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A-Jugend wird
Hallenkreismeister
Hinrunde
der Senioren
Jahreshauptversammlung
Weihnachtsfeier
37. HallenfußballStadtmeisterschaft

Unsere A-Junioren

Neujahrsverlosung

Hinten: Eric Roos, Jannik Keimes, Simon Zaunbrecher, Peter Krappen, Luc M Fitu, Thorsten Trox
Mitte: Dennis Fiebritz, Maurice Frenken, Julian Fratz, Kristian Brandhofe, Sebastian Völl,
Christoph Rademacher
Vorne: Peter Minartz, Kevin Pusch, Sebastian Riechel, David Jennissen

Hallenfußball-Stadtmeisterschaften
Weihnachtsfeier
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Hätte der Schiri sich nicht ausschließlich auf Recht und Ordnung
konzentriert, dann hätten wir vielleicht
zum Auftakt einen Punkt geholt. Denn
etwa in der 25. Minute traf er zwei
Entscheidungen, die so nach dem
Regelwerk nicht gewollt sein können.
Es ist klar, dass die Herren in „Schwarz“
noch stärker als bisher darauf achten
müssen, dass beispielsweise bei einem
Foul im Strafraum mit Verhindern einer
Torchance, auf Elfmeter entschieden
und der Verursacher mit einer roten
Karte bestraft wird.
Was war jedoch heute geschehen?
Der Stürmer von Kückhoven erhielt im
Strafraum den Ball, kam frei zum
Schuss und verfehlte unser Tor.
Gerade in diesem Moment versuchte
Thomas Liebens mit einem „langen
Bein“ den Schuss abzublocken. Er kam
um den Bruchteil einer Sekunde zu
spät und traf den Gegenspieler leicht.
Jetzt pfiff der Schiri, obwohl der Ball ins
Toraus getrudelt war, zeigte auf den
Elfmeterpunkt und bedachte Thomas
Liebens mit einer roten Karte. Ist eine
derartige Regelauslegung beabsichtigt? Sicher nicht.
Wie dem auch sei, es war schon eine
ärgerliche Situation. Unsere Spieler
ließen sich jedoch hiervon nicht
beeindrucken; Alexander Lübges hielt
den fälligen Elfmeter und auch den
Nachschuss. Wir spielten weiterhin

fairen Fußball und hätten mit etwas
Glück noch einen Punkt holen
können. Denn in den letzten Minuten
des Spiels konnten wir etliche Ecken
und Freistöße für uns verzeichnen, die
allerdings nicht den gewünschten und
vielleicht auch verdienten Erfolg
hatten. Schade, ein Punkt beim
Auftaktspiel, auswärts, bei einem
Gegner, der sich einen Platz im
oberen Drittel der Tabelle ausrechnet,
wäre nicht schlecht gewesen. Das Tor
fiel in der 70. Minute.
Es fehlten aus den verschiedensten
Gründen die Spieler Kevin Busch, Franz
Florack,
Marc Hotopp, Sebastian
Kranz und Thomas Liebens. Das ist
knapp eine halbe Mannschaft. Somit
war die Marschroute klar, aus einer
starken Defensive zum Torerfolg
kommen. Das gelang uns ausgezeichnet. In der 15. Minute schlug
Torwart Alexander Lübges den Ball
weit nach vorne auf Alexander
Backus. Der überlegte kurz und köpfte
das Spielgerät gekonnt über den
herauseilenden Torwart ins Netz. Mit
einem platzierten Schuss in die offene
lange Ecke erzielte Oliver Treuner in
der 25. Minute dann die 2:0 Führung.
Als unser Mittelfeldspieler Chris
Mevissen nach einem guten Spielzug
aus der Rechtsaußenposition eine
Flanke schlagen wollte, rutsche ihm
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der Ball über den Spann und er senkte
sich dann zentimetergenau in den
langen Torwinkel. Nach 35 Minuten
führten wir mit 3:0. Das war mehr als
eine
Überraschung.
Doch
der
Spielstand sollte sich schnell ändern.
Nach zwei Fehlern in der Abwehr, wir
klärten u. a. nicht konsequent genug,
gelangen unserem Gegner in der 40.
Minute nach Freistoß und in der 45.
Minute durch Elfmeter, den Keeper
Lübges im ein Haar noch gehalten
hätte, zwei Tore. Das schien bedrohlich. Doch nach dem Seitenwechsel spielte unsere Mannschaft
wieder guten und konzentrierten
Fußball, kämpfte hervorragend und
stand im Defensivbereich sicher. Kurz
vor Ende des Spiels erzielte Oliver
Treuner mit einem Volleyschuss den
Endstand. Trotz gewaltiger Personalprobleme hatten wir das Spiel letztendlich ziemlich souverän gewonnen.
Zu guter Letzt, der heutige Schiri zeigte
eine so gute Leistung, wie wir sie lange
nicht mehr erlebt haben. Vor allen
Dingen ließ er sich nicht von
Schauspieleinlagen, die „oscarverdächtig“ waren, beeindrucken, pfiff
keine Elfmeter und zeigte stattdessen
gelbe Karten.
01.09. Union II - Haaren I 1:3
Tor: Marius Zaunbrecher.
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er aus gut 30 Metern den Endstand.
Vielleicht war unser Sieg etwas
glücklich, aber wir hatten ein paar
hochkarätige Torchancen, die wir
allerdings nicht nutzten. Möglicherweise wäre dann das Spiel bereits
vorher zu unseren Gunsten entschieden gewesen. Der gute Schiri spannte
uns dann noch ein wenig auf die
Folter. Statt der angekündigten zwei
Minuten Nachspielzeit ließ er fünf
Minuten spielen. Die überstanden wir
allerdings absolut souverän. Auch
deshalb, weil einige Spieler unseres
Gegners mit den Nerven Problem
hatten und sich u. a. rote Karten
einhandelten. Wir dem auch sei, wir
freuten uns über drei wichtige Punkte,
mit denen man nicht unbedingt kalkulieren konnte.
Zu dem genialen Tor von Kevin Busch
fällt uns der Bundesligaspieler ein, der
meinte: „Links ist so gut wie rechts, nur
anders herum.“ So einfach könnte
Fußball sein.

