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Liebe Freunde und Fans des SC Union, werte Gäste, 

zu unserem nächsten Heimspiel in der Oberliga Niederrhein möchte ich Sie auf der 
Christian-Rötzel-Kampfbahn des SC Union Nettetal herzlich begrüßen. 

Ein besonderes Willkommen gilt unserem heutigen Gast aus Uerdingen sowie dem Schiedsrichtergespann 
um Laurin Titze und seinen Assistenten.

Auch wenn unsere Punkteausbeute in der Liga seit Ende November alles andere als positiv ist, freuen wir 
uns auf das heutige Match gegen denuns auf das heutige Match gegen den Traditionsverein und früheren Bundesligisten KFC Uerdingen. 

Auf solche Highlight-Spiele fiebern wir die ganze Saison hin und sind stolz darauf, uns mit solchen 
hochkarätigen Gegnern messen zu dürfen. Das Hinspiel in der Grotenburg haben wir alle noch in bleibender 
Erinnerung und wollen eine ähnliche Sensation gegen den großen Favoriten heute versuchen zu 
wiederholen, wohl wissend, dass wir dafür einen Sahne-Tag und das nötige Spielglück brauchen.

Der KFC wird zwar sein gestecktes Saisonziel und damit den Aufstieg verpassen, aber die verbleibenden 
Spiele keinesfalls herschenken. Dafür hat der Krefelder Kader einfach zu viel Qualität, um den eigenen 
Ansprüchen gerecht zu werden. Ansprüchen gerecht zu werden. 

Für uns geht es darum, uns heute im Kollektiv dagegen zu halten, die Zweikämpfe als Team anzunehmen 
und immer wieder mutige Nadelstiche zu setzen. Wir haben nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen, 
denn wir brauchen jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt!

Dabei wollen wir die sicherlich besondere Atmosphäre vor vermutlich deutlich mehr Zuschauern aufsaugen 
und einfach eine gute Leistung zeigen. 

Ich wünsche uns allen einen unterhaltsamen, fairen und spannenden Fußball-Nachmittag auf unserer 
vereinseigenen Platzanlage in Nettetal. vereinseigenen Platzanlage in Nettetal. 

Ihr Andreas Schwan - Trainer 1. Mannschaft









ERSTE PUNKTET GEGEN STARKE BAUMBERGER
Unsere Erste muss in der Oberliga-Niederrhein weiter auf einen „Dreier“ warten. Im Heimspiel gegen die 
Sportfreunde Baumberg verdienten sich die Hausherren ein 0:0-Unentschieden, welches allerdings neue 
Hoffnung auf ein baldiges Erfolgserlebnis gibt. Nach zuletzt 13 Gegentreffern aus den vergangenen vier 
Spielen, blieb die Mannschaft damit endlich wieder ohne Gegentreffer und zeigte damit im Defensivverbund 
eine solide Leistung.

PersonellPersonell änderte sich die Startaufstellung im Vergleich zur Vorwoche auf insgesamt vier Positionen. Für 
Leonard Lekaj, Jan Pöhler, Nico Zitzen und Tugrul Erat rückten Niklas Götte, Florian Wolters, Maximilian Köhler 
und Lukas Hartmann in die Startformation. Die Umstellungen schienen dabei gefruchtet zu haben. Vor allem 
Köhler im zentralen Mittelfeld machte dabei ein richtig gutes Spiel. Für ihn war es der erste Startelfeinsatz seit 
dem 27. November.

VVon Beginn an verteidigten die Nettetaler sehr konsequent, ließen in der Defensive kaum Chancen der Gäste 
zu. Und wenn doch einmal ein Ball durchkam, war Torwart Daniel Leupers zur Stelle, der seinen dritten 
Startelfeinsatz mit einer guten Leistung über die vollen 90 Minuten zurückzahlte. Auf der anderen Seite musste 
man sich in der Offensive geduldig zeigen. Die Abwehrreihe des Tabellensiebten war nur schwer zu knacken.

Es war schließlich die Schlussphase des Spiels, die es in sich hatte. Vor allem die Einwechslung von Morten 
Heffungs in der 62. Minute machte sich bemerkbar, der die Bälle vorne festhielt und sich über die Außenbahn 
des Öfteren bis zur Grundlinie durchtankte.

InIn der 77. Minute wäre es dann beinahe passiert, als wie oben beschrieben Heffungs sich über die rechten 
Außenbahn gegen seinen Gegenspieler durchsetzte und anschließend den Ball zurück auf Leon Falter spielte. 
Es fehlten hier nur wenige Zentimeter zur 1:0-Führung des SCU. Statt ins Tor ging der Ball links am Pfosten 
vorbei. Es war der bis dato gefährlichste Angriff der Nettetaler. Auf der anderen Seite parierte Leupers den 
Schussversuch von Enes Topal, der mit neun Toren der treffsicherste Torschütze der Baumberg ist.

InIn der 84. Minute schien Trainer Andreas Schwan dann beinahe ein besonders glückliches Händchen bei der 
Einwechslung gehabt zu haben, als er für den stark aufspielenden Köhler für die letzten Minuten des Spiels 
Nico Zitzen in die Partie brachte. Nach einer Ecke durch Leonard Lekaj setzte Zitzen einen Kopfball zwar mit 
Wucht in Richtung Tor, allerdings auch genau mittig in die Arme von Baumbergs Torwart Daniel Schwabke. Kurz 
vor Spielende versuchte es dann Justin Coenen von der linken Strafraumseite, dessen Schuss allerdings zur 
Ecke abgewehrt wurde. Wenig später war dann auch Schluss in der Partie.

