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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 5. Spieltag - Landesliga 2021/22
Gemischte Gefühle
Nach einer durchwachsenen Leistung respektive einem unbefriedigenden Ergebnis gegen den TuS Blau-Weiß
Königsdorf vor 14 Tagen konnte letzte Woche ein souveräner 3:1-Auswärtserfolg gegen die Eintracht aus
Verlautenheide eingefahren werden. Während man im zuerst genannten, dritten Saisonspiel trotz guter
Pressingsituationen und hohen Ballbesitzanteilen einfach nicht die nötige Torgefahr ausstrahlen konnte, wären
vergangene Woche sogar noch mehr Tore möglich gewesen. Vor allem die schwäbisch-norwegische Doppelspitze
aus Jörling und „Erling“ Grüttner, wie ihn die Aachener Zeitung just betitelte, sorgte stets für Unruhe im
Verlautenheidener Abwehrverbund. Neben eines Doppelpacks des fliegenden Norwegers konnte auch
Musterschüler Mäx Beumers ein „wunderschönes“ Tor, wie er sie in unregelmäßigen Abständen erzielt, zum
Endergebnis beisteuern.
Der Rückblick auf die letzten zwei Spieltage stellt für den gediegenen Unionisten also ein zweischneidiges Schwert
dar. Im Hinblick auf das heutige Topspiel gegen Teveren erhoffen wir uns von Schafhausener Seite natürlich, dass
unsere Mannschaft die schärfere Klinge erblicken lässt.

It’s Derbytime
Seit unserem Aufstieg in die Landesliga 2017 kam es, die Begegnungen im Kreispokal mitgerechnet, zu insgesamt
neun Aufeinandertreffen zwischen unserer ersten Mannschaft und dem FC Germania Teveren. Die Schafhausener
konnten dieses Duell in dem Zeitraum vier Mal für sich entscheiden, zwei Mal endeten die Partien mit einer
Punkteteilung und drei Mal gingen die Germanen als Sieger vom Platz. Nostalgisch wird der Schoppeser Anhang
dabei vorrangig bei dem Gedanken an den Kreispokalsieg 2017, der mit einem fulminanten 8:2-Erfolg errungen
werden konnte und bei dem vor allem die Ex-Torjäger Busch und Kranz exzellent aufgelegt waren. Doch dieses
Spiel sticht auch insoweit heraus, als dass sich die restlichen Duelle in der Regel durch spannende und vor allem
enge Spielverläufe auszeichneten. Diese Kriterien wurden im diesjährigen Viertelfinale des Kreispokals auf die
Spitze getrieben, als die Partie nach 90 torlosen Minuten im zunehmend dunkler werdenden Kuhlert in die
Verlängerung ging. Auch in den zusätzlichen 30 Minuten Spielzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften
entscheidend vor dem gegnerischen Tor durchsetzen, sodass rund 750 Zuschauer mit einem packenden
Elfmeterschießen für ihre Geduld ob der vorherigen zwei Stunden Wartezeit, dass ein Ball die Torlinie passiert,
belohnt wurden. Selbiges wurde zum einen durch den glänzend parierenden Schafhausener Keeper Classen und
zum anderen durch den entscheidenden Strafstoß durch Häuptling Grüttner geprägt, welcher den Ball unter
großem Jubel des Publikums unter den Querbalken hämmerte.
Der Saisonstart unserer heutigen Gäste verlief bisher mehr als holprig. Bei den Dürenern Sportfreunden wurde
man zum Saisonauftakt mit vier Gegentoren nach Hause geschickt, woraufhin sich gegen Arminia Eilendorf in
letzter Minute noch ein Punkt in der heimischen Heide gesichert werden konnte. Am dritten Spieltag unterlagen
die Teverener dann den unbequemen Gastgebern in Brauweiler mit 1:0. Die Mannschaft von Trainer Dirk
Kalkbrenner steht also schon am vierten Spieltag unter Zugzwang, wenn man den Anschluss an die Tabellenspitze,
auf welche die Germania durchaus Anspruch erheben kann, nicht verlieren will. Der Anspruch begründet sich
darin, dass sie in der aus Sicht der Gäste leider abgebrochenen letzten Spielzeit nach 7 Spielen mit 19 Punkten
ungeschlagen auf Tabellenplatz 1 standen.