20.10. Union III - Waldenr.-Straeten II 1:2
Tor: Francisco Voss.
Tritt man gegen eine Zweitvertretung
an, dann muss man immer damit
rechnen, dass diese sich Verstärkung
aus der Ersten holt. Das war heute bei
Walheim jedoch nicht der Fall. Wir
beherrschten unseren Gegner von der
ersten Minute an, kamen aber in
Halbzeit eins zu nur einem Tor. Der
unermüdliche Julian Joeken hatte
einen nicht genauen Querpass
wiedererobert, er spielte zurück auf
Alexander Backus und der erzielte in
der 20. Minute unsere verdiente
Führung. Trotz weiterer guter Chancen, darunter ein Lattenschuss von
Julian Joeken, blieb es hierbei bis zur
Halbzeitpause. Im zweiten Durchgang
fiel dann innerhalb von wenigen
Minuten die Entscheidung. In der 50.
drückte Marc Hotopp einen Eckball

über die Linie und Kevin Busch erzielte
mit einem schönen Lupfer aus gut 20
Metern ein paar Minuten später das
3:0. Endlich war dann Julian Joeken,
der auch das dritte Tor vorbereitet
hatte, an der Reihe. In der 70. Minute
erzielte er das 4:0 und wenige Minuten
vor Schluss gelang Alexander Backus
nach einer Ecke von Kevin Busch der
hochverdiente Endstand.
27.10. Rander.-Porselen II - Union III 2:0
Schaut man sich unsere junge Truppe
Sonntag für Sonntag an, dann kann
man sich nur freuen. So auch heute.
Nach etwa 20 Minuten hatte sie das
"taktische Manöver" unseres Gastgebers verdaut. Der ließ uns nämlich auf
seinem Aschenplatz antreten, der
keineswegs zumindest den üblichen
Mindestmaßen entspricht. Wollte man
hiermit unsere vielleicht fußballerische
Unterlegenheit übertünchen? Bereits
nach fünf Minuten schien er hiermit
Erfolg zu haben. Wir hatten noch
Probleme mit dem viel zu schmalen
Gelände, unterschätzten einen Angriffsversuch unseres Gegners, und
der erzielte die Führung. Zehn Minuten
später gelang Oliver Treuner aus einer
ähnlichen Situation mit einem Distanzschuss der Ausgleich. Ausgleichende
Gerechtigkeit? Wie dem auch sei, mit
und mit kamen wir mit den Bedingungen besser zurecht und hatten
jetzt das Spiel im Griff. Im zweiten
Durchgang ging es dann blitzschnell.
Einige unserer Zuschauer waren noch
in der "Kabine" als sie unseren Führungstreffer verpassten. Ein schön
herausgespieltes Tor von Kevin Busch
und klasse von Alexander Backus
vollstreckt. Ähnlich unser drittes Tor.
Wieder hatte Kevin Busch die perfekte
Vorarbeit geleistet, und wieder hatte
Alexander Backus gekonnt volltreckt.
„War das schon die halbe Miete?“,
fragten wir Zuschauer uns. Doch es
wurde noch einmal eng. Zweimal
verursachte Carsten Lambertz nach
Meinung des Schiedsrichters einen
Elfmeter. Beim ersten soll er ein Foul
begangen haben, und unser Gegner
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erzielte den Anschlusstreffer. Beim
zweiten Elfmeter, etwa zehn Minuten
später und damit 15 Minuten vor Spielende, habe er ein Handspiel begangen. Beide Entscheidungen waren
äußerst zweifelhaft. Den zweiten Elfmeter hielt unser auch heute wieder
starker Torwart Alexander Lüpges.
Hiernach verteidigten wir unseren
Vorsprung, standen sicher in der Abwehr, ließen keine Torchance mehr zu
und holten nicht ganz unverdient
auswärts wieder drei Punkte.
03.11. Union II - Kempen I 6:1
Tore: Lukas Backhaus (2); Philipp
Beumers, Martin Laumen, Pièrre Lowis,
Daniel Zimmermann.
Besondere Vorkommnisse: Das Heimrecht wurde getauscht, da der Sportplatz in Kempen nicht bespielbar war.
03.11. Union III - Aphoven-Laffeld I 2:2
Tore: Thomas Arend, Dino Pavlidis.
Es lief die 95. oder 96. Minute und
einige Zuschauer hatten bereits die
Heimreise angetreten, als wir eine
