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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 26. Spieltag Landesliga 2018/19
FC Union Schafhausen : TSV Hertha Walheim
Nachdem das Derby gegen Teveren mit einem Unentschieden endete, waren sich beide Parteien einig, dass
dies wohl das richtige oder passende Ergebnis zum Spiel war. Dass man auf Union Seite, nach drei
frustrierenden Spielen, das 1:0 gerne über die Zeit gebracht hätte, ist ebenfalls kein Geheimnis. Trotzdem
konnte man mit dem Resultat sehr gut leben, da wieder eine Mannschaft auf dem Platz stand, die bis zum
Ende alles in die Waagschale geworfen hat, um drei Punkte mit nach Schafhausen zu nehmen.
Gern gesehener Sparringspartner
Vor zwei Wochen titelte unser Blättchen noch „der Angstgegner kommt“. Gegner war Erftstadt und die
Statistik sollte nicht irren! Heute kann man die Zeilen einfach mal frei und positiv umformulieren, da wir bei
der Recherche feststellten, dass die Platzherren seit sechs Spielen gegen die Walheimer nicht mehr als
Verlierer den Platz verlassen haben. Gegen Erst- oder Zweitvertretung der Aachener Stadtrandbewohner
sprangen fünf Siege und ein Unentschieden heraus. Gute Vorzeichen also für das heutige Eröffnungsspiel des
26. Spieltags in der Landesliga. Walheim rangiert aktuell mit nur 3 Punkten Vorsprung zum ersten Abstiegsrang auf Platz 12. Heute kann für die Gäste schon ein Schlüsselspiel werden, denn Brauweiler und Nierfeld
haben jeweils schwere Aufgaben gegen Eilendorf oder den GKSC Hürth zu bewältigen. Die Chance ist also
definitiv gegeben nicht bis zum letzten Spieltag im Abstiegskampf zu stecken, der sicherlich nicht eigeplant
war. Warum es manchmal so kommt wie es ist, kann sicherlich auch im Lager von Walheim nicht so einfach
beantwortet werden. Eine Theorie: In die Spielzeit ging es mit dem Ziel, einen guten Mittelfeldplatz mit
Kontakt nach oben erreichen zu wollen. Wenn dann aber Abschnitte im Laufe einer Saison dazukommen, die
Durststrecken von 6 oder 8 sieglosen Spielen vorsehen, wird es schwer einer Mannschaft das nötige
Selbstvertrauen mitzugeben. Hinzu kommt, dass man in einer solchen Phase nicht vom Glück verfolgt wird
und man sich plötzlich im Keller der Tabelle wiederfindet. Für die Verantwortlichen des Clubs war dann
irgendwann die Zeit gekommen die vielzitierte Reißleine zu ziehen. Trainer Daniel Formberg musste gehen
und wurde durch den sympathischen Übungsleiter Mirko Braun ersetzt. Braun konnte als Trainer sofort den
Punkteschnitt von 0,89 auf 1,4 Punkte pro Spiel anheben und wusste scheinbar welche Knöpfe bei der
Mannschaft zu drücken sind. Mit Baslanti, Von Ameln, Putzier, Müller und Krebs hat Walheim nach wie vor
richtig starke Fußballer im Team, die einen gepflegten Ball spielen können. Letztgenannter hat zudem bereits
14 Tore erzielt.

Vorbilder…
Nehmen wir uns doch einfach mal ein Beispiel an Liverpool, Tottenham und Frankfurt. Das war der Plan vor
dem Spiel in Teveren und auch für heute wird dieser nicht anders sein. Ganz einfache Anschauungsbeispiele,
was man mit Kampf und Leidenschaft auf den Platz bringen kann. Klassische, ausgelutschte Attribute für
Zeiten in denen es spielerisch nicht so leicht vom Fuß geht. Laufen und alles für sein Team geben kann jeder,
der vom Trainer auf den Platz beordert wird. Und siehe da, schon springt ein 1:1 beim ungeliebten Nachbarn
heraus und alle sind zufrieden. Mehr noch, man nimmt die Gewissheit mit auch ohne SECHS Stammspieler
einen ordentlichen Ball spielen zu können. Warum auch nicht, jeder im Kader hat den Anspruch Landesliga
spielen zu wollen und spätestens dann, wenn die Personaldecke knapper wird, sollte man die Möglichkeit
nutzen seinen Anspruch geltend zu machen. Warum wir drauf eingehen: Weil es gegen Erftstadt und Glesch
an solch einfachen Dingen gescheitert ist und 60% Leistung in der Landesliga für keinen Gegner reichen. Im
Nachhinein betrachtet würden bei entsprechender Einstellung sicherlich ein paar Punkte mehr auf dem
Konto stehen. Tatsache ist, dass Walheim heute alles dafür geben wird etwas Zählbares mit nach Hause zu
nehmen. Dem müssen sich unsere Blau-Weißen stellen und mindestens die Leistung von Teveren an den Tag
legen. Jochen Küppers wird voraussichtlich mit ähnlichem Aufgebot in den heutigen Leistungsvergleich
starten.
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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.

