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Vereinszeitschrift des FC Union Schafhausen
Unsere Erste vor der Saison 2020/2021

Hinten: Niklas Braun, Marc Hotopp, Max Beumers, Frederik Lenzen, Michel Peschel, Nils Sonnenschein, Julian Fratz,
Lukas Hartmann, Jacques Zaunbrecher
Mitte: Hermi Jansen (Obmann), Detlef Fritz (Konditionstrainer), Karina Kranz (Physiotherapeutin), Philip Grüttner,
Sebastian Kranz, Stefan Jörling, Laurenz Krachen (Betreuer), Marius Lind (Betreuer), Jochen Küppers (Trainer)
Vorne: Maximilian Sausen, Chris Mevissen, Felix Bertrams, Niklas Kaußen, Carlo Claßen, Niklas Giesen, David Jennissen,
Matthias Gorka, Andi Seferi, Zakaria Salhi

Letztes Spiel der Saison 2019/2020
08.03.2020 1. FC Düren II - Union 1:3
„Die Offensivabteilung des FC Union
Schafhausen funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Folglich ist
man in Schafhausen davon überzeugt, auch
heute zu punkten“, war im Vorbericht in der
Presse zu lesen.
Unser Trainer haderte dennoch - und berechtigt - mit ungewöhnlichen Umständen.
Das Corona-Virus, ein Grippevirus, das zuerst in China schon viele Tote gefordert hatte, wurde auch in den Kreis Heinsberg eingeschleppt. Es machte Jochen Küppers einen Strich durch die Rechnung. Denn wegen dieses Virus' waren im Kreis Heinsberg

sämtliche Sportplätze gesperrt worden. Somit konnte eine bis dahin gute Vorbereitung
auf die Rückrunde nur noch unzureichend
zu Ende geführt werden. Die Mannschaften
aus den anderen Kreisen hatten jedoch
nicht mit diesen Einschränkungen zu kämpfen und konnten ihre Vorbereitung planungsmäßig durchziehen. Sollte das für uns
zum Nachteil sein? Trotz allem fuhren wir
optimistisch nach Düren, denn unser Trainer hatte dafür gesorgt, dass wir zumindest
konditionell topfit waren. Das sollte sich im
Laufe des Spiels bemerkbar machen. Zudem war der Kader komplett, wie selten zuvor, und wir brannten darauf, die ärgerliche
Heimspielniederlage aus der Hinrunde
wettzumachen.
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Wir begannen energisch und gingen schon
in der 12. Minute in Führung. Zuvor hatten
wir schon zwei brenzlige Situationen nicht
nutzen können. Tarik Handzic verwandelte
jetzt gewohnt sicher einen Handelfmeter.
Später traf er aus spitzem Winkel lediglich
das Toraußennetz. Stefan Jörling entwickelte sich mehr und mehr zum Goalgetter. Ihm
gelang in der 61. Minute auf Zuspiel von
Philip Grüttner unser zweites Tor und bereits vier Minuten später, jetzt nach Flanke
von Sebastian Kranz, der dritte Treffer. Zum
Ehrentor kam unser Gegner, der insgesamt
eine ordentliche Leistung zeigte, in der 75.
Minute. In der Nachspielzeit hätte Tarik
Handzic noch für unser viertes Tor sorgen
können.

Neubau Tribüne
im Kuhlert
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Wir hatten bei dem Spiel eine gute Leistung
gezeigt, verdient drei Auswärtspunkte geholt und freuten uns schon jetzt auf das
kommende Heimspiel, den Lokalkampf gegen Teveren. Doch soweit sollte es nicht
mehr kommen. Die Welt würde sich in diesen wenigen Tagen komplett verändern.
Denn was in der folgenden Zeit auf uns und
auch auf unseren Fußball und das gesamte
Fußballgeschehen zukommen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Man
konnte es sich nicht vorstellen und kann es
letztendlich noch immer nicht richtig. Auf
dem gesamten Globus wird nichts mehr so
sein, wie es noch vor ein paar Tagen war.
Die Welt steht still?
Damit unsere nachfolgenden Generationen, vielleicht in 10, in 25, in 100 Jahren
oder noch später, sich ein umfassendes Bild
von diesen dramatischen Vorgängen machen können, halten wir es für notwendig,
dass wir über wichtige Ereignisse - auch aus
der Politik, die ansonsten nicht unser
Metier ist - aussagekräftig berichten.
Schließlich dient unsere Vereinszeitschrift
auch dazu, die gesamte Geschichte unseres
Vereins für die Zukunft festzuhalten.
In den folgenden Berichten, geben wir bedeutende Vorgänge tagesgenau wieder, ohne im Nachhinein etwas zu ändern oder hinzuzufügen. Diese Berichte sind durch Fettsowie Kursivdruck und eine andere Schriftfarbe deutlich kenntlich gemacht.
Dort, wo wir es für angebracht halten, fügen
wir - in „Normalschrift” - erklärende Ergänzungen oder kritische Anmerkungen hinzu.
Spätere Generationen aus unserem Fußballklub sollten wissen, was sich in dieser
Zeit insgesamt bei uns abspielte. Vielleicht
hilft es ihnen zu erkennen, wie sich das
Leben in dieser Zeit veränderte und mit
welchen Problemen umgegangen werden
musste. Dazu gehört unserer Meinung nach
auch das weltweite Geschehen.

Lesen Sie, was ab dem 13. März im Fußball,
in Deutschland und auf der Welt geschah:
Freitag, 13.03.2020
Das Corona-Virus, ausgehend von China,
hatte vor den Karnevalstagen Mitte Februar über Italien auch Europa erreicht. Als
wir im Januar von dieser Infektionskrankheit hörten, dachten die meisten zuerst:
„Ein Grippe-Virus, na ja. Und dann auch
noch in China. In Wuhan? Wo liegt das
überhaupt? So schlimm wird es wohl nicht
sein.“ Wuhan kannte wahrscheinlich kaum
jemand von uns. Die Stadt liegt in Mittelchina und zählt etwas über acht Millionen
Einwohner. Zu diesem Zeitpunkt waren
Wuhan und Umgebung bereits unter
Quarantäne gestellt und von der Außenwelt komplett abgeriegelt.
Wenige Tage später wurden wir dann
direkt mit dem Virus, das offiziell nun
SARS-CoV-2 heißt, konfrontiert. Mit Gangelt als erstem Ort im Kreis Heinsberg erreichte es uns in unmittelbarer Nähe.
Heinsberg war nun tagtäglich ununterbrochen in allen Medien. Das Virus
verbreitete sich blitzartig und forderte
leider auch Tote. Größere Veranstaltungen
ab 1.000 Per-sonen durften nicht mehr
stattfinden. Schon schnell stellte man
jedoch fest, dass die ersten Maßnahmen
nur „ein Tropfen auf dem heißen Stein“
waren. Sie waren nicht ausreichend.
Deshalb wurde das gesamte öffentliche
Leben immer mehr beeinflusst. Kindergärten, Schulen, Behörden, Krankenhäuser,
der gesamte Einzelhandel, Gaststätten,
um nur einige zu nennen.
Auch Fußballspiele sollten abgesagt werden. Zu dem rheinischen Derby zwischen
Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC
Köln, schon seit 50 Jahren das emotionalste Fußballereignis weit und breit, wurden wenig sinnvolle Maßnahmen ergriffen. Es fand ohne Zuschauer statt, statt
ansonsten vor einer prächtigen Kulisse von
50.000 begeisterten Fans in einem bisher

