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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 6. Spieltag - Landesliga 2021/22
Zwei verlorene Punkte…oder?
Dreimal - so oft werden wir unsere erste Mannschaft dieses Jahr noch im Kuhlert erleben. Doch vor weiteren
Ausschweifungen bezüglich des drittletzten Heimspiels der Hinrunde wollen wir das Derby der vergangenen
Woche noch einmal Revue passieren lassen. Im Bericht unserer Kollegen der Aachener Zeitung war am
Montagmorgen zu lesen, dass die Trainer beider Mannschaften ihre Truppe jeweils im Vorteil gesehen hatten.
Dazu hatten beide Übungsleiter aufgrund der unterschiedlichen Spielphasen, die sich in den 90 Minuten
zugetragen haben, auch ihre gerechtfertigten Beweggründe. Den besseren Start erwischten die Schafhausener,
die durch den flotten Fratz in Führung gingen. Selbiger legte nur ein paar Minuten später beinahe das 2:0 vom im
Angriff gern gesehenen Grüttner auf, der jedoch am herausstürmenden Teverener Keeper scheiterte. Ein paar
weitere vergebene Angriffsversuche führten dann in der 30. Minute dazu, dass die bis dahin tadellose
Organisation der Heimmannschaft zu wackeln anfing, was die Germanen in Person von Alex Back postwendend
zur Erzielung des Ausgleichstreffers nutzten. Anfang der 2. Halbzeit stellten dann die Heidekicker die
spielbestimmendere Mannschaft dar, doch bis auf wenige Gelegenheiten konnten sie diesen Umstand nicht in
Torgefahr ummünzen. Die entstand hingegen auf der anderen Seite, nachdem man die in der Halbzeit
vorgenommenen Umstellungen adaptiert hatte, jedoch blieb auch hier unter anderem der leider nicht
jubelnde Jörling glücklos.
Resümierend lässt sich hinsichtlich des letztwöchigen Derbys festhalten, dass der Ball momentan manchmal
einfach nicht die gegnerische Torlinie passieren will. Mit etwas mehr Spielglück wären drei Punkte sicherlich
möglich und auch verdient gewesen, doch jetzt heißt es abhaken und vollen Fokus auf das nächste Spiel gegen
Brühl legen (an dieser Stelle kann sich der geneigte Leser gerne das imaginäre Klingeln des oft zitierten
Phrasenschweins vorstellen).

Positive Bilanz
Die beiden bisherigen Duelle mit unserem heutigen Gegner konnte die Union für sich entscheiden.
Am 08. Oktober 2019 erkämpfte man sich dank eines Traumfreistoßes des zuvor eingewechselten Matti Gorka
einen 2:1-Auswärtserfolg. Das zweite Aufeinandertreffen trug sich am 20.09.2020 zu und fiel etwas deutlicher
aus: Mit 7 zu 1 Toren wurden die Brühler Gäste nach Hause geschickt. Dabei zeigte unsere Mannschaft teilweise
atemberaubenden Offensivfußball, der dazu führte, dass alleine zwischen der 34. Und der 63. Minute fünf Tore
erzielt werden konnten. Die Parallele zum heutigen Spiel besteht darin, dass auch letztes Jahr direkt auf ein
enttäuschendes Heimspiel gegen die Teverener Gemania ein Heimspiel gegen den SC aus Brühl folgte. Der
Unterscheid besteht allerdings darin, dass das damalige Derby sogar verloren wurde, sodass sich einiges an Frust
von der blau-weißen Seele gegen die Brühler entladen konnte. Doch die Mannschaft vom gerade einmal 26 Jahre
alten Gäste-Trainer Leonard Barth wird aus der vergangenen Saison ihre Lehren gezogen haben, sodass davon
auszugehen ist, dass sie dieses Jahr nicht zur Unterstützung der Schafhausener Frustbewältigung anreisen
werden.
Die Gäste haben nach vier gespielten Partien drei Zähler auf dem Punktekonto. Gegen Mariadorf zeigten sie sich
am ersten Spieltag noch in Torlaune und konnten mit 4:1 gewinnen. Doch darauf folgte in den anschließenden
Spielen gegen die Sportfreunde Düren, Arminia Eilendorf und zuletzt gegen Brauweiler eine Niederlagenserie,
sodass sie alles daran setzen werden, mindestens einen Punkt aus dem Kuhlert zu entführen.
Um dieses Vorhaben zu vereiteln, kann unser Trainer Jochen Küppers voraussichtlich auf den kompletten Kader
mit Ausnahme vom Langzeitverletzten Niklas Braun zurückgreifen. An dieser Stelle sei nochmals auf unsere
zuletzt kreativen Kollegen der Aachener Zeitung verwiesen, indem die Frage gestellt wird: Ist Matthias Gorka eine
Alternative? Die Antwort auf diese philosophisch anmutende Fragestellung werden wohl nur die kommenden 90
Minuten bereithalten, bei deren Betrachtung wir den Zuschauern viel Spaß wünschen möchten.
