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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 Achtelfinale des FVM-Pokals
Einige Überraschungen
Gab es in der 1. FVM-Pokal-Hauptrunde zu beobachten. Fast könnte man schon von einem
Favoritensterben sprechen. Mit Viktoria Köln, Fortuna Köln und dem Bonner SC mussten gleich drei
Mannschaften die Segel streichen, welche noch in den letzten Jahren zu den Siegern des
Mittelrheinpokals gehörten. Dies öffnet, aufgrund der heute parallel stattfindenden Paarung, Alemannia
Aachen gegen Bergisch Gladbach, Tür und Tor für mindestens einen vermeintlichen Underdog, der es bis
ins Finale schaffen wird!
Unser heutiger Gast
Kann zum Beispiel einer der Nutznießer werden. In der ersten Pokalrunde scheiterte Fortuna Köln, man
könnte sagen kläglich, auf dem „Pescher-Kunstgrün“. 2:0 lautete das Endergebnis für unseren heutigen
Gast aus dem Kölner Norden und dies wurde auch von den leitenden Instanzen bei der Fortuna als
absolut verdient bezeichnet. In der Mittelrheinliga spielt das Team von Trainer Ali Meybodi als
Aufsteiger bislang eine grundsolide Runde. Nach 13 Spieltagen hat man beachtliche 22 Punkte sammeln
können und steht demnach verdient auf Rang vier der Tabelle. Interessant ist vielleicht an dieser Stelle
zu erfahren, dass der FC Pesch zwei Jahre zuvor mit nur 20 Punkten als Tabellenletzter aus der
Mittelrheinliga abgestiegen ist. Damals hielt noch Trainer Peter Mauß die Zügel in der Hand und
Meybodi war Co-Trainer. In der letzten Saison wurden dann die Aufgaben neu verteilt, Peter Mauß
verabschiedete sich zum SV Rheingold Köln-Poll, während Meybodi zum Cheftrainer beim FC Pesch
befördert wurde. Durch ein paar kleine Veränderung im Kader, gelang anschließend der äußerst
souveräne Wiederaufstieg. Seitdem konnte das Team taktisch und spielerisch verbessert werden und
kann aktuell als eine der Überraschungsmannschaften der Saison gesehen werden. Nicht zuletzt, weil
auch nach Fortuna Köln der Spitzenreiter Wegberg-Beeck zu Hause ebenfalls mit 2:0 geschlagen werden
konnte.
Wer sind die Protagonisten des Erfolgs?
Wenn man sich ein wenig mit dem Team beschäftigt, stellt man fest, dass Meybodi extrem gut
ausgebildete Kicker um sich geschart hat. Fast alle haben eine hervorragende fußballerische Ausbildung
genossen, welche zumeist mit Einsätzen in der A-Jugend Bundesliga gipfelte. Darüber hinaus verfügt der
Coach über eine extrem robuste und schnelle Offensivabteilung. Die Stürmer Wessels, Dawidowski,
Yildiz und Papazoglu haben zusammen schon 22 Treffer auf dem Konto. Mit insgesamt 34 Treffern
gehört dem FC Pesch aktuell die stärkste Offensive der Mittelrheinliga. Lenker des Spiels ist Tolga Kiracti,
er versteht es ein Spiel aufzubauen und die angesprochene „Abteilung Attacke“ in Szene zu setzen. Eine
recht hohe Hürde also, die unsere Union im Achtelfinale hingestellt bekommen hat!
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Von Sieg zu Sieg
Scheinen aktuell die Platzherren zu denken. In der Tat ist die letzte Niederlage schon über zwei Monate
her und seitdem gab es in 10 Spielen auch nur ein Unentschieden zu verkraften. Satte 9 Spiele wurden
auf Landes- und Mittelrheinebene gewonnen und die Brust ist breiter denn je. Das getankte
Selbstvertrauen ist allerdings auch sicherlich von Nöten, wenn man heute nicht unter die Räder
kommen will. Allerdings konnte man sich das Rüstzeug hierfür letzte Woche in einem sehr guten
Spitzenspiel gegen Germania Erftstadt holen. Der bislang unbesiegte Tabellenführer der Landesliga
musste mit einer 1:0 Niederlage die Heimreise antreten. Grundsätzlich war es für die Schafhausener ein
verdienter Sieg, da sie von Beginn an die griffigere Mannschaft waren. Der Torerfolg kurz vor dem
Seitenwechsel war die logische Konsequenz der ersten 45 Minuten. Fairerweise muss man zugeben,
dass unsere Heimelf in der zweiten Halbzeit ca. 15-20 Minuten kämpfen musste, um die eigene Ordnung
nicht zu verlieren. Durch 2-3 Spielerwechsel konnte Trainer Jochen Küppers aber dann wieder die
richtige Balance finden, sodass der Sieg am Ende verdient war. Für den heutigen Pokalfight stehen
Küppers bis auf Chris Mevissen, Jule Fratz und den gesperrten Alan Gebhardt alle Spieler zur Verfügung.
