstein
stieß man auf eine gute eingestellte Mannschaft, die die Räume auf heimischem Kunstrasen gut
zuzustellen wusste und uns so das Leben schwermachte.
Als Jacques Zaunbrecher dann aber in der 25 Minute das 1:0 für unsere Farben erzielen konnte, ging
vieles leichter vom Fuß und das bei Auslosung angestrebte Ziel, unbedingt in den FVM-Pokal einziehen
zu wollen, war mit einem 3:1 Sieg am Ende der 90 Minuten erreicht.
Heute gehen unsere Blau-Weißen, als klassenniedrigere Mannschaft, natürlich als Herausforderer ins
Spiel. Aber die letzten Ergebnisse beider Mannschaften zeigen, dass der Abstand zum Favoriten immer
kleiner geworden ist. Zuletzt musste man sich beim Sommerturnier in Rurdorf mit 1:0 nach einem
Elfmeter durch Shpend Hasani geschlagen geben.
Alles andere, als das Trainer Jochen Küppers sein Team heute aus einer kompakten Defensive agieren
lassen wird, wäre wohl eine Überraschung. Aber auch dafür ist unser Trainer immer gut und wir hoffen
somit uns auf einen spannenden Pokalnachmittag im Kuhlert freuen zu können. Für das Finalspiel
werden heute auf Seiten der Union definitiv noch Marc Hotopp, Chris Mevissen, David Jennissen und
Alan Gebhardt ausfallen.
Wir wünschen viel Spaß beim Spiel!
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Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.

Servus
Auch der Schreiberling der Kolumne begrüßt die jeweiligen Anhängerschaften des gastgebenden FC
Union und des amtierenden Titelträgers FC Wegberg-Beeck recht herzlich. Nachdem der Vorbericht
bereits Informationen bezüglich der Pokal-Statistik beider Clubs offerierte und zudem noch mit einer
Analyse der jeweiligen Saisonstarts aufwartete, widmen wir uns nun einer weiteren statistischen
Kategorie, welche die Aufeinandertreffen zwischen den beiden „Fußball-Riesen“ des Kreises Heinsberg
beinhaltet. Gliedern könnte man diese Spiele in den Bitburger Kreispokal und in den renommierten
Rurdorfer Sommercup.

Rurdorfer Sommercup
Bei Letzterem lassen sich insgesamt 3 Spiele datieren, die in den letzten vier Sommercup-Austragungen
stattgefunden haben. Im Jahre 2016 setzte sich der FC Wegberg-Beeck im Viertelfinale mit 4:2 durch,
obwohl die Union furios startete und durch Grüttner und Busch mit 2:0 führte. Nach einem schnellen
Anschlusstreffer konnten die Beecker das Spiel in Halbzeit 2 drehen. In der Nachspielzeit vergab die
Union damals eine Riesenchance zum Ausgleich, während Beeck eiskalt zuschlug und Schafhausen nach
der anschließenden Ecke auskonterte und in persona von Maurice Passage den Endstand markierte.
Das Halbfinale des Jahres 2018 hielt einen anderen Spielverlauf bereit. Dem Favoriten gelang durch
Hasanis Elfmeter der schnelle Führungstreffer, welcher als Dosenöffner fungierte. Müller und nochmals
Hasani entschieden die Partie zugunsten der Beecker, die in diesem Spiel vergleichsweise wenig Mühe
mit den Blau-Weißen hatten, was man aber wahrlich nicht vom diesjährigen Halbfinale behaupten kann.
In einer rassigen und intensiven Partie vor fast 600 schaulustigen Schlachtenbummlern schlug der
Favorit den Außenseiter durch einen Elfmeter, welcher wiederum vom Stürmer Shpend Hasani in die
Maschen befördert wurde, mit 1:0 und setzte sich anschließend durch einen 3:0 Erfolg gegen
Freialdenhoven die Krone auf. Erwähnenswert ist in jedem Falle, dass Schafhausen sich mehr als nur
wacker schlug und nicht nur durch großen Kampf auf sich aufmerksam machte. Stattdessen zeigten
„Hermis Jungs“ auch die ein oder andere nette Ballstafette, welche zu Abschlüssen führten. Die größte
Chance ließ Jacques Zaunbrecher kurz vor dem Pausentee liegen, als er allein auf Beecks Keeper Stefan
Zabel zulief, welcher aber die Nerven behielt und parieren konnte. Nach großem Kampf eröffnete sich
der Union kurz vor Ende der Begegnung wiederum eine dicke Möglichkeit. Nach einem langen Ball von
Freddy Lenzen hatte Innenverteidiger und Schwiegermutters Liebling Michel Peschel freistehend den
Ausgleich auf dem Fuß. Leider Gottes (aus meiner/unserer Sicht) vergab er jedoch, weswegen sich Beeck
letztendlich wieder durchsetzen konnte.
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Kreispokal Heinsberg
Um auf die Kreispokal-Fights der beiden Teams einzugehen, lässt sich aufzeigen, dass auch in diesem
Wettbewerb einige Partien in der jüngeren Vergangenheit stattfanden. Vor genau fünf Jahren konnte
Wegberg Beeck das Halbfinale in Schafhausen mit 5:0 gewinnen. Zu erwähnen sei an dieser Stelle, dass
sich der FC Union zu diesem Zeitpunkt noch in der Kreisliga A befand und der FC Wegberg Beeck mit der
Mittelrheinliga wohlbekannte Gefilde bespielte. Das Jahr 2016 beinhaltete bereits in der zweiten Runde
das Duell der befreundeten Clubs, welches Beeck durch die Treffer von Vereinsikone Arian Berkigt und
Sahin Dagistan mit 2:0 für sich entschied. Was man aus diesen statistischen Ausführungen mitnehmen
kann, ist, dass der FC Wegberg-Beeck seiner Favoriten-Rolle beinahe immer gerecht wurde und die
jeweiligen Partien siegreich gestalten konnte. Dennoch waren die meisten Spiele sehr eng und wurden
nur aufgrund von Nuancen entschieden, was wiederum auch den Kämpfergeist der Schafhausener
manifestiert. Dass unsere heutigen Gäste anfällig sind, beweisen sowohl die im Ausganstext
beschriebenen Resultate der Beecker gegen Teveren und Würm-Lindern, als auch die couragierten
Auftritte Schafhausens.

„Wenn nit jez, wann dann?“ ,
fragen sich die zahlreichen treuen Edelfans der Union und entgegnen „Irjendwann sind se doch och ens
reep“. Mithilfe dieses Mottos und dieser Einstellung will der FCU den heutigen Finaltag erfolgreich
bestreiten und man hofft darauf, dass Kapitän Basti Kranz zum zweiten Mal nach 2017 den Kreispokal in
den Nachthimmel recken kann. Augenzwinkernd anzuführen ist noch, dass sich auch Wirt Harry vom
Heinsberger Köpi-Eck über eine Schafhausener Pokal-Sensation freuen würde, da er möglicherweise, wie
nach dem Finalerfolg von 2017, mit einer Invasion bei einem positiven Ausgang rechnen könnte.
Ob´s zu einem solch feucht-fröhlichen Fest auf Seiten der Blau-Weißen kommen kann, hängt vom
Verlaufe der nun kommenden 90 Minuten ab.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kreispokalfinale 2019 zwischen dem FC Union Schafhausen und
dem FC Wegberg-Beeck und hoffen auf eine hochklassige, aber faire Partie.
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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 2018/19 präsentieren zu können.
Herausgeber
FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
1. Mannschaft des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
Fotos
FC Union Schafhausen
Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)
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