immer brisanten Lokalderby. Fußball wie
wir ihn lieben, vor, während und nach dem
Spiel.
Reiner Kommerz? Zweifellos. Insbesondere, wenn man daran denkt, dass Spieler
der 1. Liga, deren Stammplatz die Auswechselbank ist, teilweise 10.000.000 Euro
jährlich erhalten. Das ist kein Tippfehler; wir
haben keine Null hinzugefügt.
Die Presse nannte die Begegnung „Geisterspiel“. Die Borussen gewannen schmeichelhaft durch Tore von Breel Embolo,
Jorge Meré (Eigentor) und einen Gegentreffer durch Mark Uth für die Geißböcke.
Mönchengladbach sprach von einem Einnahmeminus von etwa 2.000.000 Euro.
Der Fußball bekam Probleme, auch deswegen, weil man etwa zeitgleich in etlichen
Stadien den finanzstarken Förderer von
Hoffenheim, Dietmar Hopp, mit widerlichen Plakaten und Spruchbändern nicht
nur beschimpfte, sondern auch hiermit um
sein Leben bedrohte. Wie beim VirusProblem, so griffen die Fußballverbände
auch dort nur zögerlich und auch im
Moment noch völlig unzureichend ein.
Am 13. März leitete dann die Bundesregierung durchgängig im kompletten öffentlichen Leben umfassende Maßnahmen für
ganz Deutschland ein. In der gesamten
Wirtschaft war - und ist noch immer - mit
riesigen Problemen zu rechnen. Bereits
jetzt zeichnet es sich schon hier vor Ort ab,
dass beispielsweise mittlere und kleinere
Unternehmen mit hohen Verlusten zu rechnen haben, und sich diese Verluste voraussichtlich noch lange fortsetzen werden.
Auch der Fußball reagiert jetzt endlich.
Was bleibt ihm auch sonst übrig? Alle
Spiele in allen Klassen werden bis zum 19.
April abgesagt.
Die Schlagzeile auf der Titelseite der hiesigen Zeitung am Samstag, 14. März:

„Keine Schule, kein Fußball.“
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Montag, 23.03.2020
Wie es weitergehen soll, weiß verständlicherweise im Moment noch niemand.
Das Virus verbreitet sich mit und mit rasend schnell nicht nur in Deutschland und
in Europa, sondern auch weltweit. Kanzlerin Angela Merkel sprach in der vergangenen Woche erstmals in ihrer Regierungszeit per Fernsehbotschaft zu uns Deutschen und wies eindringlich auf die allgemeinen Gefahren hin. Sie erklärte ebenso
nachdrücklich die erforderlichen öffentlichen Verhaltensweisen. Es sei die größte
Katastrophe seit dem 2. Weltkrieg.
Trotzdem ignorieren viele Deutsche oft
überheblich und mutwillig diese Hinweise,
so dass sich die Regierung und die 16 Chefs
der Länder am Sonntag, 22. März, gezwungen sehen, einschneidende Maßnahmen in
die Wege zu leiten. Werden sie missachtet, dann drohen empfindliche Strafen.
Im gesamten Deutschland kommt hiernach das öffentliche Leben zum Erliegen.
Nur noch Geschäfte und Institutionen, die
lebensnotwendig sind, dürfen öffnen. Ein
Stopp der Infizierungen ist noch nicht zu erkennen. Wir müssen somit davon ausgehen, dass noch lange nicht an die schönste
Nebensache der Welt zu denken ist. Klar ist
heute schon, dass es, wenn die Zwangslage
vorbei sein sollte, wieder einer langen Vorbereitungszeit bedarf, ehe alle Vereine dazu in der Lage sind, wieder ordentliche Fußballspiele zu liefern. Folglich stellt sich
schon jetzt die Frage, ob die Saison in allen
deutschen Fußballligen überhaupt ordnungsgemäß zu Ende geführt werden
kann?
Dienstag, 24.03.2020
Internationale Sportbegegnungen in allen
Bereichen werden mit und mit abgesagt
oder zumindest auf unbestimmte Zeit verschoben.
Mittwoch, 25.03.2020
Um die umfangreichen Hilfspakete für Beschäftigte, Selbständige und Unternehmen zu finanzieren, beschließt der Bundestag eine Neuverschuldung, die seit Bestehen der Bundesrepublik einmalig ist. Letztendlich werden es viele hundert Milliarden
Euro sein. Die sogenannte schwarze Null,
die seit sechs Jahren Bestand hat, existiert
fortan nicht mehr.
Kanzlerin Angela Merkel, sie befand sich
seit ein paar Tagen ebenfalls in Quarantäne, wird zum zweiten Mal negativ getestet.

Donnerstag, 26.03.2020
Die Zahl der Corona-Erkrankten steigt
weltweit weiter, auch in Deutschland.
Ebenfalls der Einkauf von Lokuspapier. In
keinem Supermarkt weit und breit ist auch
nur noch eine Rolle vorrätig. Sind wir
bescheuert? Wie dem auch sei, Hamstereinkäufe nennt man das.
Viele Firmen beantragen Kurzarbeit. Das
wird hart für deren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Unser Trainer Jochen Küppers appelliert an
die Fußballverbände nach einer Befragung
des für den Kreis Heinsberg zuständigen
Sportreporters in der hiesigen Zeitung
sinngemäß: “Damit man klärt, wie es
eventuell weitergehen könnte, muss sich
beim Verband in Form von Staffelbesprechung etwas bewegen. Aber dort
herrscht im Moment noch Schweigen.”
Natürlich würden wir gerne die Saison
komplett zu Ende bringen. Wir befürchten,
dass das reines Wunschdenken bleiben
wird.
Freitag, 27.03.2020
Der FC Barcelona, einer der größten
Fußballvereine der Welt mit 143.459
Mitgliedern laut Wikipedia (Stand:
26.07.2017), führt Verhandlungen mit
seinen Spielern über einen freiwilligen
Gehaltsverzicht. Die Millionäre verzichten

nicht. Somit scheitern diese Verhandlungen. Daraufhin kürzt der Verein den
Spielern und vielen Mitarbeitern kurzer
Hand die Einkünfte.
Wir wissen, dass u. a. der Argentinier Lionel
Messi und der deutsche Nationalspieler
André ter Stegen dort ihre Brötchen
verdienen? Ob unser 10-Millionen-Mann
von vorhin demnächst auch den Gürtel
enger schnallen muss?
Montag, 30.03.2020
Die Viruserkrankung bei uns steigt trotz
konsequenter Maßnahmen noch immer.
Das war auch zu erwarten. Der Kreis
Heinsberg bestätigt 1.281 Fälle. Gegen
Ende der Woche, glaubt man den Experten,
könne der Höhepunkt erreicht sein. Doch
die sind zu optimistisch.
Dienstag, 31.03.2020
Messi, bekanntlich Weltfußballer des
Jahres, erklärt, dass die Presse über die
Gehaltsverhandlungen falsch berichtet
habe. Die Barça-Stars verzichten nun auf
einen Großteil ihrer Gehälter. Immerhin.
Erstaunlich vorbildlich der deutsche Nationalspieler in Diensten von ManchesterCity,
lkay Gündogan, der in Gelsenkirchen geboren wurde. Er unterstützt unseren Kreis
Heinsberg intensiv. Mit privaten Spenden
finanziert der 29jährige einen Einkaufs-
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service für Bedürftige und DankeschönPakete für das Pflegepersonal auf den Intensivstationen der Heinsberger Krankenhäuser mit. „Ich habe in Manchester die
Nachrichtenlage in Deutschland intensiv
verfolgt. Bei mir hängen geblieben sind
dabei die Bilder aus dem besonders stark
betroffenen Landkreis Heinsberg.“
Weil die Krankenhäuser in New York
hoffnungslos überlastet sind, schickt die
womöglich mächtigste Person der Welt
über die US-Marine ein riesiges Hospitalschiff, die USNSComfort, in den HudsonRiver dieser Stadt. Es hat 1.000 Betten.
Zum Vergleich: Die Uni-Klinik in Aachen hat
1.400 Betten. Die Sache hat einen Haken,
das Schiff darf keine Patienten mit ansteckenden Krankheiten aufnehmen. Jetzt
sind gerade einmal 20 Betten belegt. Offenbarungseid? Der Schlaumeier. Er bezeichnet sich als Naturtalent, redet die Sache
klein und hört nur das, was er hören will. Er
befindet sich bereits im Wahlkampf.
Mittwoch, 01.04.2020
„Eine geregelte Fußball-Saison wird es erst
wieder 2021/22 geben“, prophezeit
Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL). „Geisterspiele“ sind jetzt
noch geplant. Ansonsten drohen den Vereinen Einnahmeverluste bis Saisonende in
Höhe von 750.000.000 Euro. Wie will man
diese Spiele durchziehen?
Bei der Uni Bonn wird von dem dort ansässigen Institut für Virologie, der Landesregierung NRW und dem Kreis Heinsberg
eine Studie in Auftrag gegeben, die das Ziel
hat, Ausbreitung und Verlauf der Krankheit zu untersuchen, um anhand der Ergebnisse Handlungsempfehlungen zu geben. Man lässt nichts aus und berücksichtigt selbst Katzen als Überträger des Virus.
Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Uni sind in der hiesigen Bevölkerung unterwegs. Am Ende nehmen etwa
1.000 Einwohner teil.
Donnerstag, 02.04.2020
Kanzlerin Angela Merkel und ihre Länderminister verlängern das bestehende
„Kontaktverbot“ ohne Lockerung weiter
über Ostern bis zum 19. April. Die Menschen in Deutschland akzeptieren nicht nur
diese Regelung, sondern sie sind auch mit
der gesamten Arbeit unserer Regierung
grundsätzlich zufrieden.
Befolgen auch alle die erforderlichen
Vorgaben? Wir haben weiterhin Bedenken.

