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Liebe Freunde und Fans des SC Union, werte Gäste, 

zum ersten Heimspiel der Saison 2021/2022 in der Oberliga Niederrhein gegen den TVD Velbert möchte ich Sie 
recht herzlich auf der Christian-Rötzel-Kampfbahn des SC Union Nettetal begrüßen. 

Ein besonderes Willkommen gilt auch unserem heutigen Gegner mit seiner Trainer Marc Bach sowie dem 
Schiedsrichtergespann um Jennifer Groß Weege und ihren Assistenten.

EndlichEndlich geht es wieder los – unser letztes Pflichtspiel liegt fast zehn Monate zurück. Nach der Annullierung der 
vergangenen Spielzeit und der coronabedingten Zwangspause durften wir im Juni wieder ins Training einsteigen 
und uns so langsam wieder an fußballspezifische Bewegungen gewöhnen. Der Kader wurde punktuell verstärkt 
und die Neuzugänge auch durch unser absolviertes Trainingslager sehr gut integriert. Hinter uns liegt eine intensive, 
sechswöchige Vorbereitung, in der wir vor allem an der Umsetzung unserer Spielidee gearbeitet haben und in 
insgesamt zehn Testspielen gegen unterschiedliche Leistungsstärken vor allem Matchpraxis gesammelt haben.

WirWir gehen bereits in unsere vierte Oberliga-Saison und setzten mehr denn je auf entwicklungsfähige Spieler, die 
sich mit unserer „Union-DNA“ identifizieren und die Herausforderung in dieser starken Liga annehmen, um mit uns 
als Team den größtmöglichen Erfolg zu holen. Nicht zuletzt der veränderte Modus mit der Auf- und Abstiegsrunde 
wird für viele spannende Duelle sorgen.

Heute erwarten wir mit dem TVD Velbert direkt zum Auftakt ein starkes Kaliber. Die Velberter sind individuell 
hervorragend besetzt und verfügen zudem über zahlreiche erfahrene Spieler, so dass sie für mich zu den absoluten 
Top-Mannschaften der Liga gehören.

UnsereUnsere Motivation und Vorfreude auf das erste Spiel sind riesig. Wie schon in den bisherigen Duellen gegen den 
TVD wollen wir mutig auftreten, mit großem Aufwand voll dagegen halten und den Gästen im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Paroli bieten, um vor heimischem Publikum die ersten Punkte der neuen Saison einzufahren. 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag auf unserer Platzanlage und hoffe auch die notwendige 
Unterstützung von außen für unser junges Team.

Ihr Andreas Schwan 
Trainer 1. Mannschaft





ERFOLG IM LETZTEN TESTSPIEL 

Eine Woche vor dem Saisonstart in die Oberliga Niederrhein hat unsere 1. 
Mannschaft das letzte Vorbereitungsspiel klar für sich entscheiden können. Gegen 
den Bezirksligisten TuRa Brüggen 1923 e.V. - Fußball gewann der SCU mit 8:0 und 
machte über die gesamte Spielzeit den Klassenunterschied deutlich.

„Wir„Wir haben einen ordentlichen Auftritt hingelegt und viel Spielfreude gezeigt. Uns ist 
jedoch auch bewusst, dass uns nächste Woche mit dem TVD Velbert ein ganz 
anderes Kaliber erwartet. Wir gehen positiv gestimmt und mit vollem Fokus in die 
Spielvorbereitung“, so Trainer Andreas Schwan.

Nach dem Spiel traf sich unser Team inkl. Staff gestern Abend noch zu einem 
gemeinsamen Mannschaftsabend, an dem alle Beteiligten auch außerhalb des 
Platzes sichtlichen Spaß hatten und unsere Erste noch weiter zusammengerückt 
ist.ist.





STARKER ABSCHLUSS EINES GELUNGENEN TRAININGSLAGERS 

Zum Ende der ersten Woche der Saisonvorbereitung stand für unsere 1. 
Mannschaft an diesem Wochenende ein Trainingslager mit zwei 
Testspielen gegen unterschiedliche Leistungsstärken und Maßnahmen 
des Teambuildings auf dem Programm. 

Unser Trainerteam nutzte dabei die Gelegenheit und gab jedem Spieler in 
beiden Partien jeweils 45 Minuten Einsatzzeit.beiden Partien jeweils 45 Minuten Einsatzzeit.

Am gestrigen Samstag absolvierte unser Team ein Spiel gegen den SV 
Straelen 1919 e.V. und verkaufte sich gegen den Regionalligisten sehr 
ordentlich. Zweimal ging der SCU sogar in Führung, zeigte zu diesem 
frühen Zeitpunkt schon einige gute Ansätze und unterlag am Ende mit 2:4. 

