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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 7. Spieltag - Landesliga 2020/21
FC Union Schafhausen : Kohlscheider BC
Da unser Spiel gegen Erftstadt aus mysteriösen Corona-Gründen nun zum zweiten Mal verschoben
werden musste, stehen 2 Punkte aus den letzten zwei Spielen zu Buche. Wer beide Spiele gesehen hat,
wird sicherlich feststellen, dass der Union aktuell 4 Punkte fehlen, da beide Spiele leichtfertig
hergeschenkt wurden. Heute gibt es gegen Kohlscheid die Chance, es besser zu machen!
Corona sei Dank
Nicht nur Schlechtes bringt die Pandemie mit sich. Zumindest für den Kohlscheider Ballspiel-Club hatte
sie schon einen positiven Effekt. So standen die Kohlscheider letzte Saison zum Beginn der Rückrunde
mit lediglich 7 Punkte nach 16 Spielen auf einem sicheren Abstiegsplatz. Damals musste man vermutlich
kein Prophet sein, um festzustellen, dass im Aachener Norden künftig wieder Bezirksligafußball zu
bestaunen sein wird. Nun sind wir aber ein halbes Jahr weiter, alle wissen, dass die Saison abgebrochen
wurde und es keine Absteiger gab. Somit konnte man sich beim Gast erstmal neu sammeln und die
Erfahrung der halben Landesligasaison in die Vorbereitung einfließen lassen. Stand jetzt ist dabei Vieles
richtiggemacht worden. Denn aktuell stehen die Gelb-Schwarzen auf einem beachtlichen 7. Tabellenplatz. Dabei hätten sie sogar 3 Punkte mehr auf dem Konto, da sie auch schon gegen Euskirchen gespielt
und gewonnen haben. Die aktuell 8 Punkte resultieren aus zwei Unentschieden gegen Rott und Hürth,
sowie zwei Siegen gegen Brühl und Düren II. Dies heißt auch, dass man bislang ohne Niederlage nach
Schafhausen reist. Aktuell ist kein einzelner Akteur im Team von Andreas Puzicha herauszustellen, die
Mannschaft lebt vom starken Kollektiv.
Frei raus: „Wirklich zum Kotzen!!“
Entschuldigung dafür - aber es ist so. Dass unsere Heimelf aus den letzten zwei Partien wirklich nur
2 Punkte geholt hat, ist nahezu lächerlich. Spätestens beim Betrachten der Bilder wird Union Coach
Küppers den Laptop in die Ecke oder wahlweise aus dem Fester geworfen haben. Viel zu viele Chancen
wurden leichtfertig vergeben. Auf der anderen Seite wurden teilweise so dämliche Fehler gemacht, dass
solche Spiele noch Wochen später schwer zu verdauen sind. Was dagegen hilft, wäre z.B. ein Sieg im
heutigen Heimspiel. Ohne unseren Gästen zu nahe treten zu wollen, müssen heute 3 Punkte her!
Sonst droht man schon im November im Mittelfeld der Tabelle zu versinken und dies kann bei aller
realitätsnahen Betrachtung, nicht das Ziel unserer 11 sein. Daher machen wir die Analyse heute knackig
kurz und unterhalten uns nicht über taktische Dinge.
Geht auf den Platz, habt Bock und holt euch den Heimsieg!
Aktuell haben Bertrams und Hotopp die Krankenbetten mit Mevißen und Florack getauscht.
Dadurch ändert sich eigentlich nichts, da dies einem positionsgetreuen Wechsel entspricht.
Somit fallen für heute Mevißen, Florack, Braun und Salhi aus.
Wir wünschen 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.
Neue Möglichkeiten und die Zukunft
Nachdem der Vorbericht im gewohnten Stil die vorangegangenen Ergebnisse beider Clubs skizzierte und
die kürzere Vergangenheit darstellte, widmen wir uns nun ein wenig der Zukunft.
So lässt sich festhalten, dass unser heutiger Gegner nicht nur tatkräftig in Beine investiert, wie es so
mancher Aachener Verein unserer Liga handhabt, sondern die Komponente des Investments in Steine
nicht vernachlässigt. In diesem Fall kann man bei der oft getätigten Redewendung das Wort „Steine“
durch „Infrastruktur“ ersetzen, um der Sachlage auf den Zahn zu fühlen.
Dem Kohlscheider Ballclub wurde nämlich ein neuer und hochmoderner Kunstrasenplatz gebaut,
welcher die altehrwürdige Sportanlage „An der Oststraße“ exzellent aufwertet und den Verein nun
natürlich noch salonfähiger darstellt. Mit diesem tollen Bauprojekt, welches logischerweise als
zukunftsgerichtete Lösung evaluiert werden darf, erweitert der KBC seine Attraktivität und sein
Spektrum an sportlichen Möglichkeiten, um eben für jene Zukunft optimal aufgestellt zu sein.