Samstag, 04.04.2020
Da nicht mit einer entscheidenden Besserung zu rechnen ist, reagiert der Fußballverband Mittelrhein. Der Amateurfußball
steht auf unbestimmte Zeit still. Spiel- und
Trainingsbetrieb sind bis auf weiteres ausgesetzt. Eine eventuelle Fortsetzung wird
mindestens 14 Tage vorher angekündigt.
Die Saison 2019/20 kann laut DFB bei Bedarf über den 30. Juni verlängert werden.
Dies gilt von der 3. Liga bis zur untersten
Kreisklasse. Im Falle eines Saisonabbruchs
sind Sonderregelungen zu Auf- und Abstieg
möglich.
Jetzt erwischt es wahrscheinlich auch unseren 10-Millionen-Mann von vorhin. Hierzu
kündigt Lothar Matthäus als sogenannter
TV-Experte an: „Ich glaube, er muss kleine
Brötchen backen.“

Fußballgeschichte(n)
Sonntag, 05.04.2020: Vor 112 Jahren,
am 05.04.1908 ...

… trug erstmals eine deutsche Fußballnationalmannschaft ein Spiel aus. Sie spielte in
der Schweiz. Die Eidgenossen waren im
Übrigen das erste Land, dass nach dem ersten
Weltkrieg und auch nach dem zweiten
Weltkrieg ein Länderspiel gegen uns austrug.
Es herrschten damals noch verworrene
Verhältnisse. Auch acht Jahre noch der
Verbandsgründung hatte man noch keinen
Trainer und somit auch kein gemeinsames
Training. Die Spieler reisten zwar teilweise
im selben Zug nach Basel, dem Aus-

tragungsort, kannten sich aber nicht alle.
Dieses erste Spiel gewann die Schweiz mit
5:3. Zu den Zuschauerzahlen schwankten die
Schätzungen zwischen 3.000 und 5.000. Zur
Halbzeit lag das DFB-Team mit 1:3 zurück.
Der erst neunzehnjährige Fritz Becker von der
Eintracht aus Frankfurt hatte die Deutschen
schon in der 6. Minute in Führung gebracht.
Im zweiten Durchgang bleibt das Spiel nach
den Treffern von Fritz Förderer und erneut
Becker bis zum Schluss spannend. Am Ende
stand jedoch eine Niederlage zum Start in die
lange Länderspiel-Historie.
Fritz Becker schoss somit schon damals den
ersten„Doppelpack“, wie er ca. hundert Jahre
später genannt wurde. Trotzdem spielte Fritz
Becker nur dieses eine Spiel und später nicht
mehr. Über ihn gibt es zudem eine denkwürdige
und trotzdem lustige Geschichte. Von seiner
Nominierung für das erste Länderspiel soll er
erst aus der Zeitung erfahren haben. Dann
hörte er nichts mehr. Am Donnerstag vor dem
Spiel erhielt er eine Nachricht vom DFB und
am Freitag, keine 24 Stunden vor Anpfiff des
Spiels, den Hinweis, dass er am Samstag
mit dem Zug aus Berlin nach Basel reisen
würde. Die Fahrkarte brachte ihm ein älterer
Herr, den er nicht kannte, schweißgebadet
Sekunden vor Abfahrt des Zugs an den
Bahnsteig.
Die meisten Spieler lernten sich erst auf der
Bahnfahrt nach Basel oder direkt vor dem
Spiel kennen und hatten in dieser Zusammensetzung nicht einmal miteinander trainiert.
Erst am Morgen des Spiels traf man sich in
Basel zur Mannschaftsbesprechung. Der
DFB zahlte lediglich 20 Mark für Spesen.
Am Bankett nach dem Spiel nahm man teil.

Unsere 1. Seniorenmannschaft ein paar Jahre später
v.l.: Martin Douven, Franz Dohmen, Heinrich Wilms, Anton Degers, Josef Bohnen, Josef
Douven, Johann Douven, Heinrich Derichs, Theo v. d. Driesch, Tilmann Schmitz, Jakob
v. d. Driesch, Edmund Thönnissen, Anton Gillessen, Heinrich Jansen, Wilhelm Wirtz
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Sonntag, 05.04.2020
Der Virologe Alexander Kekulé hält eine
Fortsetzung der Bundesliga für möglich,
allerdings ohne Zuschauer. Die Spieler
müssten privat unter Sicherheitsbedingungen leben, in MannschaftsQuarantäne, und sie müssten zudem vor
jedem Spiel getestet werden. Obwohl er
mit seiner Meinung richtig zu liegen
scheint, ist ein solcher Akt natürlich nur mit
hohem Aufwand durchführbar. Zutreffend
ist seine Einschätzung bezüglich des
Spielbetriebs vor Publikum. Hieran glaubt
er vor Ende des Jahres nicht.
Unsere Regierung arbeitet weiterhin unter
Hochdruck.
Montag, 06.04.2020
Das „Corona-Kabinett“, der Krisenstab
unserer Republik, unter Leitung der
Kanzlerin, tagt weiter und sucht fieberhaft
nach guten Lösungen. Klar ist schon seit
einigen Wochen, dass unsere Welt nie
mehr so sein wird, wie sie bisher war.
Bis jetzt haben sich in Deutschland rund
100.000 Menschen infiziert mit weiterhin
steigenden Zahlen. Schwerpunkte sind
Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.
Dienstag, 07.04.2020
Etliche Bundesligamannschaften nehmen
wieder das Training auf. Streng nach
Vorschriften, wenn man ihnen das glauben
kann. Jedenfalls können sie kein ordentliches Training auf Wettkampfniveau durchführen. Die Zeit drängt. Einigen könnte die
Insolvenz drohen. Normalerweise würde es
nämlich jetzt in die heiße Phase der Saison
gehen mit höchstmöglichen Einnahmen für
die Vereine.
Welche Privilegien nehmen die Profis für
sich in Anspruch? Alle Sportanlagen sind für

Amateure weiterhin gesperrt. Wir sitzen zu
Hause, viele bangen um ihre Gesundheit,
um ihre Jobs und vieles mehr. Schulen und
Kindergärten sind geschlossen.Das Virus
forderte und fordert Tote. Und die Profis
verdienen trotz allem weiterhin viele
Millionen?
Mittwoch, 08.04.2020
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet
sieht keine Chance, in den nächsten
Wochen zu einem normalen Spielbetrieb in
der Fußball-Bundesliga zurückzukehren:
„Eines ist klar: Ich kann mir für diese Saison
- Minimum - keine Spiele mit Publikum
mehr vorstellen, wenn wir überhaupt
Spiele haben“.
Erstaunliche Wendung der Ansichten unseres Landesvaters: Noch vor wenigen Wochen, als Landrat Stephan Pusch bereits
weitreichende Maßnahmen für den Kreis
Heinsberg getroffen hatte, durfte zum Unverständnis aller, die in unmittelbarer Nachbarschaft kickende Gladbacher Borussia
gegen den BVB 09 ihr Meisterschaftsspiel
vor ausverkauftem Haus austragen.
Freitag, 10.04.2020
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Die für Mai vorgesehene Versammlung
müssen wir auf unbestimmte Zeit verschieben.
Ostersamstag, 11.04.2020
Die erste klare und vernünftige Aussage
zum Spielbetrieb lasen wir von Trainer
Dieter Hecking vom Fußball-Zweitligisten
Hamburger SV. Er warnt angesichts der
Coronakrise eindringlich vor einer verfrühten Rückkehr ins normale Mannschaftstraining und den Spielbetrieb. Niemand in
der Bevölkerung solle das Gefühl haben,
dass der Fußball einen unverantwortlichen