„Ich„Ich bin vor allem mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Baumberg war ein richtig guter Gegner. Wir haben 
es geschafft, Baumberg nur eine gewisse Zone im Spiel anzubieten, in der sie spielen konnten. In dieser Zone 
habe wir gut verteidigt und waren sehr aggressiv. Wir haben es geschafft, die Abstände eng zu halten“, sagte 
SCU-Coach Schwan und fügte weiter an: „Für uns fühl sich das Unentschieden wie ein gewonnener Punkt an, 
weil der Gegner weit vor uns war und wir in der Hinrunde klar verloren haben. Wir haben es nach langem mal 
wieder geschafft, ohne Gegentor zu bleiben.“



Spielplan Oberliga Niederrhein - Rückrunde



Morten Heffungs

Lukas Hartmann





Unser Gegner am 11.03.2023: KFC Uerdingen

Trainer:
Björn Joppe

Tor:
Timo Meißner
Robin Udegbe
Mika Rudnick

Abwehr:
Vedran Beric
Leonel Kadiata
Babacar M‘Bengue
Philipp Meißner
Sander Rau
Phil ZimmermannPhil Zimmermann

Mittelfeld: 
Kai-Bastian Evers
Daniel Francis
Max Funk
Ryo Iwata
Levan Kenia
Marcel KretschmerMarcel Kretschmer
Alex Lipinski
Maik Odenthal
Pascale Talarski
Kevin Weggen
Joshua Yeboah

Angriff: 
Charles Atsina
Younes Mouadden
Gianluca Rizzo
Shun Terada
Pascal Weber
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Vom Kaderspieler der Ersten zum Leistungsträger der Zweiten
20 Spiele und drei Tore. Das ist die Bilanz von Tom Genzen (20) bei der U23-Mannschaft des SC Union Nettetal. Der 
Mittelfeldspieler gehört trotz seines jungen Alters zu den Führungsspielern seines Teams. Mit 34 Punkten belegt er mit der 
Zweitvertretung des SCU aktuellen den sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga A.

Anfang der Saison gehörte Genzen noch zum erweiterten Kader der Oberliga-Mannschaft. Nach der dortigen Verpflichtung von 
Markus Keppeler und Tugrul Erat rückte er aber fest ins U23-Team des Vereins. „Von der Einsatzzeit war es richtig, dass ich 
runtergegangen bin. Für mich ist es in dem Alter wichtig, dass ich viel spiele und das wären in der Ersten nicht möglich 
gewesen“, sagt Genzen.gewesen“, sagt Genzen.

Der Mittelfeldspieler spielt dabei schon einige Jahre im Trikot der Nettetaler, genauer gesagt ab der C-Jugend. Seither ist er hält 
er dem Verein die Treue. Vor seiner Zeit an der Christian-Rötzel-Kampfbahn spielte er bei BW Concordia Viersen und ASV 
Süchteln.

ObwohlObwohl Genzen einer der Leistungsträger ist, zeigt er sich ehe bescheiden. „Für mich ist es komisch, darüber zu sprechen. Aber 
mein Trainer hat mir das zumindest gesagt. Auf dem Platz könnte ich aber lauter sein“, gibt Genzen zu, der einige Kilometer pro 
Spiel auf dem Platz runterreißt. „Ich versuche selber über den Kampf zu kommen und versuche dadurch meine Mitspieler 
mitzuziehen. Ich versuche mit meiner Leistung vorwegzugehen“, sagt der Mittelfeldspieler weiter. Er traut seiner jungen 
Mannschaft mittelfristig sogar den Aufstieg zu. „Wenn alle noch etwas reifer werden, könnte es damit was werden“, so Genzen.

SelberSelber möchte er gerne lauter auf dem Platz werden und als Leader fungieren und noch mehr Anweisungen seinen Mitspielern 
auf dem Weg geben. Jude Bellingham von Borussia Dortmund und Joshua Kimmich vom FC Bayern München gehören dabei 
zu seinen Vorbildern. „Das sind Spieler, die richtig mit vollem Einsatz dabei sind und jedes Spiel unbedingt gewinnen wollen“, 
sagt Genzen.

TTom ist sowohl auf als auch neben dem Platz ein super Typ. Er ist fußballerisch absolut ein Führungsspieler, muss allerdings auf 
dem Platz noch etwas lauter werden. Er gehört aber absolut in unsere junge Truppe hinein. Tom wird seinen Weg machen“, ist 
sich U23-Trainer Marco Stenzel sicher, der seine Stärken vor allem in der Spielübersicht sieht.

„Trotz seiner geringen Körpergröße kämpft Tom um jeden Ball. Er kann ein Spiel lesen und auch lenken“, lobt Stenzel seinen 
Schützling, der bei ihm meist auf der Sechser Position zum Einsatz kommt.





2. Mannschaft - Saison 21/22

Zweite Mannschaft verliert in Krefeld
Unsere zweite Mannschaft verlor am Wochenende gegen Marathon Krefeld. 
Nachdem die Mannschaft nach 24. Minuten 2:0 durch die Tore von Ahmet Leggo 
und Thomas Lepiorz führte, folgte danach eine längere Schwächephase. Die 
Hausherren erzielten 4 Tore am Stück und sicherten sich die Führung. Das Tor von 
Tom Genzen in der Nachspielzeit war dann leider nur noch Kosmetik.

WWeiter gehts, Männer!