letzte Flanke durch Carsten Lambertz
in den Strafraum unseres Gegners
schlugen und der Ball zu Kevin Busch
kam. Der nahm ihn aus der Drehung
volley und jagte ihn in die lange
Torecke. Damit hatten wir zumindest
einen Punkt gerettet. Die Schwanenberger suchten ihr Glück in bedingungsloser Defensive. Sie hatten
den berühmten „Beton angemischt“
und waren trotzdem nach gut zehn
Minuten in Führung gegangen. Nach
weiteren zehn Minuten gelang Kevin
Busch mit einem sehenswerten Kopfballtor der Ausgleich. Wir stürmten
unentwegt, hatten genügend Torchancen, kamen aber zu keinem
weiteren Treffer. Wäre uns die Führung
gelungen, dann hätten wir bestimmt
ein positiveres Ergebnis erlebt. Hinzu
kam, dass wir im Mittelfeld nicht
schnell genug nach vorne spielten,
keine Löcher rissen und sich unser
Gegner bei unseren Angriffen immer
wieder in seiner Defensivabteilung
organisieren konnte. Zu allem Überfluss gelang ihm nach Abwehrfehlern
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Vereinsmitglied Andreas Heuter, Trainer einer
Bambini-Mannschaft, immerhin „schon“ 51Jahre alt
(s. u.), meldete sich bei einer lebhaften Diskussion
über unsere Jugendabteilung und deren Trainer und
Betreuer zu Wort und erklärte den anwesenden
Mitgliedern,
dass
eine
Trainertätigkeit
im
Jugendbereich nicht nur Arbeit, sondern auch sehr
viel Spaß macht und somit Freude bereite. Zuvor hatte
Jugendleiter Martin Laumen in seinem Bericht zur
Jugendabteilung seine Besorgnis über die immer
geringer werdende Zahl der tätigen Trainer geäußert.
Das löste dann eine längere Debatte aus. Tatsächlich
verschärft sich die Situation von Jahr zu Jahr. Wir
weisen in jeder Ausgabe unserer Vereinszeitschrift
hierauf leider erfolglos hin. Schon seit Jahren suchen
wir Frauen und Männer, die sich als Trainer oder
Betreuer zur Verfügung stellen. Dazu bedarf es keiner
besonderen Qualifikation. Denn unsere Jugendabteilung vermittelt in internen Lehrgängen vor Ort,
manchmal auch in Sportschulen, das erforderliche
Wissen. Jeder ist willkommen. Vorkenntnisse sind nicht
erforderlich. Insbesondere denken wir hier an Frauen
und Männer im Alter zwischen 35 und 50 Jahren. Aus
dieser Altersgruppe fehlen uns Mitarbeiter, wobei das
Alter überhaupt keine Rolle spielt (s. Andreas Heuter).

Denn Helmut Hotopp, ebenfalls Mitglied in unserem
Verein, wies bei dieser Versammlung darauf hin, dass
wir nach Wegberg-Beeck im hiesigen Gebiet der
größte
Fußballverein,
insbesondere
in
der
Jugendabteilung, sind. Und das sollte auch weiterhin
Bestand haben.

Nach dieser lebhaften Aussprache konnte Christoph
Janßen die Versammlung schließen, mit dem
Wunsch, dass sich nach unserem erneuten Aufruf
einige als Mitarbeiter der Jugendabteilung zur
Verfügung stellen. Zuvor hatten die ausführlichen
Geschäfts- und Kassenberichte Zustimmung bei den
mehr als 70 anwesenden Mitgliedern gefunden.
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„Schiebung, Schiebung“, wurden Rufe während der Sonderverlosung in unserem Vereinslokal laut. Der Grund:
Andrea Janßen, Ehefrau unseres 1. Vorsitzenden, hatte einen der Hauptpreise bei dieser Verlosung gewonnen
und Tillmann Mühlenmeister, unser Ehrenvorsitzender, eine Dauerkarte für alle Heimspiele der drei Mannschaften
in der Rückrunde. Natürlich waren die Rufe nicht ernst gemeint, denn alles lief selbstverständlich seinen rechten
Weg. Den
bei der Hauptverlosung gewann Werner Franzen, Vater unseres Seniorenspielers Daniel.

16

17

18

FC Union find’ ich
gut
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