Es folgte nach dem Grillen ein toller Mannschaftsabend, denn erst ging es 
zum gemeinsamen Minigolf ins Tortuga-Adventure-Golf, ehe die 
traditionellen Gesangseinlagen unterer Neuzugänge folgten.traditionellen Gesangseinlagen unterer Neuzugänge folgten.

Wie schon in den letzten Jahren wurde anschließend im vereinseigenen 
Feriendorf übernachtet und am heutigen Morgen im Vereinsheim 
gefrühstückt.

AmAm Vormittag empfing Union dann zum Abschluss den ambitionierten 
Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum 1910 e.V. auf dem 
Kunstrasen. Nach einer konzentrierten und engagierten 
Mannschaftsleistung gewann der SC Union mit 3:0 und schaffte somit 
einen starken Abschluss eines absolut gelungenen Trainingslagers.



SIEG IM TESTSPIEL GEGEN DÜSSELDORF 

Gestern Abend absolvierte unsere Erste ein weiteres Testspiel zur 
Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Saison.

Gegner war die U19-Bundesligamannschaft von Fortuna Düsseldorf, die 
aus dem Trainingslager in Goch nach Nettetal angereist war. Vielen Dank 
dafür an das Team um Coach Suker.

AufAuf dem Rasenplatz der Christian-Rötzel-Kampfbahn sahen die 
Zuschauer ein temporeiches Match, in dem die jungen Fortunen in der 
Anfangsphase stark auftraten. Mit zunehmender Spielzeit kam der SCU 
aber besser in die Partie und diktierte nach taktischen Umstellungen vor 
allem in der zweiten Halbzeit das Spielgeschehen, auch wenn die 
Nettetaler in der Defensive stets maximal gefordert waren und Keeper 
Max Möhker gegen seinen langjährigen Verein einige starke Paraden 
zeigte. zeigte. 

In der 69. Minute erzielte Peer Winkens das einzige Tor des Abends zum 
unterm Strich verdienten 1:0-Erfolg. 
Nach dem Spiel verabschiedete die Mannschaft unseren Neuzugang 
Martin Weber, der aus gesundheitlichen Gründen seine fußballerische 
Laufbahn beenden muss und dem Team leider nicht mehr zur Verfügung 
steht.

Martin, wir wünschen Dir auch an dieser Stelle nochmal gute Besserung Martin, wir wünschen Dir auch an dieser Stelle nochmal gute Besserung 
und freuen uns, wenn du in Zukunft dem SCU als Fan oder in anderer 
Funktion erhalten bleibst.





Schon etwas vor nach dem Spiel?
Wir laden Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel im Zelt ein, 

neben dem Vereinsheim.



Spielplan - Saison 21/22





Unser Gegner am 22.08.2021: TVD Velbert

Trainer:
Marc Bach

Tor:
Lukas Lingk
Max Nawrath
Robin Offhaus

Abwehr:
Ercan Akhan
Isa Akyol
Maik Blechman
Alex Fagasinski
Justin Härtel
Jonas HaubJonas Haub
Paul Hollstein
Noah Korczowski
Nico Wolters

Mittelfeld: 
Leon Anadol
Leon Bachman
Fabio di Gaetano
Julian Kray
Jan-Steffen Meier
Lars PöhlkerLars Pöhlker
Giuseppe Raudino
Julien Rybacki
Florian Schikowski
Ismael Abubakari
Jeffrey Tumanan

Angriff:
Marius Heck
Björn Kluft
Mike Osenberg



Kader/Trainerteam - Saison 21/22

Tim Müller 

Justin Coenen Marcel Schulz Tim Jäger Jan Pöhler

Robin Wolf Ahmetilhan Yavuz

Niklas Thobrock Tom Rütten 

Andreas Schwan Lutz Krienen Marcel Siepmann Jan Plenkers

Leon FalterJustin Butterweck Drilon Istrefi 

Noah AmbergPeer Winkens Nico Zitzen Pascal Schellhammer 

Niklas Götte Semih Cakir

Max Möhker Fabio Krienen Luca Adrians Florian Wolters Leonard Lekaj 





CTX unterstützt die SC Union Nettetal Jugendabteilung

Seit kurzem ziert eine neue Bandenwerbung unsere Platzanlage in Breyell. Die Firma CTX Thermal Solutions hat 
sich diese Position, direkt auf unserem Kunstrasenplatz, gesichert und unterstützt damit für die nächsten zwei Jahre 
unsere SC Union Nettetal Jugendabteilung. Der gesponserte Betrag fließt zu 100% in die Förderung unserer jungen 
Spieler und Spielerinnen.