Alleingang unternehme, sagte der 55-Jährige der Presse. „Wir müssen uns schon
strikt an die Entscheidungen der Politik
halten. Das finde ich wichtig.“ Es bedarf
einer bestimmten Vorlaufzeit mit üblichem
Training, um wieder Spiele bestreiten zu
können. Man könne nicht von null auf
hundert loslegen, erklärt Hecking. Wenn
aus Sicherheitsgründen nach Ostern kein
normales Mannschaftstraining möglich
sei, müsse man die Rückkehr in den Spielbetrieb weiter aufschieben.
Dienstag, 14.04.2020
Die Heinsberger Zeitung berichtet, dass
der Vorsitzende des Fußballverbandes
Mittelrhein, Bernd Neuendorf, eindeutig
und unmissverständlich erklärte, dass
Fußball bei uns nur dann wieder stattfinden kann, wenn die Politik ihr Einverständnis gibt und wenn alle sonstigen
Maßnahmen nicht nur genau eingehalten
werden können, sondern tatsächlich auch
eingehalten werden.
Eine derartige Erklärung musste jetzt erfolgen. Klar war uns, dass noch lange nicht
an einen Spielbetrieb zu denken ist. Wir
können uns im Moment nämlich nicht vorstellen, wie man den gesamten Ablauf
handhaben will.
Mittwoch, 15.04.2020
Die Regierung reduziert die Beschränkungen nach einem vorläufigen Resümee
in ersten kleinen Schritten.
Donnerstag, 16.04.2020
Der Fußball wird mit Sicherheit vorerst nicht
mehr rollen. Das ist nach diesem Resümee
jetzt unmissverständlich klar. Zumindest für
den Amateurbereich. Wir werden uns auf
eine lange fußballlose Zeit einstellen. Denn
man wird an umfangreichen Neuerungen
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arbeiten müssen, die im Moment noch
nicht erkennbar sind. Aber sie werden in
allen Ligen erheblich sein.
Im Profibereich sucht man krampfhaft nach
brauchbaren Lösungen. Vielen Vereinen
steht das Wasser bis zum Hals oder auch
schon darüber hinaus.

forsche Lockerungen der Coronavirus-Einschränkungen. „Wir sind noch lange nicht
über den Berg“, hören wir von ihr. Hoffentlich finden ihre Mahnungen die richtigen
Adressaten. Auch in NRW besteht ab
nächstem Montag Maskenpflicht in Bahnen, Bussen und Geschäften.

Was macht jetzt unser 10-Millionen-Mann?
Er geht zum Arbeitsamt?

Freitag, 24.04.2020
Der FVM will ab 01. September den
Spielbetrieb wieder aufnehmen. Er legt
den 1.106 Vereinen in seinem Verbandsgebiet in der kommenden Woche ein Konzept vor und will dann, nach einer Umfrage
bei ihnen, ein Meinungsbild erstellen.
Das DFB-Pokalendspiel, das für den 23.
Mai geplant ist und dessen Paarung noch
nicht feststeht, wird auf unbestimmte Zeit
abgesagt.

Aber was geschieht auch in unseren Amateur-Regionen? Großveranstaltungen sind
untersagt. Wir haben bei unseren Heimspielen teilweise ca. 400 Zuschauer und
mehr. Ist das eine Großveranstaltung?
Höchstwahrscheinlich.
Fragen über Fragen, auf die es vorerst keine
Antwort geben kann. Jetzt müssen
allgemeine Standards in allen Lebenslagen
her.
Montag, 20.04.2020
Weitermachen? Aufhören? Oder
nochmals verschieben? Denn, nichts
Genaues weiß man nicht.
Das DFB-Präsidium berät in Frankfurt
am Main. Am Donnerstag findet die
nächste virtuelle DFL-Konferenz statt.
Für den Verfasser dieser Zeilen ist es
sicher, dass sie keine allumfassende
Lösung finden werden.
Dienstag, 21.04.2020
„Für mich ist klar, die Saison ist
beendet“, lesen wir heute in der
hiesigen Zeitung. Das ist die
Befürchtung von Hajo Sommers, dem
meinungsfreudigen Präsidenten von
Rot Weiß Oberhausen.
Wir sind davon überzeugt, dass das für
alle Ligen gelten wird. Denn der
ansonsten „allmächtige“ Fußballverband wird die Regeln, die unsere
Regierung vorgibt, einhalten (müssen).
Wie soll das dann trotzdem funktionieren?
Wir kaufen mit der Maske vor dem Mund
unser Klopapier - es ist endlich wieder
erhältlich - und der DFB müsste dann
Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Balljungen
und wen sonst noch kasernieren? Lassen
diese das mit sich machen? Ist das
durchführbar? Wer trägt die gewaltigen
Kosten? Oder was denkt man sich aus?
Schafft man möglicherweise für unseren
10-Millionen-Mann und seine Bundesgenossen Sonderrechte? Das wäre dann der
absolute Hammer.
Donnerstag, 23.04.2020
Die Kanzlerin mahnt eindringlich zur Vorsicht: Sie kritisiert die Bundesländer für

Samstag, 25.04.2020
„Fußball ist unser Leben“, sang die
Nationalmannschaft, als sie 1974 Welt-

Maskenpflicht - Exzellenter Schutz
meister wurde.
„Game over“ hingegen heute?
Denn die hiesige Zeitung führte eine
Befragung bei Vorsitzenden, Trainern und
Spielern aus unserer Region durch. Hierzu
unser Trainer: „Ich gehe davon aus, dass
wir in diesem Jahr keinen Fußball mehr
spielen werden. Die Saison könnte ab dem
01.03.2021 weitergehen.“ Wir stimmen
unserem Trainer zu. Alles andere wäre
wahrscheinlich Flickschusterei, wobei wir
natürlich gerne wieder spielen würden.
Game over!
Donnerstag, 30.04.2020
Die vom FVM angekündigte Befragung hat
stattgefunden. Eine hauchdünne Mehr-