Dies beinhaltet den Vorteil, junge Menschen, welche von guter Infrastruktur und idealen Möglichkeiten
angezogen werden, an den Verein zu binden, selbige auszubilden und ein gewisses Maß an
Identifikation zu kreieren, welches den Verein auf lange Sicht etablieren und relevant halten kann.
Dass man im hiesigen Schafhausen seit gefühlten Dekaden von der Umsetzung dieser famosen
infrastrukturellen Gegebenheiten träumt, sollte unlängst jedem bekannt und niemandem mehr ein
Geheimnis sein. Dass unserem Verein, der für seine Passion bezüglich der Ausbildung von Kindern und
jungen Erwachsenen sowohl in sportlicher als auch in sozialer Manier weitläufig anerkannt ist, trotzdem
die Chance verwehrt bleibt, die oben geschilderten Schritte Richtung Zukunft gehen zu können, wirft
Fragen auf und kann zu großem Unverständnis führen, welches wiederum nicht an Verständlichkeit
mangelt.
In Pandemie-Zeiten sollte man sich auf die Wertschätzung „kleiner Dinge“ zurückbesinnen, die als
garantiert und alltäglich angesehen werden und doch eine so große Bedeutung innehaben.
Wer sich im Herbst bei einem etwaigen schlechten Wetter sonntags an den Sportplatz im Dorf gesellt,
der hegt logischerweise eine angenehme Affinität zum Fußballsport und der damit einhergehenden kultur. Um dieses Gut und die unzähligen anderen gesellschaftlichen Vorzüge und als normal
eingeschätzten Privilegien in naher Zukunft weiter konsumieren und genießen zu können, sollte sich
jede einzelne Person individuell hinterfragen, ob sein Verhalten „corona-gerecht“ ist.
Gefährde ich andere Leute, die eventuell zu einer Risikogruppe gehören?
Habe ich eventuell selbst jemanden im familiären Kreis oder in der Freundesgruppe, der sich zu letzterer
Gruppe zählt? Muss ich heute einer größeren Veranstaltung mit möglicherweise vielen Besuchern
beiwohnen? Oder kann ich nicht für einen gewissen Zeitraum auf eben jenes oder Anderes verzichten,
um sowohl der Gesellschaft als auch dem Individuum und damit auch dem Einzelschicksal zu helfen?
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Wenn sich diese Fragen öfter gestellt werden und dies zudem ins Verhalten einfließt, dann steigt die
Wahrscheinlichkeit, dass die Pandemie positiver und produktiver überstanden werden kann.
Außerdem werden damit besagte Kulturgüter, wozu der Amateurfußball im Endeffekt auch zählt,
geschützt, wovon letztendlich nur einer profitiert: Und das sind wir.
Nur gemeinsam überstehen wir die Pandemie und beeinflussen das Maß an Auswirkungen auf unsere
Gesellschaft!

Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft
Unsere Amateure, wie sie liebevoll aus dem Kreis der ersten Mannschaft betitelt werden, stehen aktuell
auf einem guten siebten Tabellenplatz. Drei Partien hat man seit der letzten Ausgabe des qualitativ
hochwertigen Stadionmagazins bestritten. Einmal gewann man, einmal wurden die Punkte geteilt und
auch die zweite Saisonniederlage musste eingesteckt werden.
Nach zuvor drei Siegen in Serie begrüßte unser Team am fünften Spieltag den haushohen Favoriten aus
Millich im idyllischen Kuhlert. Im ersten Durchgang waren Mukics Schützlinge eine Spur zu respektvoll
und ängstlich. Man stand relativ sicher in der Defensive, doch im Spiel nach vorne lief recht wenig
zusammen. Nach zwei vermeidbaren Treffern (Rapp/27. und Schostock/30.) ging man mit einem nicht
zufriedenstellenden 0:2 in die Pause. Im zweiten Durchgang lief es besser. Man legte den Respekt ab
und erspielte sich 3-4 klare Möglichkeiten, welche leider Gottes nicht von Erfolg gekrönt waren. Erst in
Minute 70 erzielte Leon Liebens den Anschlusstreffer. Union II warf in der Schlussphase nochmal alles in
die Waagschale, um doch noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Treffer zum 1:3 (Jost/86.) ließ
jedoch sämtliche Hoffnung im Keim ersticken. Insgesamt dennoch eine vernünftige Leistung gegen ein
absolutes Spitzenteam der Liga. Mit etwas mehr Spielglück wäre hier ein Punkt drin gewesen.