Es wurde eine sehr gute und konzentrierte Trainingswoche hingelegt in der sich nahezu alle Spieler für
die erste Elf aufgedrängt haben. Gut für den Trainer, der wiedermal die Qual der Wahl hat.
Wir hoffen, dass die zahlreichen Zuschauer ein attraktives Pokalspiel zu sehen bekommen und
wünschen in diesem Sinne viel Spaß im Kuhlert!

Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.
Das Duell der „Wegberg-Beeck-Besieger“
Der FC Wegberg-Beeck, welcher seine Erstrundenpartie gegen den Regionalligisten Bonner SC mit 2:0 für
sich entscheiden konnte, nimmt sich am heutigen Samstag einer weiteren sportlichen Hürde im Bonner
Fußballkreis an. Der Tross des Mittelrheinliga-Primus reist nach Friesdorf, um sich die Teilnahme am
Viertelfinale des diesjährigen Mittelrheinpokals zu erkämpfen. Aufgrund der Tatsache, dass WegbergBeeck in dieser Spielzeit den Platz 16 Mal als Sieger verlassen konnte, wobei nur drei Pflichtspiele verloren
wurden, lässt sich die Favoritenrolle in dieser Begegnung leicht ermitteln.
Um auf die gerade angesprochenen drei Misserfolge zurückzukommen, lässt sich festhalten, dass Viktoria
Arnoldsweiler, der FC Union Schafhausen und der FC Pesch dem elitären Kreis angehören, welcher den
Vorzeigeclub des Kreises Heinsberg in die Knie zwingen konnte. Dass der Pokal oftmals seine ganz eigenen
Geschichten schreibt, weiß ein jeder Fußball-Kenner. Diese These lässt sich auch aufs heutige Match
projizieren, da sich zwei der drei siegreichen Vereine nun im Achtelfinale des FVM-Pokals
gegenüberstehen. Während die Platzherren dem „FCWB“ im Kreispokalfinale einen grandiosen Kampf
lieferten und den Titel nicht unverdient durch den Treffer von Tarik Handžić einheimsten, setzten sich die
Kölner mit einem 2:0 Heimsieg durch Tore von Iskender Papazoglu und Tolga Kiracti durch. Welcher
„Wegberg-Beeck-Besieger“ am heutigen Samstag das bessere Ende für sich zu haben scheint, werden die
folgenden 90 Minuten aufzeigen.
4

Jeschwafel
Nach den in den letzten Wochen in Monotonie und Eintönigkeit ausartenden arschlangweiligen Analysen
von Vereinsnamen, bis ins kleinste Detail rekonstruierten direkten Duellen mit dem jeweiligen SpieltagsKontrahenten und lahmen Schilderungen bezüglich persönlichen Profilen in Werdegängen sportlicher
Natur, widmen wir uns nun endlich wieder dem lange als vermisst geltenden „juten, alten Jeschwafel“.
Dieses „Jeschwafel“ beginnt bei einer für jeden Trainer heiligen Institution, um Spieler, im hochmodernen
Fußball-Fachjargon wird das passende Adjetkiv als „matchfit“ umschrieben, auf die am Wochenende
folgenden 90 Minuten vorzubereiten: Dem Training.
Um eben einen kleinen Vergleich zwischen den beiden Vereinen bezüglich der Trainingsmöglichkeiten
einzustreuen, kann man darlegen, dass dem FC Pesch, aufgrund des heimischen Kunstrasenplatzes, bei
jeglichen Witterungsbedingungen ein optimales Geläuf zur Verfügung steht. Dem gegenüber stehen die
Senioren-Mannschaften der Union, welche stets in umliegende und weit entfernte Dörfer ausweichen
müssen, um ihrem Hobby auch im Herbst und Winter nachgehen zu können.
Einer dieser etwas entfernteren Trainingsmöglichkeiten wird uns glücklicherweise durch den SV GrünWeiß Karken offeriert, der uns ihren Aschenplatz zur Verfügung stellt. Getreu des Mottos, „Wenn du das
auf der Asche hinkriegst, schaffst du das auf (Kunst-)Rasen auch“, kann sich der rote Rasen Karkens auch
positiv auf die Balltechnik der Spieler auswirken. Einen weiteren positiven Effekt stellt die Karkener „KultKabine“ dar, in welcher die verdreckten und ausgelaugten Jungs Kameradschaft pflegen und sich das ein
oder andere wohl verdiente Bierchen genehmigen.