Die Vorzeichen stehen dementsprechend auf ein erneut spannungsgeladenes Duell, in dem unser Trainer Jochen
Küppers voraussichtlich wieder auf Matti Gorka und Justin Küppers zurückgreifen kann, die sich diese Woche aus
dem Verletztenstand zurückmeldeten. Wir hoffen, dass die geneigte Leserschaft ebenso erwartungsvoll und
emotionalisiert auf die kommenden 90 Minuten blickt, wie Spieler und Trainer unserer Mannschaft, sodass wir
wieder einmal eine großartige Derbyatmosphäre im Kuhlert erleben und euch viel Spaß beim Spiel wünschen
dürfen.
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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.
Das Ende der Leidenszeit
Nach ungefähr 13 Monaten Abstinenz im Ligabetrieb ist es endlich wieder soweit:
Das Kreis Heinsberger Derby der Fußball-Landesliga Staffel 2 wird heute im heimischen Kuhlert ausgetragen.
Unser fleißiger Schreiber des Vorberichts hat euch die Statistiken der vorangegangenen Duelle bereits
mundgerecht vorbereitet. Ein Ergebnis, welches dem blau-weißen Anhang weniger schmecken dürfte, ist jenes
des letzten Ligaspiels im Kuhlert vor knapp einem Jahr. Der Geilenkirchener Club Germania Teveren bezwang die
Küppers-Elf damals mit einem 3:1, weswegen letztere Jungs gewillt sind, die Punkte diesmal in Schoppese zu
halten. Dass aber auch die Germania auf eine Revanche pocht, lässt sich anhand des verlorenen KreispokalViertelfinals belegen, welches der bereits angesprochene „Erling“ Grüttner im Elfmeterschießen besiegelte.

Stars und Sternchen der Teverener Historie
Dass in der Teverener Heide seit Dekaden anschaulicher Fußball auf hohem Amateurniveau zelebriert wird, ist
dem findigen Beobachter des hiesigen Fußballsports natürlich bekannt. So agierten die Heidekicker von 19961998 in der Regionalliga West/Südwest, welche zur damaligen Zeit die dritthöchste deutsche Spielklasse
darstellte. Ein Highlight aus dieser Zeit ist mit Sicherheit der 3:0 Sieg gegen den ehemaligen Bundesligisten
Fortuna Düsseldorf. Die Fortunen zogen vor einer atemberaubenden Kulisse von fast 7000 Zuschauern den
Kürzeren. Des Weiteren zog das „gallische Dorf“ der Regionalliga auch gegen die große Alemannia aus Aachen in
den Kampf, was letztendlich die sportliche Stärke der damaligen Zeit manifestiert.
Um eben jene zu erreichen, sind qualitativ hochwertige Spieler vonnöten, die das Gesamtkonstrukt stabilisieren.
Über selbige verfügte Teveren während dieser „fetten Jahre“. Beispielhaft zu nennen wäre der im Fußballkreis
Heinsberg bestens bekannte Jörg Beyel, der in Brachelen das Licht der Welt erblickte, um von diesem
Hückelhovener Stadtteil kommend, im Konzert der Großen mitzumischen. Beyel kickte in der Jugend von
Alemannia Aachen und konnte dort auch erste Profi-Erfahrung generieren. Von den „Öchern“ zog es ihn weiter zu
den Meidericher Zebras vom MSV Duisburg, von wo aus er nach Wuppertal wechselte. Ein weiterer
nennenswerter Traditionsverein seiner Laufbahn stellt Rot-Weiss Essen dar. Der RWE gewann 1953 den DFBPokal und sicherte sich zudem zwei Jahre später die deutsche Meisterschaft. Vom Stadion an der Hafenstraße zog
es Beyel in die Teverener Heide – wohin denn auch sonst?
