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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.
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Vorbericht zum 14. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : GKSC Hürth
„Schön, dass wir nochmal zu Hause spielen“ - werden sich wohl viele Anhänger des FC Union denken.
Nach zuletzt drei Auswärtsspielen in Folge, ist die Freude auf ein Heimspiel in der Tat groß.
Nun könnte man sich fragen, warum das eigentlich so ist, denn es regt den heimischen Fan ja scheinbar zum
Nachdenken an. Hier ein kleiner Anstoß: Saison 2017/18, Spielausfälle wegen angeblicher Unbespielbarkeit
von Rasenplätzen = 4. Was hat dies für uns Amateure in Schafhausen ohne Flutlichtanlage zur Folge?
(siehe Grafik Seite 7) Jetzt kann jeder mal darüber nachdenken, ob wir uns in solchen Zeiten alle Urlaub
nehmen sollen oder man sich vor der Saison Gedanken zum Heimrechttausch macht, um dem beschriebenen
aus dem Weg zu gehen.
Bessere Ideen und Argumente können gerne an der Theke ausgetauscht und diskutiert werden!

Das musste mal gesagt werden und Rückblick!
In den vergangenen drei Spielen war unsere Union durchwachsen unterwegs. Vorne werden, ähnlich wie die
Jahre zuvor, ausreichend Tore erzielt. Im Defensivverbund wird aber aktuell zu viel zugelassen und einfache
Fehler führen dann eben zu Gegentoren. So geschehen beim letzten Spiel in Eilendorf.
4:4 lautete dort das Endergebnis. Sicherlich wäre das Team um Trainer Jochen Küppers vor dem Spiel, beim
starken Aachenern Stadtrandclub, mit einem Punkt zufrieden gewesen. Nach dreimaliger Führung, die
teilweise dilettantisch hergeschenkt wurde, wäre aber sicherlich mehr drin gewesen.

Der Gleuel-Knapsacker Sportclub Hürth
Heute wartet mit dem GKSC Hürth ein weiteres Topspiel auf die Union. Nach holprigem Start hat sich das
Team von Trainer Frank Molderings auf den 3. Tabellenplatz vorgearbeitet und steht somit einen Platz vor
unserer Heimelf. Nachdem in den letzten zwei Landesligaspielzeiten der 12. und 14. Platz am Ende der
Saison raussprang, ist man gewillt 2019 frühzeitig im gesicherten Mittelfeld zu stehen. Mit Molderings wurde
für dieses Unterfangen ein Trainer mit Mittelrheinligaerfahrung verpflichtet. Nach anfänglichen
Anlaufschwierigkeiten scheint sich die Idee des Übungsleiters nun immer mehr durchzusetzen. Zuletzt
konnte die aktuelle Serie, auf vier Siege in Folge, ausgebaut werden. Das Team, um Spielführer Florian
Schaaf, besticht vor allem durch eine gute Struktur im Kader. Viele Spieler des Landesliga-Aufstiegskaders,
aus dem Jahr 2016, sind auch heute noch aktiv und formen eine gute Einheit. Verstärkt wurde die
Mannschaft vor der Saison punktuell mit Spielern aus dem Kölner Umland. Besondere Beachtung sollte
heute Patrick Siebert und Julien Desprez zukommen. Beide konnten in der laufenden Spielzeit schon einige
Tore verbuchen und haben ebenfalls bei den letzten Aufeinandertreffen mit Schafhausen Tore erzielen
können.