Dass Letzteres ebenfalls meliorativ affektierend wirken kann, lässt sich anhand des Saisonverlaufs
belegen. Der Auftakt in die Saison, welcher bereits Sorgenfalten im Gesicht eines jeden Unionisten
erscheinen ließ, verlief bekanntermaßen holprig. Aus den ersten fünf Meisterschaftsspielen wurden nur
vier Punkte geholt. Die normalen fußballerischen Mechanismen greifen dann natürlich auch in der
Landesliga, was bedeutet, dass die aktuelle Form der Spieler, welche an unterschiedliche Variablen
geknüpft ist, auf den Prüfstand gestellt wird. „Tapetenwechsel“ in Form von anderen Trikots werden
oftmals in Betracht gezogen, um der Negativspirale spirituell Einhalt zu gebieten. Im Falle unserer
Mannschaft wurde schleunigst eine Diskussion in die Wege geleitet, ob eine gewisse „hopfenhaltige
Personalie“ noch zeitgemäß wäre. Sehr, sehr schnell kam das Plenum zu der Erkenntnis, dass das Bitburger
Premium Pils leider keinen Platz mehr in der Post-Training-Routine des FCU innehaben kann. Alsbald
wurde entschieden, dass fortan eine sogenannte „Überraschungskiste“ herhalten sollte, um die Spieler
wieder zu alter Form zu bringen. Dieser neuartige und innovative Kasten Bier, welcher Felix Bertrams das
ein oder andere Mal ziemlich erstaunt und ob der Kreativität verwundert dreinblicken ließ, hielt bereits
einige Perlen bereit. So könnte man die bisher offerierten Biere bereits territorial kategorisieren: Den
Süden Deutschlands repräsentieren das „Allgäuer Büble Bier“, für welches sich Keeper Claßen entschied,
und das von Schwachstelle Kaußen mitgebrachte Augustiner. Stefan und Marc brachten ein wenig
„kölsche Kultur“ zum Training, indem sie sowohl Gaffel als auch Peters Kölsch anboten. Dass die Jungs der
Union aber auch global denken, manifestiert die Tatsache, dass Niels Sonnenschein mit dem spanischen
San Miguel ein wenig „Sommer-Feeling“ implementierte. Zudem wurden die kulturellen Vorzüge unserer
niederländischen Nachbarn durch Phillip und Joel, welche die Spieler mit Heineken und Grolsch
beglückten, dargelegt.
Seitdem eben jener Umschwung integriert wurde, läuft es bei unserer Truppe auch wieder – ein Schelm,
der sarkastische Züge erkennen mag.

5

Abendplanung im Union Style
Um die Macht des Stadionhefts an dieser Stelle ein wenig zu missbrauchen, werde ich nun folgende
Events, welche im Laufe des heutigen Tages/Abends stattfinden, ankündigen.
Zum einen veranstaltet die erste Mannschaft im Anschluss des Spiels eine kleine Zusammenkunft im
Jugendheim, der Spieler aller Seniorenmannschaften, sowie Vereinsmitglieder, Gönner und Fans
beiwohnen können. Fürs leibliche Wohl ist, bei einem kleinen zu entledigendem Entgeld, gesorgt. Wer
Zeit und Lust hat, darf sich unseren Jungs gerne anschließen, um übers Spiel, und „Jott un de Welt“ zu
quatschen.
Des Weiteren steht am heutigen Abend die Proklamationssitzung des Heinsberger Karnevalsvereins an,
bei welcher sich vermutlich einige Vorstandsmitglieder einfinden werden. Dass unsere Jungs nicht nur
einen anständigen Ball spielen können, kann ein Jeder im Laufe der Veranstaltung visualisiert bekommen.
Das Schoppeser Männerballett „Resterampe“, in welchem unter anderem die Jungs der ersten
Mannschaft, bestehend aus Marc „Hotte“ Hotopp, Michel „Schwiegermutters-Liebling“ Peschel, Niklas
„Kraftwerk“ Giesen und Matthias „Matti“ Gorka tanzen, zeigt, welche tänzerischen Fertigkeiten es besitzt.
Wer sich diesen Tanz nicht entgehen lassen möchte, darf natürlich den Weg vom Jugendheim nach
Heinsberg auf sich nehmen.
Vor der Teilnahme an eben jenen Veranstaltungen stehen aber noch mindestens 90 Minuten Fußball im
Mittelpunkt! Die Redaktion wünscht allen Zuschauern ein tolles Spiel zwischen Union Schafhausen und
dem FC Pesch und den beiden Mannschaften eine faire und verletzungsfreie 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 2019/20 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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