Die Personalie Denis Pozder
Der 29-jährige Denis Pozder, welcher neben einer deutschen auch eine bosnische Staatsbürgerschaft besitzt, wird
ab der kommenden Saison seine Fußballschuhe für den TSV Hertha Walheim schnüren. Wer sich nun fragt
„Wemm is dat dann?“, dem sei gesagt, dass Pozder bereits auf eine bewegte Karriere zurückblicken kann.
Beispielhaft zu nennen wäre die fußballerische Sozialisation, welche er bei der Borussia aus Mönchengladbach,
dem KFC Uerdingen und dem französischen Verein FC Metz genießen durfte. Seine professionelle
Seniorenkarriere begann Pozder bei der Zweitvertretung der Duisburger Zebras, für welche der Stürmer in 56
Spielen 21 Treffer erzielte. Während der beiden Stationen bei unserem Nachbarn FC Wegberg-Beeck konnte der
ehemalige bosnische U19 Nationalspieler (5 Spiele 3 Tore) in 43 Spielen insgesamt 23 Mal einnetzen. Des
Weiteren trug Pozder das Trikot der Traditionsvereine Alemannia Aachen und Eintracht Trier. Eine weitere
nennenswerte Station des Walheimer Neuzugangs ist der FC Den Bosch, für den er in der 2. niederländischen Liga
in 31 Spielen 7 Treffer markieren konnte. Zusätzlich sei an dieser Stelle erwähnt, dass Pozder am letzten Spieltag
jener Saison bei der 3:1 Auswärtsniederlage gegen die U 21 von Ajax Amsterdam, genannt „Jong Ajax“,
eingewechselt und somit gegen nun folgende Spieler agieren durfte. Donny van de Beek, der in 33 ErediviseSpielen 9 Treffer selber erzielte und 10 weitere assistierte, wäre nicht zuletzt wegen seiner starken Champions
League Saison mit 5 Torbeteiligungen zu nennen. Pozder traf zudem auch auf den aktuellen Torwart Ajax
Amsterdams. Der heutige Nationalkeeper Kameruns, welcher aufgrund seiner technisch versierten Spielweise als
großer Eckpfeiler im Team von Cruyffs Erben angesehen wird, parierte demnach Bälle eines zukünftigen
Gegenspielers unsererseits. Wenn man sich diese vielleicht ein wenig wirren Verknüpfungen nochmal durch den
Kopf gehen lässt, kommt man möglicherweise zu dem Ergebnis, dass die Fußball-Welt ziemlich klein zu sein
scheint, da eben jener künftige Gegenspieler gegen Athleten antrat, welche letzte Woche so kurz vor der
Sensation standen mit Ajax Amsterdam das Finale der Königsklasse zu erreichen.

