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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 1. Spieltag - Landesliga 2021/22
43 weeks later
301 Tage - so lange ist es her, dass die Küppers-Elf das letzte Mal in einem regulären Saisonspiel auf dem Rasen
stand. 3:2 gewann damals die Union in einem aufreibenden und keineswegs hochklassigen Spiel gegen den BC aus
Kohlscheid. Doch auch vor Anpfiff des damaligen 8. Spieltags war schon abzusehen, dass dieser Erfolg aufgrund
eines erneuten coronabedingten Saisonabbruchs nur eine Randnotiz in der weitreichenden Historie unseres
Vereins darstellen wird. Der interessierte Leser wird feststellen, dass diese Befürchtung eingetreten ist und wir
uns, wie eingangs beschrieben, nun 43 Wochen später erneut im Kuhlert wiederfinden, um das nächste Ligaspiel
gleichbedeutend mit dem Saisonauftakt 2021 / 2022 zu zelebrieren.

Spiel 1 nach Kranz
Den Gegensatz zu der Randnotiz des Kohlscheid-Spiels stellt der 1. Torschütze desselbigen in der Vereinshistorie
von Schafhausen dar. Unser langjähriger Kapitän und Torjäger Sebastian Kranz hat nach unfassbaren
275 Scorerpunkten in 259 Punktspielen für den FCU neben seiner Ehefrau Karina mit dem gemeinsamen
Sohn Jonah den nächsten Volltreffer gelandet. Klassischer Doppelpack könnte man sagen.
Auch an dieser Stelle möchten wir der neu gegründeten Familie nochmal alles Gute für die Zukunft wünschen.
Verabschiedet hat „Sekra“ sich übrigens standesgemäß mit einem Tor und einem Assist im Kreispokalfinale 2020
gegen Heinsberg-Lieck, welches gestern das zweiwöchige Jubiläum feiern konnte. Anhand der nackten Zahlen
lässt sich bereits erkennen, dass das Karriereende unseres Capitanos eine Lücke im eingespielten System der
Mannschaft hinterlassen wird. Doch genau darin liegt auch der Reiz der neuen Spielzeit: Jetzt wird sich zeigen,
wer diese Lücke ausfüllen kann und wie sich das Spiel der Kuhlertkicker anpassen wird.
So viel vorweg: Angst haben, dass keine Tore mehr für die heimische Elf im Kuhlert erzielt werden, müssen die
Zuschauer nicht. Die wiedermal intensive Vorbereitung hat gezeigt, dass genug Jungs auf dem Platz stehen, die
„hungrig auf Tore“ sind, wie es der Autor der nachfolgenden Kolumne wohl betiteln würde. Tatsächlich wurden in
der Vorbereitung durchschnittlich 3 Tore pro Spiel erzielt; demgegenüber stehen etwas weniger als 1,2 Gegentore
pro Spiel - für eine Vorbereitung, in der teilweise hervorragende Leistungen gegen Freialdenhoven in Rurdorf
oder im Viertelfinale des diesjährigen Kreispokals gegen Teveren abgerufen wurden, ein zufriedenstellender
Wert.