heit, darunter auch der FC Union, entscheidet sich für die Fortsetzung der Spiele.
Jetzt muss der Fußballverband für geordnete Verhältnisse sorgen, die die Vereine
dann auch ordentlich umsetzen können
bzw. umsetzen müssen. Nicht vergessen
darf man dabei, dass viele Vereine unterschiedlich geschichtet sind. Das erschwert
die Sache natürlich.
Ob das alles sauber gelingen wird? Auch
hier haben wir Bedenken. Denn wie man
Infektionen verhindern will, das will sich uns
nicht erschließen. Dazu ist die Sache zu unübersichtlich und somit äußerst kompliziert.
Falls ja, dann bedeutet das für die Vereine
einen hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand.
Natürlich mit deutlich weniger Erträgen.
Letztendlich bedarf es jedoch des „OK“ der
Bundesregierung.
Montag, 04.05.2020
Man stellte fest, dass beim 1. FC Köln zwei
Spieler infiziert sind. Die Verantwortlichen dort handelten vorerst getreu
dem Kölner Motto: „Et es wie et es!“
Namen werden zudem nicht genannt.
Wahrung des Persönlichkeitsrechts oder
ein „Maulkorb“ durch den allgewaltigen
DFB?
Niemand sonst von den restlichen 35
Mannschaften aus der 1. und 2. Bundesliga hatte sich angesteckt? Oder waren
diese Vereine nur „pfiffiger“ als die
Kölner? Dennoch drängen alle auf baldige
Geisterspiele. Trotz, wie wir meinen, mit
hohem Risiko, wie es dieser Fall anschaulich darstellt.
Oder die Hertha aus Berlin. Dort verstößt
ihr ivorischer Spieler Salomon Kalou
gegen „teaminterne Grundregeln“, so
der Verein, weil er mit einem Handy in
der Kabine herumfummelt und den alltäglichen Umgang miteinander dokumentiert
und zudem besonders dreist - oder ehrlich? - in facebook stellt. Kalou wird vom
Verein suspendiert.
Aus diesem Film erkennt man dann auch
deutlich, dass die Spieler die strengen
hygienischen Vorschriften im Umgang
miteinander nicht sonderlich interessieren.
Sind sich die Vereine überhaupt ihrer Verantwortung bewusst? Oder werden sie es
erst dann sein, wenn es ihnen an die Pinke
geht?
Zu diesen Vorgängen passt die Meinung
von Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd
Müller: „Corona besiegen wir nur weltweit.“
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Mittwoch, 06.05.2020
Bei einer weiteren Konferenz zwischen
Angela Merkel und den Ministern der
Länder werden u. a. „Geisterspiele“ genehmigt. Diese benötigen die Vereine der
beiden Bundesligen nun dringend, denn
ohne die Einnahmen aus den Werbeverträgen wäre das für etliche existenzbedrohend - Money, Money!
Was geschieht bei den Amateuren? Wir
wissen es noch nicht. Aber auch hier scheinen Lockerungen möglich?
Donnerstag, 07.05.2020
Viertklässler in NRW gehen teilweise wieder zur Schule. Sie setzen die gesamten
Vorgaben, auch mit Hilfe ihrer Lehrer, hervorragend um. Hoffentlich gelingt das am
kommenden Samstag, wenn die Bundesliga wieder spielt.
Wir haben weiterhin Bedenken. Zeigen alle
die nötige Verantwortung?
Montag, 11.05.2020
Unter strenger Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen können wir wieder trainieren.
Samstag, 16.05.2020, 15:30 Uhr
Die Bundesligen sind gestartet. Unsere Regierung hat es bekanntlich erlaubt, nachdem die DFL wochenlang an einem passenden Konzept gearbeitet hat. Die Spieler
werden natürlich nicht gefragt. Wird das
alles ein Experiment? Wir hoffen, dass es
gut geht, auch wenn wir erhebliche Bedenken insgesamt haben, und zudem noch mit
Zweitligist Dynamo Dresden schon zu Beginn ein Verein ausfallen muss. Zwei Spieler
haben sich infiziert und die gesamte Mannschaft befindet sich in Quarantäne. Ihre
Spiele müssen neu terminiert werden.
Und was geschieht sonst noch? Beispielsweise mit unserem 10-Millionen-Mann?
Der sitzt auf der Ersatzbank und wird vielleicht in der Nachspielzeit eingewechselt,
weil sein Trainer Zeit mit diesen wenigen
Sekunden schinden will?
Muss man das alles verstehen? Wir jedenfalls tun uns schwer damit. Oder erfolgt
durch diese Weltkrise ein Umdenken in der
schönsten Nebensache der Welt? Auch mit
derartigen Vermutungen tun wir uns
schwer. Selbst dann, wenn wir nicht vergessen, dass der Fußball insgesamt ein so
kolossales und mächtiges Wirtschaftsunternehmen ist, auf das man nicht verzichten
kann. Deswegen räumt man ihm Sonderrechte ein. Denkt man hierbei auch an die
vielen Menschen, bei denen es um deren
Job geht? An Kindergärten und Schulen?

Oder wird um jeden Preis und ohne jegliche
Solidarisierung gespielt, auch dann, wenn
Menschenleben auf dem Spiel stehen?
Dienstag, 19.05.2020
Entgegen unserer Bedenken hat es an
diesem ersten Spieltag seit „Corona“ keine
Probleme gegeben. Insgesamt wurden die
Vorgaben unserer Regierung gut eingehalten. Erstaunlich. Trotzdem: keine Fans,
keine Stadionatmosphäre, keine Stadionwurst. Stattdessen Totenstille. Nur hin und
wieder ein Geschrei aus irgendeiner Ecke
eines Stadions.
Montag, 01.06.2020
Regierung und Länder - einige, darunter
auch NRW, preschten bereits vor - haben

weitere Lockerungen erlaubt. Allerhöchste
Zeit, dass zudem bald wieder Kindergärten
und Schulen praktikabel geöffnet werden.
Unser 10-Millionen-Mann scheint nicht
mehr zum Einsatz zu kommen.
Erste, zweite und dritte Bundesliga richten
sich größtenteils nach den Vorgaben.
Unsere Mannschaften trainieren zwar
wieder, ebenfalls unter strenger Einhaltung der Vorschriften und somit begrenzt,
aber an Meisterschaftsspiele bei den Amateuren ist nach wie vor nicht zu denken.
Dazu sind u. a. die gesamten Anforderungen, die an die Vereine um das eigentliche Spiel gestellt werden, zu umfangreich. Die können wir und mit Sicherheit
auch die meisten anderen Vereine, nicht
erfüllen. Wir erhalten per E-Mail 17 Seiten
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Sondervorschriften! Bei den Fußballprofis
scheint es, als würden diese Vorgaben
größtenteils ordentlich umgesetzt.
Freitag, 12.06.2020
Auch im DFB-Pokal rollt wieder der Ball.
Bayern München erreicht aufgrund seiner
guten ersten Halbzeit beim Heimspiel
gegen Eintracht Frankfurt mit 2:1 erneut
das Endspiel. Gegner ist Bayer Leverkusen.
Das Leben normalisiert sich weiter, ohne
dass man die grundsätzlichen Vorsichtsmaßnahmen außer Acht lassen kann.
Donnerstag, 18.06.2020
Durch ein Tor von Robert Lewandowski
beim
Spiel
in
Bremen,
einem
Abstiegskandidaten,
wird
Bayern
München zum achten Mal in Folge
deutscher Meister.
Samstag, 20.06.2020
Fleischfabrikant Clemens Tönnies, der
anscheinend allmächtige Vorsitzende des
Aufsichtsrates von Schalke 04 und somit
jedem Fußballfreund bekannt, scheint es
in seinem Unternehmen nicht so genau mit
den Corona-Regeln zu halten. Mehr als
1.500 seiner insgesamt 7.000 Mitarbeiter
befinden sich in Quarantäne. Zudem
weigert die Firma sich, den Kontrolleuren
komplette Mitarbeiterlisten auszuhändigen. Oder ist er etwa nicht in der Lage dazu,
weil er gar nicht weiß, wer wie für ihn
arbeitet? Kriminelle Machenschaften bei
einem Fußballboss? Viele Mitarbeiter sind
sind bereits in ihre Heimatländer verduftet? Tönnies, in der Vergangenheit ohnehin
bereits aufgrund rassistischer Äußerungen
eine Reizfigur, taucht vorerst ab. Die
Bewohner der Kreise Reda-Wiedenbrück

und Gütersloh, in deren Einzugsgebiet sich
der Stammsitz des Unternehmens befindet, sind in Aufruhr und höchster Alarmbereitschaft. Durch den Einsatz der Behörden vor Ort entstehen nun immense
Aufwendungen, deren Kosten mit Sicherheit weit in die Millionen gehen dürften.
In den ostwestfälischen Kreisen geht es
nun zurück auf die Zustände im Monat
März, und somit heißt es auch jetzt wieder:
Kindergärten und Schulen, die gerade
geöffnet hatten, werden wieder geschlossen. Sport und Kulturveranstaltungen sind größtenteils untersagt.
Zur allgemeinen Information: Dieses
Unternehmen,
ein
Fleischlieferant,
schlachtet alleine am Stammsitz täglich
30.000 Schweine. Auch bei dieser Zahl
haben wir keine Null hinzugefügt.
Die Politiker in NRW stellen sich ein folgenschweres Armutszeugnis aus, denn die
Missstände in der Fleischindustrie sind ihnen seit Jahren bekannt, aber sie haben nur
halbherzig oder überhaupt nicht reagiert.
„Rote Karte“ für den NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet? Der im Bestreben
um den Kanzlerjob zu Lasten der vielen
Bürger in NRW und darüber hinaus ein
„Bruder Leichtfuß“ ist, formulieren wir
vorsichtig.
Wir verstehen auch deswegen die Welt
schon lange nicht mehr.
Am nächsten Samstag, dem letzten
Spieltag, kämpfen Düsseldorf und Bremen
um den Klassenerhalt. Einer von ihnen
wird Tabellensechzehnter und muss in die
Entscheidungsspiele.
Bremen, Tabellensiebzehnter mit nur 28
Punkten, muss gegen Köln gewinnen.
Düsseldorf, Tabellensechzehnter mit 30