TSV Hertha Walheim und die Körperwerkstatt K3 Aachen
Der heutige Gast aus Walheim entwickelte gegen Ende letzten Jahres den Plan seine Fußballabteilung aus dem
Stammverein auszugliedern und professioneller in Form von einer Leistungssportabteilung zu gestalten. Letztere
sollte dabei auf den Namen „Körperwerkstatt Aachen“ hören und den Platz der Hertha in der Landesliga übernehmen. Währenddessen sollte der neugegründete Club FC Walheim 2018 Breitensport anbieten und in der
Kreisliga D an den Start gehen. Die „Körperwerkstatt Aachen“ ist ein von Harald von Ameln geführtes Fitnessstudio in der Kaiserstadt. Von Ameln ist gleichzeitig erster Vorsitzender der Hertha und betonte damals unlängst,
dass er die Hertha nicht als Projektions- und Werbefläche missbrauchen wolle, um sein Fitnessstudio „K3“ einer
breiten Öffentlichkeit zur Schau zu stellen und damit potenzielle Kunden zu akquirieren. Die Debatten, die auf den
Vereinssitzungen abgehalten wurden, führten letztendlich zu dem Ergebnis, dass der TSV Hertha Walheim als
Verein erhalten bleibt. Diese Entscheidung ist darauf zurückzuführen, dass einige Personen unterstützende Hilfe
anboten, um die personellen Engpässe innerhalb der Organisation des Vereins einzugrenzen. Die Arbeitslasten
werden somit wieder auf mehreren Schultern verteilt. Dennoch gibt der FC Walheim 2018 in der kommenden
Saison sein Debüt in der Kreisliga D, um in Walheim wieder in verschiedenen Alterssegmenten Fußball und
Breitensport offerieren zu können, da bei der Hertha bereits in den Jugendmannschaften zu sehr auf die
leistungsbezogene Selektion geachtet wird. Das Ehrenamt, welches einen Verein letztendlich ausmacht und am
Leben hält, stirbt, wenn man sich die aktuellen Entwicklungen bei unzähligen Vereinen vor Augen führt, immer
weiter aus, weswegen man als Spieler, Funktionär, Gönner oder Zuschauer den Personen stets Respekt zollen
sollte, die dem Club zuliebe stundenlang unentgeltlich arbeiten.
Vielen Dank – ihr seid die wahren Helden!
Die Redaktion wünscht den Zuschauern viel Spaß beim Spiel Union Schafhausen – Hertha Walheim!
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Achtzehn an die #20 - Jacques ( RM ) 25 Jahre
Was ist deine Leibspeise?
- Italienisch geht immer.
10

Hast du einen Lieblingsfilm?
- Film fällt mir schwer. Serientechnisch nie etwas fesselnderes
gesehen als Breaking Bad.
10

Mit welchem Teamkollegen verstehst du dich am besten?
- Ich kann alle halbwegs leiden außer Niels.
Was machst du sonst in deiner Freizeit?
- Die Frau bei der Stange halten.
10

Welche Sportart beherrschst du überhaupt nicht?
- Eislaufen (aber eigentlich jede, in der Schnee oder
Eis eine Rolle spielt).
10

Welches war dein bislang größtes Spiel?
- FC Union : Fortuna Köln.
Wer war/ist dein Vorbild?
- Fußballerisch habe ich keins.
Berufstechnisch inspiriert mich
Sebastian Hellmann.

Welches war dein letztes Urlaubsziel?
- Habe vor kurzem DIE INSEL von einer ganz anderen
Seite gesehen. Kann auch was.

test

Welches war das erste Fußballtrikot das du besessen hast?
- Giovanne Elber (FC Bayern). Besonderer Dank gilt an der Stelle Miroslav Tkacz, der mir das gute Stück
für’n Zehner in Polen schießen konnte. Original 100 Jahre Garantie.
test

Wenn du Zeit hast: Zockst du an der Konsole oder liest du lieber mal ein Buch?
- Kommt drauf an. Alleine lese ich. In Gesellschaft wird eher gezockt. Am liebsten bin ich aber auf Achse.
test

Welche Sprachen sprichst du?
- Wäre das hier eine Bewerbung, würde ich
behaupten Französisch. Aber unter uns:
Ich kann nicht mehr als alle anderen.

Welchen Beruf übst du aus?
- Knödelfachverkäufer.

test

Hast du einen Spitznamen?
- Medi.

Was kannst du in der Mannschaft besser als alle anderen?
- Kochen!

test

Mit welchem Teamkollegen würdest du gerne mal einen Tag tauschen?
- Marc Hotopp. Am Ende des Tages würde ich Dienstausweis und Knarre mitgehen
lassen und auf unschuldig machen.
test

Was schaust du außer Fußball im Fernsehen?
- Im Free-TV so gut wie nichts. Hole mir gewünschte Inhalte (bei mir überwiegend Dokus und Talks) ganz
zeitgemäß „on Demand“.
test

Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du gerne mal machen?
- Schätze ich würde meinen Lebensunterhalt mit Rappen verdienen.
Wer war in deiner Karriere dein bester Gegenspieler?
- Marvin Brauweiler. War zwar nie mein direkter Gegenspieler aber so ganz aus dem Weg gehen kann
man sich ja nicht.
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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)

Phillip Grüttner beim Hinspiel in Walheim vor dem Banner des Fitnessstudios K3

Denis Pozder nach Unterzeichnung des Kontrakts beim niederländischen FC Den Bosch
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