Blick nach vorne
Die beiden erwähnten Partien können auch als Gradmesser für das heute anstehende Match gegen den SV Rott
herangezogen werden. Die Rotter gehörten in den letzten Jahren stets zum Favoritenkreis, was den Titel
Landesligameister betrifft. Auch wenn der letztjährige Saisonstart den Mannen um Trainer Frederique Casper
unter anderem durch die Union etwas verhagelt wurde, wodurch man zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs für
Rotter Verhältnisse lediglich auf Platz 8 verweilte, wird ihnen auch in diesem Jahr eine Favoritenrolle zuteil. Dies
ist auch auf die Arbeit des Topstürmers und gleichzeitig sportlichen Leiters Avdo Iljazović zurückzuführen, der
diesen Sommer einige vielversprechende Neuzugänge in das „Tor zur Eifel“ locken konnte. Sportlich gesehen lief
die Vorbereitung für den SV ähnlich wie die unserer Heimmannschaft. Vor allem ein 3:1 gegen den
Mittelrheinligisten SV Breinig sollte dem interessierten Beobachter als Beleg für die fußballerische Kompetenz des
heutigen Gegners dienen. Zuletzt spielte man zwar „nur“ unentschieden gegen den ambitionierten Aachener ALigisten aus Burtscheid, doch es ist davon auszugehen, dass wir heute einen fußballerischen Leckerbissen mit zwei
gut vorbereiteten Teams auf Augenhöhe im Kuhlert serviert bekommen. Trainer Jochen Küppers hat
voraussichtlich keine verletzungsbedingten Ausfälle zu kompensieren, sodass uns an dieser Stelle nur noch bleibt,
viel Spaß beim Spiel zu wünschen.

3

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.
Das Ende der Sehnsucht
Nachdem der Schreiber des Vorberichts seine mathematischen Fähigkeiten bereits unter Beweis stellte,
indem er fleißig die Tage zusammenzählte, die seit dem letzten Meiterschaftsspiel der Schafhausener Union
ins Land strichen, lässt sich festhalten, dass auch das Stadionmagazin respektive die Kolumne eine rund zehn
monatige Zwangspause einlegen musste.
Der Schreiber dieser Kolumne fiel dadurch natürlich in eine tiefe Depression der Abstinenz und ist nun mehr
als nur erfreut darüber, endlich wieder loslegen zu dürfen!
Die Vorbereitung - die personifizierte Liebe eines jeden Fußballers
Selbiges Verb "loslegen" kann auch als Stichwort für die folgende Passage aufgefasst werden. Als wahnsinnig
erfahrener Kolumnist weiß man eben, inwiefern man Verknüpfungen einbauen muss. Um wieder zur
sportlichen Ertüchtigung zu kommen, lässt sich anmerken, dass der neue Landesliga-Kader durch Coach
Jochen Küppers bereits am 19.06. erstmalig auf den Platz gerufen wurde. Durch den zweifachen CoronaAbbruch und der damit auferlegten fußballerischen Zwangsabstinenz wurde die normalerweise sechs
Wochen währende Vorbereitung auf deren 8 verlängert. Diese Erweiterung hatte nichts damit zu tun, dass
Coach Küppers den überall bekannten Felix "Quälix" Magath anrief, um herauszufinden, wie man die
Belastung innerhalb der Vorbereitung maximieren kann. Stattdessen äußerte der Stammesleiter der ersten
Mannschaft Bedenken, welche beinhalteten, dass eine zu hohe Belastung mit den normalerweise fünf
Trainingseinheiten respektive Spiele pro Woche zu vielen Verletzungen führen könnten. Aus diesem Grunde
verlängerte er die Präparationsphase und subtrahierte eine bis zwei Einheiten aus dem jeweiligen
Wochenplan.
Besonderen Wert wurde speziell in den abschließenden Vorbereitungswochen auf das Austragen vieler
Spiele gelegt, um die nötige "Match-Fitness" zu erlangen.
Hierbei durften unsere vier nun folgenden Neuzugänge erstmalig in blau & weiß in Erscheinung treten.
Um selbige einmal vorzustellen, lässt sich begrüßend sagen, dass Gero Beckers den Weg aus dem gefühlt
kulturell und gesellschaftlich ganz weit entferntem Stahe/Niederbusch in den Kuhlert gefunden hat. Des
weiteren wechselten Justin Küppers und Yves Henkens von der nun abgemeldeten Zeitvertretung des
Regionalliga-Vereins des FC Wegberg-Beeck nach Schafhausen.
Die beiden bisherigen Bezirksliga-Kicker kannten durch den sportlichen Vergleich bereits unseren vierten
Neuzugang, welcher von der Concordia aus Oidtweiler zur Union hinzustieß.