Wie geht Schafhausen ins Spiel?
Da künftig wieder die einfachen Fehler abgestellt werden müssen, wurde in den letzten zwei Wochen
vermehrt an der Passgenauigkeit gearbeitet. Darüber hinaus der Fokus auf das Spiel gegen den Ball gelegt.
Back to the roots oder wie „der Knurrer von Kerkrade“ Huub Stevens sagen würde: „Die Null muss stehen!“
Mit den eigenen Fans und der einzigartigen Atmosphäre des heimischen Geläufs im Rücken wird es darauf
ankommen gut ins Spiel zu finden, die Zweikämpfe direkt anzunehmen und die Offensivpower, welche die
Mannschaft nach wie vor hat, auf den Rasen zu bringen. Dafür stehen Coach Küppers alle Spieler bis auf
Kevin Busch zur Verfügung.
Kevin wird vermutlich noch einige Monate mit einer Sprunggelenksverletzung ausfallen und sich nun
zunächst einer Operation unterziehen müssen.
Auf diesem Wege Dir alles Gute und unseren Jungs heute viel Erfolg beim letzten Heimspiel der Hinrunde!
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Tabelle und Torjäger
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Günns Kolumne
In dieser kontinuierlich erscheinenden Kolumne werde ich Geschichten, Anekdoten und Aktuelles
rund um den FC Union preisgeben.

Erklärungsnöte und Verbandskritik
Einige Wochen sind bereits verstrichen, seitdem die Schafhausener Union das letzte Spiel im heimischen Kuhlert
austragen durfte. Dass dies zu Problematiken führen könnte, hätte nur der kühnste Spielplan-Tüftler für möglich
gehalten. Dem Edelfan Heuter Jüng sei erstmal erklärt, dass die kommende Rückrunde durch den oft praktizierten
Heimrechttausch zu regelrechten Heimspiel- und somit Festwochen für treue Union-Anhänger wird. Diese
Explanationen endeten in einer schweißtreibenden Angelegenheit. Demnach kann man sich bereits jetzt auf eine
Vielzahl an spektakulären Partien auf heimischem Geläuf freuen.
Zudem sollte sich in Zeiten von UEFA Nations League und einer etwaigen Super League jeder Amateurklub
darüber freuen, dass trotz kommerzialisierter Spieltagszerstückelung Zuschauer generiert werden, welche
sonntags dem Amateursport folgen. Der Sonntag sollte den Amateuren, also der Basis, gehören, weswegen sich
alle dem Breitensport angehörigen Vereine glücklich schätzen können, wenn potenzielle Kunden dem mittlerweile
zum Standard avancierten Sky-Paket aus bis zu drei Sonntags-Spielen widerstehen und stattdessen am
heimischen Sportplatz „ehrlichen Fußball“ genießen.