Für Jugendmannschaften der Germania schnürte sich Ralph Gunesch zwei Jahre lang die Schuhe. Gunesch
wechselte von Teveren in die Jugend der Alemannia und konnte, ähnlich wie Jörg Beyel, dort seine ersten
professionellen Erlebnisse einheimsen. Im weiteren Verlaufe seiner Karriere erarbeitete er sich den Ruf des
„Kultkickers aufm Kiez“ in Sankt Pauli. Der Innenverteidiger avancierte am Millerntor zum Publikumsliebling.
Selbigen Status hat der Ex-Profi mittlerweile beim Streaminganbieter DAZN, für welchen er Fußballspiele als
Experte kommentierend begleitet. Hinlänglich bekannt ist Gunesch für seine chirurgische Präzision beim Sezieren
der Spielzüge. Ob Ralle sich diese Qualität beim Jugendtraining im Heidestadion draufgepackt hat, sei zumindest
zu hinterfragen. Der gebürtige Korschenbroicher Manfred Stefes zählt auch zu jenen Personalien, welche beim
Teverener Abenteuer Regionalliga aktiv waren. Stefes kickte zuvor für Fortuna Düsseldorf und Borussia
Mönchengladbach. Bei letzterem Verein praktizierte er im Nachgang seiner aktiven Laufbahn verschiedene
Funktionen. In seiner Borussen-Vita lässt sich demzufolge Rehatrainer, Co-Trainer und Interim (Hi, Niels!) ablesen.
Den Posten des Co-Trainers hatte er außerdem bei Schwergewicht Borussia Dortmund unter unserem
schweizerischen Kumpanen Lucien Favre inne.
Von Teveren in die weite Welt? Da sind wir mal gespannt, welcher Kicker des Germanen-Kaders sich in der
Zukunft eventuell in diesen Werdegang einreihen kann. Heute ist aber erstmal Kuhlert angesagt – und diese
Aufgabe wird aus blau-weißer Sicht hoffentlich schwer genug! Viel Spaß dabei!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft - 7. Spieltag
Wir haben einen Lauf! Ganze neun Punkte konnten aus den letzten drei Spielen errungen werden. Nachdem der
Start mit nur zwei Punkten aus den ersten drei Partien etwas missglückte, sind die Union Amateure so langsam in
den schöneren Tabellenregionen angekommen. Aktuell steht das Team auf dem fünften Tabellenplatz.
Aber der Reihe nach!
Am fünften Spieltag, vor rund zwei Wochen, war das Team aus Hilfarth zu Gast. Nach verhaltenem Beginn ging die
Germania durch eine Standardsituation und einem schönen Kopfballtreffer Justin Neykas (15. Minute) in Front.
Die Amateure brauchten ein wenig Zeit, doch nach und nach kamen wir besser ins Spiel und erspielten uns über
unsere schnelle Offensive die ersten Möglichkeiten. Eine davon nutzte „Jamie“ Hartmann mit einem schönen
Schlenzer in der 27. Spielminute zum Ausgleich. Mit dem Remis ging es dann auch in die Pause. Nach einer guten
Stunde schrie unser Shrek dann plötzlich hysterisch auf. Tatsächlich hat es ein Gästeakteur gewagt, beim
Abschluss unseres Sturmtanks den Fuß drauf zu halten. Der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter und Hardys
Tränen waren doch schneller getrocknet als zunächst angenommen. Zakaria Maximilian Salhi ließ sich nicht
zweimal bitten und schob die Kirsche gekonnt ein. Im letzten Drittel des Spiels zahlte sich dann, wie schon beim
Spiel in Kückhoven, die harte Trainingsarbeit aus. Während Hilfarth zunehmend erschöpft wirkte, drückten unsere
Lausbuben weiter auf´s Gaspedal! Die Treffer des für seine Gegenspieler lästigen Leon Liebens (75.), des äußerst
muskulösen Marcel Gülpens (84.) und des zielsicheren Zakas (90.) sorgten für ein am Ende deutlichen 5:1 Erfolg.