Er hört auf den wohl klingenden Namen Enrico José Roebner, dem eine Sonate Beethovens nicht einmal das
Wasser reichen könnte.
An dieser Stelle begrüßen wir unsere vier Neulinge recht herzlich und hoffen, dass ihr euch nach eurer
schnellen Integration ins Team durch Einsatz und Freude zeigen werdet!
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Legenden gehen nie
Dass oftmals Neuzugängen leider auch Abgänge gegenüberstehen, gehört zum "täglich Brot" des Fußballs
hinzu. Wie bereits in dieser unglaublich aussagekräftigen Überschrift bereits angerissen, müssen wir uns an
dieser Stelle von einer absoluten Legende verabschieden. Ihr wisst natürlich schon um wen es sich handelt und zwar um Chris Mevissen.
Katzenliebhaber "Meeev" absolvierte insgesamt, sofern mich die Fupa-Statistiken nicht belügen ("Fupaner"
Thomas Liebens bitte ich um Überprüfung), 128 Meisterschaftsspiele für unsere Seniorenteams. Dass nicht
noch mehr hinzukamen, verhinderten leider viele Verletzungen. Wir wünschen dir auf deinem beruflichen
Wege in der Selbständigkeit viel Erfolg. Bleib so wie du bist, Mev und kuschel die Milchmäuschen!
War da noch jemand? Achja, klar! Unser Kapitän Sebastian Kranz verlässt das Boot - und mit ihm eine wahre
Institution des Kreis Heinsberger Amateursports. Unser neuer eifriger Schreiber des Vorberichts Michel
Peschel hat ja bereits die nummerischen Errungenschaften Bastis dargelegt. Diese belegen, welch sportliche
Klasse "SeKra" besitzt (das Präteritum "besaß" fühlt sich noch einfach falsch an 🙁) und deuten nur
ansatzweise an, was für einen Stellenwert Kapitän Kranz nicht nur innerhalb der Mannschaft, sondern auch
im Gesamtverein beziehungsweise im Dorf Schafhausen, sowie im gesamten Fußballbereich des
Fußballverbandes Mittelrhein.
Basti, auch dir im Verband mit Karina und eurem Filius wünschen wir alles erdenklich Gute bei eurem neuen
Lebenschabschnitt!
Alle verabschiedeten Personen sind natürlich immer eingeladen, uns im Kuhlert zu besuchen!
Abschließend wünschen wir euch ein spannendes und faires Spiel. Wir hoffen, dass ihr ähnlich ein
hochklassiges Spiel zu sehen bekommt. Denn für dieses Qualitätsmerkmal steht der Vergleich.
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 3. Spieltag
Auch unsere Reservemannschaft ist heilfroh, dass es nun endlich wieder richtig losgeht. Als die Saison 20/21 im
vergangenen Oktober abgebrochen wurde, stand unser Team bei einer respektablen Punkteausbeute von 16
Punkten aus 8 Spielen. Ähnlich gut möchte man auch in die Spielzeit 21/22 starten. Natürlich hoffen auch wir,
dass wir die Saison endlich nochmal zu Ende spielen dürfen.
Die Vorbereitung war wie gewohnt äußerst intensiv. Einige Male trafen sich Mukics Burschen an der Millicher
Halde, im Wassenberger Wald und natürlich auch auf dem grünen Rasen. Häufig nahmen bis zu 25 Spieler an den
Einheiten teil, sodass auch Trainingsspiele im 11 vs. 11 möglich waren. Großen Anteil an der gestiegenen
Beteiligung haben unsere Neuzugänge. Insgesamt 11 Spieler haben sich in den vergangenen Wochen und
Monaten für einen Wechsel in den schönen Kuhlert entschieden.