Jeschwafel
Um den Fokus, wie der gute alte Sprachwissenschaftler Lukas Podolski während eines Interviews einst
philosophisch festhielt, zu fokussieren und der Gegenwart zu widmen, lässt sich sagen, dass mit dem Gleuel
Knapsacker Sportclub Hürth eine schwere Aufgabe ansteht. Der Vorbericht ging bereits detailliert auf
Konstellationen und Ergebnisse ein, weswegen nun ein paar wissenswerte Aspekte bezüglich unseres heutigen
Gastes veräußert werden. Wie der Homepage des GKSCs zu entnehmen ist, haben Ex-Nationalspieler, wie
beispielsweise „Toni“ Schumacher und Gerd Strack ihre Sprösslinge dem SV Fortuna (Vorgängerclub vom GKSC)
anvertraut. Ein reines Gewissen hatte im Übrigen auch ein gewisser Christoph Daum, als er selbigem Verein sein
Wort gab und seinen Filius dort anmeldete. Des Weiteren lässt sich feststellen, dass der GKSC kein
unbeschriebenes Blatt auf kreisexterner Ebene ist und sich seit vielen Jahren auf diesem Niveau bewegt.
Das Redaktionsteam hofft natürlich, dass einige Hürther Schlachtenbummler den Weg bei diesigen Temperaturen
im Spätherbst gen Schafhausen auf sich nehmen werden.
Speziell begrüßen sollten wir an dieser Stelle Dennis aus Hürth inklusive seiner Gemahlin Larissa, welche natürlich
als ausgewiesene GKSC-Fans bekannt sind. Die Redaktion hat sich logischerweise den Kopf zerbrochen, ob der
Durchschnitts-Konsument des hiesigen Stadionhefts letztere Personen kennt. Zur Beantwortung dieser Frage sind
wir an den Punkt gelangt, dass wir in die ratlosen Antlitze des jeweiligen Schreiberkollegen schauten.
Letztendlich aber reifte die Erkenntnis, dass die Antwort nur „leider nein, leider gar nicht“ heißen kann.
Spaß beiseite: Alle anwesenden Zuschauer seien gegrüßt und es sei noch kurz erwähnt, dass warme Getränke in
Form von Kaffee und Glühwein am Ausschank bereitstehen, um neben herzerwärmendem Ballsport für die nötige
Wärme und optimales Wohlbefinden zu sorgen.
Apropos Glühwein: Dieses saisonale Getränk wird im Übrigen ab sofort am Heinsberger Skikarussell offeriert.
Einige Spieler unseres Teams genehmigen sich des Öfteren eine Stippvisite zum Glühweinstand und verbringen
Großteile der Winterpause bei den dort angebotenen Aktivitäten, wie dem Bierkasten-Curling, um sich zu
regenerieren und neue Motivation für die Rückrunde zu bekommen. Wer also nicht auf Konversationen mit Nils,
Thommy, Stefan und Co verzichten möchte, der sollte dem Weihnachtsmarkt einen Besuch abstatten.
Pünktlich zum letzten Heimspiel der Hinrunde wünscht das Redaktionsteam allen Lesern dieses Hefts, den
Freunden und Gönnern des FC Union ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins hoffentlich
aufregende Sportjahr 2019.
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Achtzehn an die #21 - Niklas ( TW ) 21 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Chili con Carne.
10
Hast du einen Lieblingsfilm?
- Casino Royale und Kevin - Allein zu Haus.
10
Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Mit allen bestens.
10
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Volleyball spielen, besuche ab und zu das Fitnessstudio und
trinke mit meinen Mannschaftskollegen und Freunden 5-30 Bier.
10
Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Alles was mit Tanzen, Rhythmus etc. zu tu hat.
10
Welches war dein bislang größtes Spiel?
- So viele waren es ja noch nicht, aber gegen Arminia Eilendorf
und Wesseling hatte ich Spaß!
Wer war/ist dein Vorbild?
Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Ganz klar Manuel Neuer,
- Holland.
welcher Oli „Titan“ Kahn abgelöst hat.
test
Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- FC Bayern Trikot von Oli Kahn Saison 01/02.
test
Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Lieber Konsole.
test
Welche Sprachen sprichst du?
Welchen Beruf übst du aus?
- Deutsch und nach ein paar Bier
- Studiere Sport und Geschichte
gelegentlich schon mal spanisch. (Mallorca)
an der DSHS in Köln.
test
Hast du einen Spitznamen?
- Mehrere: Nickelback, Nickel, Nickelbach, Snapchatback, Gorilla.
test
Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Basti.
test
Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Den Ball mit dem Gesicht halten.
test
Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Da lass ich meiner Freundin die Entscheidungsfreiheit, läuft aber auf
„Bildungsfernsehen“ hinaus.
test
Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Einmal bei Bayern mittrainieren und eine Reise nach Thailand machen.
test
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Julius Lammenett (SV Rott und jetzt 1. FC Kaiserslautern)
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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 2018/19 präsentieren zu können.
Herausgeber
FC Union Schafhausen 1910 e.V.
Text und Layout
1. Mannschaft des FC Union mit verschiedenen freien Schreibern.
Fotos
FC Union Schafhausen
Wünsche, Anregung, Kritik, neue Sponsoren und alles Weitere bitte an
Sebastian Kranz (Sebastian.Kranz@mail.de)

Spielkonstellation Saison 2017 / 18 - April und Mai - 7 Spiele in 22 Tagen !!
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