Keine 168 Stunden später trafen sich unsere Burschen erneut, um am sechsten Spieltag Hermis Schwiegersohn
und seine Mannen im charmanten Selfkant zu besuchen. Auf dem ungewohnten Kunstrasenplatz der tollen neuen
Sportanlage in Höngen war es unser Ziel, gleich die nächsten drei Punkte einzutüten. Schon nach wenigen
Minuten war jedem Zuschauer klar, dass dies ein turbulentes Spiel werden könnte. Gleich in Minute 1 hatte der
fleißige Heimakteur Mohamed Camara Lamine die große Möglichkeit vorzulegen. Doch Schlussmann Kistermanns
zeigte sein Können und bewahrte seine Kameraden vor einem frühen Rückstand. Keine zwei Minuten später
packte Max Pesch sein Herz in beide Hände und hämmerte die Murmel aus rund 30 Metern unhaltbar ins lange
Eck. Restlos den Kaffee aus hatte Hermis angesprochener Schwiegersohn Pascal „never zu 0“ Wijnands nur
wenige Minuten später als Thomas Liebens (6. Minute) einen Freistoß aus etwa 22 Metern in den Winkel
zauberte. Im Anschluss ließen unsere Amateure es deutlich ruhiger angehen und wurden logischerweise gleich
bestraft. Ein Synapsenbrand unseres Settchens (FE - 11./ Rekas) und ein schönes Kopfballtor des in Schafhausen
bestens bekannten Lucas Beckers (35.) rüttelten unsere Jünglinge postwendend wieder wach. In einer
phänomenalen Sturm & Drang Phase sorgte ein Doppelpack von Zaka (36. Und 42.), sowie ein herrlicher
Kopfballtreffer von Max Sausen (40.) noch vor dem Halbzeitpfiff für die Vorentscheidung in dieser Partie. Wer nun
dachte, dass das Match in der zweiten Halbzeit deutlich ruhiger von statten gehen sollte, sah sich getäuscht. In
Minute 51 verkürzte der eingewechselte Maurice Winkens auf 3:5. Die Scheufen-Elf erhöhte nun den Druck.
Niklas im Tor und die komplette Union Defensive hielten jedoch stand, sodass dem Heimteam kein Treffer mehr
gelingen sollte. Union hatte nun zahlreiche Konterchancen, verpasste es häufig jedoch teils kläglich den Sack
zuzumachen. Mit dem Schlusspfiff gelang Edeljoker Marcel Gülpen das 6:3.
Festhalten kann man, dass unsere Reserve noch immer zu viele Gegentore kassiert (2,0 / Spiel), glücklicherweise
jedoch auch genügend Tore schießt (3,17 / Spiel). Die Gegentore fallen zum Teil deutlich zu einfach und sind
häufig unnötigen individuellen Fehlern geschuldet. In den Spielen gegen Süsterseel, Hilfarth und den SC Selfkant
hätten es auf der anderen Seite aber auch ruhig noch ein paar Tore mehr sein dürfen.
Daran werden wir weiter arbeiten!
Bereits heute wollen wir im Heimspiel gegen das unbequeme Team des SV Breberen nachlegen und den nächsten
Erfolg feiern. Das wird jedoch eine harte Aufgabe. Breberen ist mit 3 Siegen und 3 Niederlagen gestartet und wird
wie gewohnt schwer zu bespielen sein… Auf geht´s Union!
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Tabelle und Torjäger Kreisliga A
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Tobias Kolen
* 06.08.1987 - † 04.09.2021
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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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