Die durstigen Gebrüder Sistermanns kehren nach kurzer Abwesenheit aus Waldfeucht-Bocket (Niklas) und der
Unterbrucher A-Jugend (Luis) zurück. Mit Patrick Labus und Max Schümmer haben zwei offensivstarke Spieler den
Weg aus Teveren zurückgefunden. Den äußerst talentierten und flexibel einsetzbaren Max Pesch haben sie aus
der Reservemannschaft des Landesliga-Konkurrenten gleich mitgebracht. Ebenfalls bereits Spuren im Kuhlert
hinterlassen hat Philipp Noll (Unterbruch A-Jugend). In den ersten Einheiten deutete sich bereits an, dass er in
unserem Mittelfeld eine große Bereicherung werden kann. Bereits seit Anfang des Jahres begleitet uns der
zweikampfstarke Verteidiger Hüseyin Partlak (HS-Lieck). „Hüs“ ist auf verschiedenen Positionen in der Defensive
einsetzbar und hat gegenüber seiner stämmigen Konkurrenz in der Innenverteidigung den Vorteil, dass er flotte
Beine hat. Ein Zacharias kommt selten allein! Der jüngere Bruder unseres Mittelfeld-Chaoten Ruben Zacharias
wechselt aus Kirchhoven zu uns. Leider hat Sportsfreund Levi ein wenig bei seiner Abmeldung geschusselt, sodass
er aller Voraussicht nach erst im Winter spielberechtigt sein wird. Weltenbummler Jannik Keimes und Philipp
„Boom Boom“ Beumers haben sich vom Stadion „am Woom“ verabschiedet und sind nach einigen Stationen in
den benachbarten Dörfern ebenfalls endlich wieder in der Heimat! Zu guter Letzt kommen wir zu meinem
persönlichen Königstransfer der abgeschlossenen Wechselperiode. Über 125 Spiele für Union I und einige
Auftritte auf den jährlichen Weihnachtsfeiern als „Horst“ hat er bereits auf dem Buckel. Nun ist der agile Flo…ach
ich meine Julian Joeken endlich wieder da!
Wir heißen alle Neuzugänge herzlich willkommen und freuen uns auf eine hoffentlich erfolgreiche gemeinsame
Zeit!
Die ersten beiden Saisonspiele haben unsere Amateure bereits absolviert. Motiviert startete man daheim, vor
einer tollen Kulisse, gegen die Mannschaft aus Scherpenseel. Zweimal ging man in Führung (Max Pesch & Lukas
Hartmann), zweimal musste man ärgerliche und vermeidbare Gegentore hinnehmen, sodass es nach einem
intensiven Kampf nur zu einem Punkt reichte.
Mittwochabend reiste man dann nach Birgden und traf dort auf die SVG Birgden-LangbroichSchierwaldenrath. Leider weilten in Summe zehn Spieler im Urlaub, was dazu führte, dass unsere Truppe ein
wenig umgestellt werden musste. Auf einem nicht besonders attraktiven Rasenplatz nahmen unsere Jungs jedoch
von Anfang an den Kampf nicht an und lagen noch vor der Pause mit 1:0 zurück. Nach der Pause glich Gero
Beckers nach einem starken Solo aus. Zwei erneut völlig vermeidbare Gegentore in Minute 64 und 65 warfen
unsere Amateure erneut völlig aus der Bahn. Der Anschlusstreffer durch den fleißigen Gero Beckers in Minute 92
kam zu spät. Mit 3:2 verloren wir das Spiel völlig verdient. Langbroich legte ein deutlich höheres Engagement an
den Tag und verdiente sich den Sieg durch Einsatzfreude und den absoluten Willen! Das gesamte Team kann sich
für die komplett enttäuschende Leistung nur bei den mitgereisten Zuschauern entschuldigen – das war nix!
Bereits am heutigen Tag möchte unsere Reserve gegen den Gegner aus Süsterseel ein anderes Gesicht zeigen. Das
erfahrene Team von Trainer Robertz wird uns sicher einiges abverlangen. Auf geht´s!

7

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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