Punkten, würde höchstwahrscheinlich ein
Remis bei Union Berlin genügen. Düsseldorf ist, ähnlich wie Leipzig, mit bisher 12
Unentschieden hierauf „spezialisiert“. In
den Entscheidungsspielen geht es dann gegen Stuttgart, Heidenheim oder den HSV.
Der erste Absteiger ist jetzt schon
Paderborn. Meister ist Bayern München.
Glaubte man am Anfang des Spieljahres
noch, dass Dortmund oder Leipzig, und im
weiteren Verlauf vielleicht auch noch
Leverkusen, ihnen Paroli hätten bieten
könnten, so sah man spätestens in der
Rückrunde, dass niemand dazu in der Lage
sein würde. Alle spielten zu unbeständig.
Hans-Dieter Flick, genannt „Hansi“, jedoch, der bereits nach acht Wochen Nico
Kovac, der vielleicht auch etwas unglücklich agierte, ablöste, zeigt von Spiel zu Spiel
immer mehr, dass er durchaus in der Lage
war, diese Mannschaft auf hohem Niveau
weiterzuführen.
Sonntag, 21.06.2020
Der Fußballverband Mittelrhein hat endlich die überfällige Entscheidung getroffen
und die Saison 2019/20 für beendet
erklärt. Es gibt in der Landesliga zwei Aufsteiger und keine Absteiger.
Diese Regelung versteht der Verfasser dieser Zeilen allerdings nicht. Wie dem auch
sei, hätte eine sportliche Entscheidung
stattfinden können, dann hätten wir als Tabellendritter beste Chancen zum Aufstieg in
die Mittelrheinliga gehabt. Schade, diese
Rückrunde wäre mit Sicherheit für uns besonders spannend geworden. Natürlich
werden sich unsere Trainer und die Mannschaften konzentriert auf die neue Saison
vorbereiten, wann immer sie beginnen
wird.
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Sonntag, 28.06.2020 - 10:00 Uhr
Der Ball ist rund? Trotz vieler ungewöhnlicher Ergebnisse und „Corona“ verliefen
die wichtigsten Sachen in der ersten Liga
erwartungsgemäß. Bayern München verteidigt den Titel souverän, und mit Düsseldorf und Paderborn müssen zwei NRWVereine den Weg in die zweite Liga antreten. Bremen schlägt im letzten Spiel die seit
Monaten unfähigen Kölner - sie gewannen
seit „Corona“ keines der letzten neun Spiele und holten nur vier Punkte - bei deren
heute besonders peinlichem Auftritt locker
und mühelos mit 6:1, belegt nun den drittletzten Tabellenplatz und hat folglich zwei
Entscheidungsspiele vor sich.
Entscheidungsspiele sind meistens langweilig. Es wir taktiert bis zum Gehtnichtmehr,
und höchst selten wird in zwei Spielen mehr
als ein Tor geschossen. Wir sollten uns irren.
Mit Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart stehen bereits zwei Aufsteiger in die
Bundesliga fest.
Bielefeld zeigt auch außerhalb des Spielfelds Charakter. Es beendet die Zusammenarbeit mit dem „Schweinebaron“.
Der ruhmreiche und große HSV - zumindest
wenn man seine Schulden betrachtet - tritt
am letzten Spieltag der 2. Liga zu Hause gegen den „Dorfverein“ SV Sandhausen an.
Dort ist Uwe Koschinat Trainer. Wir kennen
ihn aus den Pokalspielen unserer „Ersten”
gegen Fortuna Köln, wo er vor gut zwei
Jahren noch als Trainer tätig gewesen ist.
Eine neue und kluge Fußballweisheit von
Trainer Dieter Hecking - wir erwähnten ihn
im Laufe dieser Berichte bereits - vor diesem letzten Spiel seiner Mannschaft, dem
HSV, der sich heute den dritten Tabellenplatz und somit zwei Entscheidungsspiele
um den Aufstieg in die Bundesliga, sichern
kann: „Wenn wir gewinnen, dann haben
wir es verdient, wenn wir verlieren, dann
haben wir es ebenfalls verdient.“
Der Tabellenzwölfte gewinnt mit sage und
schreibe 5:1 im Volksparkstadion, ehemals
AOL-Arena und vom Sponsor im Jahr 2001
nicht mit „Tüddelkram“, sondern mit
30.000.000 DM (15.338.756 Euro) ausgestattet. Der HSV bleibt weiterhin zweitklassig und hofft wieder einmal auf das
nächste Jahr. Ohne Dieter Hecking?
Unsere stets aufmerksamen Leser kennen
es bereits, bei der obigen Zahl haben wir
ebenfalls keine Null hinzugefügt.
Dafür hat mit Heidenheim ebenfalls ein
„Dorfverein“ die Qualifikation für die
Endscheidungsspiele geschafft.
Zu guter Letzt auch noch etwas über
unseren 10-Millionen-Mann: er verschwindet durch die Hintertür? Einsätze hatte er in
den letzten Wochen keine mehr.

Dienstag, 30.06.2020
Clemens Tönnies ist tatsächlich von seinem
Aufsichtsratsposten beim FC Schalke 04 zurückgetreten. „Glück auf“, so heißt es doch
auf Schalke?
Jedenfalls war mit dieser Reaktion zu rechnen. Was direkt danach folgt, übersteigt
jegliches Fassungsvermögen und hat das
Zeug für den „Hammer des Jahrhunderts“:
Wagt dieser Verein es doch tatsächlich,
beim Land NRW eine Bürgschaft über
40.000.000 Euro zu beantragen. Das Missmanagement, sicherlich auch aufgrund
von horrenden Spielergehältern der letzten Jahre, und zusätzlich die nun fehlenden
Einnahmen durch die CoronaKrise, scheint ihn zumindest
an den Rand des Ruins
getrieben zu haben.
Der herkömmliche Fußballfreund versteht spätestens
jetzt diese Welt des Fußballs
nicht mehr.
Aber vielleicht kann der
mächtige Mann aus Moskau,
der bei Gazprom ein gewichtiges Wort mitredet, den
„Knappen“ helfen? Die beiden verbindet schließlich seit
2007 eine innige Partnerschaft. Wie singt man doch in
der Schalker Vereinshymne?
„Tausend Freunde die zusammenstehen…“
Samstag, 04.07.2020
Bayern München gewinnt
das Pokalendspiel gegen
Bayer Leverkusen mit 4:2.
München ist auf allen Positionen besser besetzt und
lässt
Leverkusen
keine
Chance. Lediglich in der
zweiten Halbzeit kommt
Leverkusen zeitweise etwas
stärker zur Geltung, kann
München aber nie gefährden. Die Torschützen:
1:0 - 16. Minute, David
Alaba mit schön verwandeltem Freistoß
2:0 - 24. Minute, Serge
Gnabry
3:0 - 59. Minute, Robert Lewandowski nach kläglichem Torwartfehler
3:1 - 63. Minute, Sven
Bender
4:1 - 89. Minute, Robert
Lewandowski
4:2 - 95. Minute, Kai Havertz
mit Handelfmeter

Damit gewinnen die Münchener zum dreizehnten Mal das sogenannte Double.
Zumindest national bleiben sie das Maß
aller Dinge.
Montag, 06.07.2020
Heute geht es um den Verbleib in der 1.
Bundesliga. Bremen als Drittletzter, das
vor Beginn dieser Saison noch auf dem
zweiten Tabellenplatz der ewigen ersten
Bundesliga lag, hatte im Heimspiel gegen
Heidenheim nur ein 0:0 erreicht. Ein Unentschieden mit Toren reicht ihm somit zum
Verbleib in der ersten Liga.