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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.
Zurück zu alter Stärke
Unter diesem Motto kann die Rückbesinnung der ersten Mannschaft in Bezug auf die gute alte
„Überraschungskiste“ angesehen werden. Um diese hopfenhaltige Kultur zu kontextualisieren, lässt sich
festhalten, dass zur Saison 2019/2020 eben jenes „Überraschungsbier“ Einzug in die Kabine erhielt. Wer kennt
und liebt die Situation nicht? Nach einem schlauchenden Training sitzt man mit den Mannschaftskameraden in
der Kabine und genießt bei einem kalten Bierchen den „jecken Vertell“, den es in dieser Form vermutlich
tatsächlich nur in den Katakomben einer jeden Kreisligaumkleide gibt. Um dieser Form der Geselligkeit und
Kameradschaft einen neuen Anstrich zu geben, beziehungsweise eine gewisse Varianz hineinzubringen, wurde
festgelegt, dass jener Akteur, der die Jungs mit einem Kasten feinster Kaltschalen beglücken durfte, eine noch
nicht da gewesene Überraschung zu offerieren hatte. Diese Umstellung führte zu einer kulinarischen Reise der
Extraklasse, welche sich in den damaligen Leistungen auf dem Feld widerspiegelte. So befand man sich nach 15
Spieltagen auf Platz drei mit nur zwei Punkten Rückstand auf Glesch-Paffendorf, das durch den corona-bedingten
Abbruch den großen Wurf perfektionierte und in die Mittelrheinliga aufstieg. Selbiges Szenario wurde im UnionLager auch als realistisch evaluiert, da Coach Küppers‘ Jungs aus den vorangegangenen elf spielen satte 31 Zähler
holten und sie demnach nahe an der Perfektion wandelten. Ob diese tolle Leistung tatsächlich an den
„Überraschungskisten“ lag, oder doch die akribische Trainingsarbeit als Faktor (Grüße an unseren eventuellen
Faktor Matti Gorka) angesehen werden darf, ist nicht ganz überliefert. Die Jungs erhoffen sich jedoch durch die
Reaktivierung dieser schmackhaften Abwechslung des kultivierten Kaltgetränks eine gesteigerte
Leistungsfähigkeit, wie vor zwei Jahren.

Doppelt genäht hält besser
Getreu des obrigen Sprichworts schicken sich die Unionisten am kommenden Samstag an, um den vor gerade
einmal knapp acht Wochen verteidigten Kreispokal erneut nach Schoppese zu holen.
Die Mannen in blau & weiß spielen um 15 Uhr in Lindern den Sieger der diesjährigen Pokaledition gegen die dort
beheimatete SG Union Würm-Lindern aus. Während sich unsere Union in Runde eins bei Rheinland
Übach-Palenberg mit 1:6 durchsetzen konnte, gewann der Geilenkirchener Verein mit 0:2 bei Sparta Gerderath.
Im Achtelfinale schlug Schafhausen Roland Millich mit 0:5. Würm-Lindern zelebrierte einen 0:12 Kantersieg bei
der SG Baal-Doveren. Nach einem intensiven und nervenaufreibendem Kampf siegten Jochen Küppers Jungs im
Elfmeterschießen des Viertelfinals gegen Germania Teveren. In selbiger Runde schalteten die Burschen von
Trainer „Jo“ Lambertz den Finalisten der 2020er Ausgabe – Heinsberg-Lieck – mit 0:1 aus.
Dass Schafhausen vom Punkt die Nerven behält, zeigten die Jungs auch im Halbfinale, als man den äußerst brutal
zu Werke gehenden SV Helpenstein in der „Lotterie“ bezwang. Auch die SG Union, welche um Fußball-Familie
Lambertz gebaut ist, wiederholte das Resultat aus der Vorrunde, indem sie die „Feltmann-Boys“ von
Waldenrath/Straeten wiederum mit 1:0 den Kürzeren ziehen ließen.
Nach dem legendären Pokalerfolg aus dem Jahre 2017, als man Germania Teveren auf deren Geläuf im
Heidestadion mit 8:2 wegfegte, dem überraschenden aber auch verdienten 1-0 Sieg im „Finale Dahoam“ gegen
den FC Wegberg-Beeck und zu guter Letzt dem 4-2 Derbysieg im Liecker Seestadion, welchem als Basti Kranz‘
Abschiedsspiel eine exorbitant hohe Brisanz beizumessen ist, ist nun der vierte Kreispokaltitel aus den letzten fünf
Jahren möglich. Um dieses Ziel zu erreichen, hofft die erste Mannschaft auf eine gewohnt überragende
Unterstützung durch euch! Kommt gerne in blau zum Platz, um Farbe zu bekennen und dem Finale einen
würdigen Rahmen zu bieten. Wir zählen jedenfalls auf euch! Danke im Voraus! Trotzdem fokussieren sich unsere
Jungs natürlich zuerst auf die heutige Aufgabe gegen den SC Brühl. Die Redaktion wünscht allen Zuschauern ein
schönes und spannendes Spiel und empfiehlt an dieser Stelle noch einmal Fabry’s wahnsinnig deliziöse
Currywurst, welche bei einem kalten Bier wirklich überragend schmeckt!