„Wir halten die Förderung der Jugend für besonders wichtig. „Wir halten die Förderung der Jugend für besonders wichtig. Wahrscheinlich werden wir mit der Werbung keine 
einzige Maschine zusätzlich verkaufen. Aber das ist auch nicht das Ziel hinter dem Sponsoring. Wir als lokales 
Unternehmen mit Sitz in Breyell möchten einfach nur wenn möglich helfen und unseren Beitrag leisten, um den 
Kindern in der Umgebung optimale Bedingungen für Sport und Spaß zu ermöglichen,“ so Wilfried Schmitz von CTX.
Eine wirklich tolle Einstellung, über die sich unsere gesamte Jugendabteilung sehr freut und zu 
schätzen weiß. 
Wir bedanken uns recht herzlich bei CTX für das Vertrauen und die großartige Unterstützung. 
Wer mehr über CTX erfahren möchte, findet alle Informationen auf www.ctx.eu.

Wer auch gerne Teil dieser großartigen Jugendabteilung werden möchte und diese tatkräftig 
unterstützen will ist immer herzlich Willkommen. Unsere Jugendleiter Rolf Dietrich steht gerne 
für ein persönliches Gespräch unter Tel.: 0151-23040404 zur Verfügung.





B1 mit einem großen Ziel

Bereits Ende Juli startet unsere B1 mit der Vorbereitung für die neue Saison. Und das Ziel ist klar. Es geht um 
nicht viel weniger als die Qualifikation für die Niederrheinliga am 22.08.2021. Und dafür haben Spieler und das 
Trainerteam in den letzten Wochen eine Menge investiert. 

Nach einer kurzen Sommerpause ging es los mit einer ersten Laufeinheit im Depot in Bracht. Hier wurde bereits 
von der ersten Sekunde an Gas gegeben und man spürte schon die Vorfreude auf die kommenden Aufgaben. 
UndUnd die hatten es in sich. Neben vielen schweißtreibenden Einheiten standen eine Vielzahl an Testspielen auf 
dem Programm. Hierfür suchte sich das Trainerteam bewusst extrem starke Gegner aus, von denen so gut wie 
alle bereits in der Niederrheinliga spielen. „Wir wollen die Jungs direkt an das hohe Niveau ranführen und mit 
diesen schwierigen Tests alles aus den Spielern rausholen. Es ist gut sich in der Vorbereitung mit starken 
Gegnern zu messen. Das hat uns eine Menge Erkenntnisse gebracht und wir sind uns sicher, dass die 
Mannschaft im entscheidenden Moment voll da sein wird,“ so Markus Optenplatz Trainer der U17. 

AmAm letzten Wochenende ging es dann noch mal in ein gemeinsames Trainingslager, um weiter an Feinheiten zu 
arbeiten und den Teamgeist zu fördern. In den letzten beiden Testspielen der Vorbereitung ging es gegen die 
Mannschaften aus Wegberg-Beeck und Alemania Aachen. Musste man sich gegen Beeck noch mit einer 
knappen Niederlage geschlagen geben, holten die Jungs gegen Aachen ein auch für die Moral sehr wichtiges 
Unentschieden. „Das 3:3 gegen Aachen war ein sehr großer Erfolg für uns. Die Jungs haben alles reingehauen 
und einen 1:3 Rückstand gedreht. Das zeigt, dass die Mannschaft lebt und als Team funktioniert,“ so Markus 
Optenplatz nach Ende des Trainingslagers. 

NebenNeben allen Einheiten auf dem Platz und den Testspielen gab es für die Mannschaft aber auch eine ganz 
besondere Einheit. Vor ca. zwei Wochen ging es in die Black Hall in Krefeld. Hier erwartet das ganze Team ein 
paar professionelle Übungen, in denen Ausdauer, Kraft, Motorik, Stabilität und vieles weiteres gleichzeitig 
trainiert wurde. Für die Mannschaft eine willkommene Abwechslung. Natürlich gab es hier die eine oder andere 
etwas anstrengendere Übung, aber insgesamt hat es der Mannschaft richtig Bock gemacht. 

WieWie man sieht, hat die U17 alles Mögliche getan um fit zu sein für das so wichtige und entscheidenden 
Qualifikationsspiel zur Niederrheinliga gegen die SVG Neuss-Weissenberg. Das Spiel findet am 22.08.2021 um 
11 Uhr in Neuss statt. Also alle die Zeit und Lust haben sind herzlich eingeladen unsere U17 tatkräftig an diesem 
Tag zu unterstützen. Sie hätten es sich verdient.

Der gesamte Verein steht hinter unsere U17 und drückt die Daumen für das Erreichen des eine große Ziel. 