Corona-Pandemie 2020
War unser Tipp mit dem einen Tor richtig?
Jedenfalls führt Bremen bis zu 78. Minute
und ausgerechnet durch ein Heidenheimer
Selbsttor. Ab dieser Minute überschlagen
sich die Ereignisse: Heidenheim gleicht
aus. Es versucht jetzt bedingungslos, ein
weiteres Tor zu erzielen. Dann gelingt jedoch den Bremern in der 94. Minute das
2:1. In der 98. (!) Minute kommt Heidenheim durch einen Foulelfmeter zum erneuten Ausgleich, der ihm natürlich nicht weiterhilft. Trainer Kohlfeld von Bremen, im
letzten Jahr Trainer des Jahres, bangt noch
eine Minute, ehe er nach 99 Minuten tief
durchatmen kann. Trainer Schmidt aus
Heidenheim bleibt sachlich und verspricht,
im nächsten Jahr mit seiner Mannschaft
wieder bestmögliche Leistungen zu zeigen.
Samstag, 11.07.2020
Als Drittletzter in der zweiten Liga muss
Nürnberg, ebenfalls ein Traditionsverein,
um den Klassenerhalt kämpfen. Es spielt
gegen Ingolstadt und liegt nach dem
Hinspiel mit 2:0 in Führung. Im Rückspiel
führt Ingolstadt noch in der 97. Minute mit
3:0. Und jetzt greift für die Nürnberger der
Fußballgott ein. Von ihm war bisher noch
nie die Rede. Oder liegt es doch daran, dass
der Ball rund ist? Denn buchstäblich in
allerletzter Minute gelingt den Nürnbergern das entscheidende Tor zum 1:3 und
der Klassenerhalt ist gesichert.
Sonntag, 12.07.2020
Aufgrund der umfassenden Maßnahmen
der Regierungen in unserem Land hat man
das Corona-Virus ziemlich gut in den Griff
bekommen, soweit das im Moment möglich ist, auch wenn man den Tag nicht vor
dem Abend loben sollte. Denn zu oft wird
wieder gegen einfache, aber unerlässliche
Regeln verstoßen, und die Verwaltungsorgane haben alle Mühe, diese Verstöße zu
verhindern oder zu unterbinden. Hoffen
wir, dass die kommende Urlaubszeit
glimpflich an uns vorüber geht, und die
Bürger unseres Landes sich nicht nur in
dieser Zeit solidarisch zeigen. Das könnte
vielleicht mit dazu verhelfen, dass wir
Amateure dann auch demnächst wieder
Fußballspielen. Oder müssen wir warten,
bis es ein geeignetes Impfmittel gibt, auch
wenn das nicht das absolute Allheilmittel
sein kann? Denn die Auflagen, die man uns
zur Zeit noch macht, sind auch im Amateurbereich so hoch, dass wir sie nicht erfüllen
können. Unsere Mannschaften trainieren
zwar schon länger fleißig, achten dabei auf
alle Vorgaben, aber für einen Wettbewerb
reicht das noch nicht. Wir brauchen zudem
Vorbereitungsspiele.

Zum Schluss noch ein großes Kompliment
an Dr. Tim Meyer, dem DFB-Mediziner und
sein Team, die alle zusammen eine gewaltige Arbeit leisteten. Wir müssen gestehen,
dass wir Dr. Meyer bisher nicht kannten.
Jedenfalls haben er und seine Kolleginnen
und Kollegen das Hygienekonzept für die
Geisterspiele erarbeitet. Es hat funktioniert, können wir heute feststellen. Bis auf
unwesentliche Ausnahmen haben die Bundesligen diese Vorgaben alle gut umgesetzt.
Ganz bestimmt auch deswegen, weil ihnen
sonst noch höhere Einnahmeverluste gedroht hätten. Wie dem auch sei, es hat
funktioniert. Das war wichtig, und wer Lust
dazu hatte, konnte sich die Spiele in der
„Glotze“ ansehen. Jedermanns Sache war
das natürlich nicht, denn es fehlte „das Salz
in der Suppe“. Stattdessen palaverten die
Fernsehreporter bei den Übertragungen
ohne Punkt und Komma.
Hiermit schließen wir unsere Berichterstattung über das Fußballgeschehen während der Corona-Zeit, aber auch über die
Ereignisse auf unserem Globus. Die
gesamte Welt hat sich verändert, nichts
wird mehr - zumindest vorerst - so sein, wie
es einmal war. Der Fußball musste und muss
und wird diesem Geschehen ebenfalls
Rechnung tragen. Es wird schwierig, aber
mit Disziplin und sozialem Verhalten wird
das alles gelingen. Deswegen können wir in
unserer nächsten Ausgabe mit Sicherheit
wieder über das reine Fußballgeschehen
berichten, wobei wir wichtige CoronaEreignisse auch dann nicht vergessen
werden.
„Ha, Ho, Hejaheja, he - Fußball ist unser
Leben, denn König Fußball regiert die Welt“,
sangen die Weltmeister von 1974. Uns
könnte die Freude an diesem schönen und
manchmal auch faszinierenden Sport
gründlich vergangen sein, auf jeden Fall,
wenn man den Profibereich - nicht einmal
kritisch - betrachtet. Corona hat in vielen
Bereichen gewaltige Missstände, die wir
bisher nur vermuten konnten, ungeschönt
aufgedeckt.
Ob alle daraus lernen? Wir haben
Bedenken.
Montag, 13.07.2020
Die Termine für unsere Ligen stehen schon
fest. Am Donnerstag, 03.09., beginnt die
Pokalrunde. Direkt an diesem Wochenende
fängt dann auch die neue Saison an. Das
erste Spiel wird mit Sicherheit wieder eine
packende Begegnung sein. Denn wir spielen
am 06.09 in Rott. Als nächstes folgt schon
der Lokalkampf am Samstag, 13.09., 16:30

Uhr, gegen Teveren. Ein spannender
Auftakt.
Die Rückrunde wird dann allerdings eine
Terminhetze werden. Sie beginnt am
21.02.2021 und danach geht es Schlag auf
Schlag weiter mit sogar sechs Spielen im
Mai. Mit unserem Heimspiel gegen Euskirchen endet am 13.06.2021 die Saison.
Noch enger wird es bei unserer Zweiten. In
der Kreisliga A spielen nämlich in der
kommenden Saison 18 Mannschaften statt
bisher 16.
Vor einer neuen Saison wagen wir immer
einen Ausblick auf das kommende Spieljahr.
Prognosen sind diesmal schwer. Die
abgebrochene letzte Saison lässt keine
Rückschlüsse zu. Alle drei Mannschaften
haben sich gut vorbereitet, der gesamte
Spielerkader hat sich nicht wesentlich
verändert, und von daher können wir
optimistisch auf das kommende Spieljahr
schauen.
Unsere Zweite sollte die Klasse mit einer
ordentlichen Platzierung halten können.
Der Dritten trauen wir einen Tabellenplatz
unter den ersten sieben oder acht
Mannschaften zu. Was macht unsere Erste?
In der Tabelle standen wir vor dem
Saisonabbruch auf einem dritten Platz mit
besten Aussichten auf den Aufstieg in die
Mittelrheinliga. Ist somit ein Platz unter den
ersten fünf Mannschaften oder sogar noch
besser zu hoch gegriffen? Wir wissen es
nicht, zumal sich das Personalkarussell in
dieser Liga in diesem Jahr wieder heftig
gedreht hat. Insgesamt müssen wir abwarten, wie sich das alles entwickelt. Nach
dem ersten Drittel der Saison wissen wir
wahrscheinlich schon ein wenig mehr.
Die Bundesligen starten am Freitag, 18.09.

FC Union der etwas andere Verein

FC Union find’ ich

gut

Abschlusstabellen - Die „Neuen” vor der Saison 2020 / 2021

Sascha Bohnen (Trainer Dritte), Pascal Böckem, Niklas Braun,
Björn Brodermanns, Tobias Brodermanns, Carlos Ramakers,
Zakaria Salhi, René Schmid, Jonas Schmidtchen, Andi Seferi

Neubau Tribüne
Sonntag, 26.07.2020
Die Vorbereitungsphase läuft unter erschwerten Bedingungen, die wir allerdings
diszipliniert und somit sauber hinbekommen. Es findet ein erstes Freundschaftsspiel
gegen den Bezirksligisten Jüchen-Garzweiler statt. Das gewinnen wir mit 2:1.
An diesem Tag wird mit dem Spiel unserer
Ersten gegen den Bezirksligisten Jüchen
auch die neue Tribüne „eingeweiht“. In der
Spielstandanzeige auf der Stadionuhr kann
sich als erster Torschütze in der 49. Minute
der Spieler Ahmeti Fatlum eintragen. Unsere Tore schossen: 52. Minute Neuzugang
Zakarias Salhi; 79. Minute, Philip Grüttner.
Spielführer Sebastian Kranz und Trainer
Jochen Küppers hatten die Idee, am Sportplatz eine Besuchertribüne herzurichten.