Wie zu Beginn des Magazins bereits von Captain Kranz berichtet, fiel das Spiel in Erftstadt vor zwei
Wochen ins Wasser. Davon profitierten wir am 6. Spieltag. Durch Gardemaß-Schnapper Niklas Giesen,
die wiedergenesenen Felix Bertrams und Marc Hotopp, Neuzugang Andi Seferi und nicht zuletzt durch
den etwas in die Jahre gekommenen Stefan Jörling wurde unser Team gehörig verstärkt. Beim
Tabellenzweiten der Vorsaison TuS Germania Kückhoven startete unser Team furios. Einen traumhaften
Spielzug über Jörling und L. Liebens krönte Kohnen Paul mit seinem ersten Tor in der Kreisliga A zum 1:0
(6. Minute). Ein vermeidbarer Fauxpas in der Defensive führte zum postwendenden Ausgleich durch
Akkaya (10.). Bis zum Halbzeitpfiff zeigte die Zwote eine klasse Leistung. Der Ball rollte in den eigenen
Reihen und die Treffer zum 2:1und 3:1 wurden herrlich herausgespielt (L. Liebens/23. und Kohnen/36.).
Man hätte sogar noch ein bis zwei Kirschen nachlegen können. Nach dem Pausentee hatte man das
Geschehen nach wie vor im Griff. Man war zwar äußerst ballsicher, doch die absolute Gier den Sack
endgültig zuzumachen, ließ man vermissen.
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Fauxpas Nummer 2 führte in Minute 77 zum Anschlusstreffer aus dem Nichts (van Kessel). In der
Crunchtime verstärkte Trainer Valley nochmal die Offensive des Heimteams. Union ließ dennoch kaum
etwas zu. Ein unfassbarer Elfmeterpfiff versaute uns kurz vor Schluss schließlich gänzlich den Nachmittag
(Grondowski/87.). Somit fuhr unser Team mit lediglich einem Punkt nach Hause. Trotz des fragwürdigen
Elfmeterpfiffs muss man sich hier in erster Linie an die eigene Nase packen. Zwei „Eigentore“ und zu
viele vergebene Möglichkeiten darf man sich in der A-Liga einfach nicht erlauben.
Vergangene Woche besuchte man den befreundeten Stadtrivalen Randerath Porselen. Abgesehen von
Niklas Giesen, welcher erneut das Tor hütete, erhielt unsere Truppe keine personelle Unterstützung des
Landesliga-Teams. Im Wurmtalstadion war uns von Beginn an bewusst, dass Rapo ein harter Brocken
sein wird und es nicht darum gehen sollte, einen Schönheitspreis zu gewinnen. In einer vom Start weg
physisch intensiven Partie mit vielen harten Zweikämpfen und Luftduellen kam unser Team gleich gut in
die Partie. Erste kleine Chancen ergaben sich auf beiden Seiten. Die klarste Gelegenheit nutze der agile
Leon Liebens in der 41. Minute zum Führungstreffer. Eine ähnlich klare Möglichkeit vergab Rapo mit
dem Halbzeitpfiff. Ab Minute 45 investierte die Heimelf mehr und mehr, um den Ausgleich zu erzielen.
Ein nicht gegebenes Tor und ein nicht gegebener Foulelfmeter für die Truppe um Spielertrainer Sven
Regn brachte eine ordentliche Portion Hektik ins Spiel. Zugegebenermaßen hatten wir hier reichlich
Glück… Unsere Elf ließ sich von dieser Unruhe nicht anstecken, blieb cool und versuchte weiterhin einen
soliden Ball zu spielen. Nach einem langen Ball von Thomas Liebens ersprintete erneut Leon Liebens den
Ball und spitzelte diesen geschickt am herausstürmenden Schlussmann zum umjubelten 2:0 ins Netz
(73.). In der nach wie vor hektischen Schlussphase verteidigte die stabile Defensive der Union alles weg
und konnte somit die Punkte 11, 12 und 13 eintüten. Eine insgesamt geschlossene Mannschaftsleistung.
Zudem hatten wir im Vergleich zur Vorwoche auch das berühmte Spielglück auf unserer Seite!
Nach einer anstrengenden Trainingswoche dürfen wir am heutigen Tag die Zweitvertretung der
Germania aus Teveren begrüßen. Das im Schnitt noch zwei Jahre jüngere Team kommt bislang auf 7
Punkte und steht auf dem 13. Tabellenplatz, was bei aktueller Konstellation den Abstieg zur Folge hätte.
Doch es sind gerade einmal 20% der Saison gespielt und es fließt mit Sicherheit noch viel Wasser den
Rhein runter. Die Union Amateure benötigen eine ähnlich engagierte Leistung, wie in der vergangenen
Woche. Schaffen die Burschen es die Leistung auf den Platz zu bringen, ist vorrübergehend sogar ein
Sprung in die Top 5 möglich. Das sollte Motivation genug sein!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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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 2020/21 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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