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Unsere 2. Mannschaft
Situation zweite Mannschaft – 8. Spieltag
Wahrlich frohlockend begann der vergangene Sonntag mit einem erneut überzeugenden Sieg unserer Amateure
gegen den Sportverein Blau-Weiss Breberen. Recht früh spürte man eine gewisse Anspannung unter den in
Scharen angereisten Zuschauern. Wochen-, nein monatelang freuten sich die Fanszenen auf das Bruderduell
Schmidtchen vs. Schmidtchen. Doch beide Läger wurden bereits bei der Bekanntgabe der
Mannschaftsaufstellungen des knuffigen, schon fast kultigen Kai Bongwald (Stadionsprecher, Anm. d. Red.)
enttäuscht. Auf unserer Seite vermisste man weiterhin Leistungsträger Jonas Schmidtchen und bei der
Gastmannschaft musste man auf den älteren Bruder Henrik Schmidtchen verzichten. Doch nicht nur Flügelflitzer
Henrik hatte das Vergnügen auf der fantastischen Union-Tribüne Platz zu nehmen. Neben ihm gesellten sich die
zum Teil schwer verletzten Spieler Martin Vogt, Nico Finlay, Patrick Scholz, Eric van Heel sowie Klublegende Peter
Quadflieg. Trainer Mukic konnte abgesehen von dem verhinderten Co-Kapitän Basti Ollmanns und dem noch am
Oberschenkel verletzten Hüseyin Partlak nahezu aus dem Vollen schöpfen.
Wie schon in der Vorwoche im herrlichen Höngen gelang unserer Elf gleich ein Start nach Maß. Der agile Scotty
Specht flankte die Murmel butterweich auf die frischpolierte Platte des erneut stark aufspielenden Zakaria
Maximilian Salhi (5. Minute), welcher dem Schlussmann mit einem gut platzierten Kopfball keinerlei Chance ließ.
In Minute 23 erhöhte Jamie Hartmann nach einer wunderbaren Freistoßflanke des eifrigen Rechtsverteidigers
Enrico Roebner, ebenfalls per Kopf zum 2:0. Manch einen Zuschauer erinnerte der klumpige Ochse im
Sturmzentrum in diesem Moment an die Eleganz eines Robin van Persies, unglaublich! Das frisch aufspielende
Nachwuchstalent des Sportvereins Luis Seferens (31.) verkürzte nach einem schönen Steckpass. Unsere Amateure
spielten nach einer kurzen Schwächephase Mitte der ersten Halbzeit weiter frei auf. Schöne Kombinationen
sorgten in Minute 43 durch Hardy und mit dem Halbzeitpfiff durch unser kleines Scöttchen zu einem deutlichen
Halbzeitstand von 4:1. Das Team nahm sich in der Halbzeit vor weiterhin geduldig aufzuspielen und Breberen
nicht nochmal herankommen zu lassen. Das Vorhaben gelang! Relativ abgeklärt präsentierten sich unsere Buben
auch in Halbzeit zwei sehr gut und ließen Ball und Gegner laufen. Kopfballungeheuer Max Sausen gelang in
Minute 73 nach einem Eckball das 5:1. Der eingewechselte Oldie Peter Liebens (86.) netzte nach schönem Pass
des ebenfalls eingewechselten Philipp „Boom Boom“ Beumers gar noch zum 6:1 ein.
So gelang der Mukic-Schröder Truppe in einem fairen Spiel der vierte Sieg in Serie.
Auf Tabellenplatz vier angekommen, möchte man nun bei unseren Nachbarn aus Ratheim nachlegen.
Der VfJ ist eine der großen Unbekannten und gleichzeitig eine positive Überraschung der bisherigen Saison.
In Ratheim hat es in diesem Sommer einen großen Umbruch gegeben. Einige langjährige Führungsspieler gingen
von Bord, nahezu die komplette A-Jugend rückte auf. Nach sieben Spielen konnte das Team von Trainer
Ingendorn bislang zehn Punkte gewinnen und hat somit Anschluss an das vordere Mittelfeld der Tabelle.
Dass es nach dem achten Spieltag 11 oder sogar 13 Punkte sind, möchten unsere Amateure unbedingt
verhindern und selbst erfolgreich sein.
Wir hängen uns rein und drücken Union I und III die Daumen!
Es wäre nochmal Zeit für ein 9-Punkte-Wochenende…
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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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