Eine solche Tribüne würde die gesamte
Sportanlage im Kuhlert aufwerten, und sie
wäre natürlich für den Verein und auch für
unsere Zuschauer eine Bereicherung. Eine
„Planungsgruppe“, bestehend aus Jochen
Küppers, Sebastian Kranz, Marius Lind, Jörg
Hausmann und Guido Schluns traf sich am
28.11.19, um die Durchführung dieses Objekts zu besprechen. Hinzu kam anschließend noch David Busch. Alle erforderlichen
Schritte wurden in den nächsten Wochen in
die Wege geleitet, und am Freitag,
08.05.20, Punkt 08:00, begann man mit den
ersten Arbeiten. Insgesamt beteiligten ich
an dem Neubau 36 Personen.
Die Firmen Sieberichs, vertreten durch
unseren Mannschaftsbetreuer Marius Lind
und die Firma Mobau, vertreten durch
Herrn Gottfried Claßen, dem Vater unseres

Torhüters Carlo Claßen, die Firma Elektro
Dohmen durch Elmar Dohmen, unserem
zweiten Vorsitzenden und die Firma Krieg
leisteten kostenlose Arbeiten und Materiallieferung mit hohem Aufwand. Ihnen danken wir besonders, denn ohne Ihre uneigennützige Unterstützung wäre die Durchführung dieses Objektes nicht möglich gewesen. Diesen gewaltigen finanziellen Aufwand hätte der Verein nicht tragen können.
Natürlich musste auch der Verein noch
vertretbare Zahlungen leisten.
Sämtliche Einzelheiten für dieses große
Objekt hier aufzuführen, würde den Rahmen sprengen. Es wurde in den nächsten
Wochen fleißig gearbeitet, und am obigen
Tag konnte der erste Testlauf gestartet werden. Er verlief reibungslos.

Neubau Tribüne

ELEKTRO DOHMEN
M O T O R E N W I C K E L E I · E L E K T R O - I N S TA L L AT I O N

E D

Elektro-Installation, Renovierungen
ELEKTRO
Motorenwickelei, Reparatur- u. Kundendienst
Kugellager, Keilriemen, Wellendichtringe
Elektrowerkzeuge und -geräte · Reparatur von E-Werkzeugen
Alarmanlagen · Garagentore und Torantriebe
Computer Netzwerk-Installationen ·
EIB-System Partner
®

Hülhovener Straße 94
52525 Heinsberg-Eschweiler

Telefon (0 24 52) 6 17 87
Telefax (0 24 52) 6 67 23
www.elektro-dohmen.de

„Zweite” und „Dritte” vor der Saison 2020 / 2021

2. Mannschaft
Hinten: Lukas Schmitz, Marcel Schmidt, Tim Schranz, Thomas Liebens, Peter Liebens, Leon Liebens
Mitte: 1. Geschäftsführer Marco Heitzer, Physiotherapeutin Fenna Jonker, Jonas Schmidtchen, Bastian
Ollmanns, Daniel Zimmermann, Paul Kohnen, Leander Krachen, Co-Trainer Stefan Schröder, Trainer
Mersad Mukic
Vorne: Luca Louis, Ruben Zacharias, Cedric Börsch, Tom Lenzen, Yannik Himmels, Marcel Gülpen, Steffen
Schnitzler

3. Mannschaft
Hinten: Samuel Gomes da Costa, Björn Brodermanns, Christian Katscher, Simon Kreutzer
Mitte:. Betreuerin Dorina Droße, Trainer Sascha Bohnen, Pascal Böckem, Carlos Ramakers, Noah
Schlebusch, Arne Lenz, Lukas Backhaus, Sponsor Markus Wolff, 1. Geschäftsführer Marco Heitzer
Vorne: Markus Hausmanns, René Schmid, Tobias Brodermanns, Markus Dohmen, Pièrre Lowis

Neubau der Tribüne am Sportplatz im Kuhlert

ACHTUNG!

Vorbereitungsspiel bei den „Geißböcken”
19.08.2020, 1. FC Köln U 19 - Union I 3:1
Stefan Ruthenbeck, Trainer der U 19 des
1. FC Köln, hatte über Bayer Leverkusen, bei
denen wir in den vergangen Jahren schon
Spiele austrugen, Kontakt mit unserem
Trainer aufgenommen. Er suchte für seine
Nachwuchsmannschaft einen ordentlichen
Gegner für ein Freundschaftsspiel.
Ruthenbeck ist vielen unserer Leser sicher
noch bekannt. Er hat von Dezember 2017

bis Saisonende 2018 die Profis des 1. FC
Köln trainiert und wechselte dann wieder in
den Jugendbereich.
Diese Jugendmannschaften bei den
Bundesligisten werden auf einem hohen
Niveau, schon länger nicht nur im sportlichen sondern auch im privaten Bereich,
ausgebildet. Mit diesen umfassenden
Maßnahmen geht man davon aus, dass
einige den Sprung in den Bundesligakader

schaffen.
Das Spiel fand am „Geißbockheim“ des
„Effzeh” im RheinEnergie Sportpark in Köln
statt. Das Spielergebnis ist zweitrangig. Uns
fehlten aus verschiedenen Gründen zu viele
Stammspieler und während des Spiels verletzten sich dann auch noch zwei weitere.
Unser Tor zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte Philip Grüttner per
Kopf nach einem Eckball.

Rund um den FC Union
FC Union - der etwas andere Verein
Nehmen Sie teil an einem intakten Vereinsleben.
Werden Sie Mitglied beim FC Union.
Unterstützen Sie unsere Jugendabteilung; stellen Sie sich als
Trainer oder Betreuer zur Verfügung.

Lützenkirchen

Sprechen Sie einfach jemanden von uns an.

Jüppchen

Money, money...

1234567890

... braucht auch der FC Union!
Zahlreiche Firmen unterstützen uns durch Spenden, Werbung und
Stiftung neuer Trikots usw. Nicht nur wir würden uns freuen, wenn
unsere Leser sie bei Einkäufen u. ä. berücksichtigen.

Termine
.

Sonntag, 6. September um 13:00 Uhr

-

Union II - Kuckum

Sonntag, 6. September um 15:00 Uhr

-

Rott - Union I

Samstag, 12. September um 16:30 Uhr

-

Union I - Teveren

Sonntag, 13. September um 13:15 Uhr

-

Union III - Effeld II

Sonntag, 13. September um 15:00 Uhr

-

Süsterseel - Union II

Vorbereitungsspiel in Köln

31.12.1909

Die letzte Seite
Platt kalle

W A N T E D
Unsere Jugendabteilung ist die Basis dafür, dass unsere Seniorenmannschaften auf höchstem Niveau Fußball spielen. Damit wir diesen Stand
auch weiterhin halten können, hat Vereinsmitglied Holger Louis, DFBTrainer mit A-Lizenz, die Ausbildung unserer Jugendspieler hauptverantwortlich schon vor einiger Zeit übernommen. Wir suchen weiterhin

Hans-Josef „Jüng” Heuter, Ehrenmitglied des
FC Union hat uns als Geschäftsführer des
Heimatvereins Schafhausen gebeten, unsere
Leser auf dessen Mundart-Kollektion, die auf
zwei DVD erhältlich ist, hinzuweisen. Wir
kommen seinem Wunsch gerne nach, denn
„Schoppese op platt” erzählt mit deutschen
Untertiteln vom Leben in vergangenen Zeiten.
www.hv-schafhausen.eu

Trainer, Betreuer und Begleiter
die ihn bei seiner verantwortungsvollen Arbeit unterstützen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Meldet Euch bei uns und nehmt
zudem an einem intakten Vereinsleben teil.
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