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Sportfreunde Kurpfalz unterstützen mit Ihrer Aktion „Spendenpool Kurpfalz“ als S04 
Mannschaftssponsor bereits zum 6. Mal den Pape-Cup 

Das traditionelle Jugendturnier in Magdeburg fand am Wochenende am 11.-12. Januar 2014 in der ehrwürdigen 
Hermann-Gieseler-Halle statt. Das Matthias-Pape Gedächtnisturnier in seiner 13. Runde lockte auch im Jahr 
2014 zahlreiche Bundesliga-Mannschaften in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. 
Der Spendenpool Kurpfalz und der FanRat des FCM haben Ihren finanziellen Beitrag zur Unterstützung des 
Turniers 2014 mehr als verdoppelt. Dies allein zeigt schon den Stellenwert, den wir der Nachwuchsarbeit 
beimessen. Das große und attraktive Teilnehmerfeld, die Zuschauerzahlen und natürlich das glitzern in den 
Augen der Jungs gibt uns Recht – Spendenpool Kurpfalz – auch 2015 wieder dabei! 
 

   
 
Am Samstag bei den Gruppenspielen lief es ziehmlich gut, sowohl die Jungs vom FCM, als auch die Jungknappen 
überstanden die Gruppenspiele mit bravour und qualifizierten sich als Gruppenzweiter bzw. Gruppensieger für 
das Viertelfinale. Hier mußten beide Teams allerdings den späteren Finalisten den Vortritt lassen. 
Beim Platzierungsspiel kam es dann zum direkten Duell: FCM vs Schalke.  
Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, sodaß ein Neunmeterschießen am Ende um den 7. Platz entscheiden 
mußte. Hier setzten sich dann die Jungknappen mit 4:2 durch, Platz 7 und 8 waren damit vergeben. 

 

    
Bilder aus Magdeburg: mit freundlicher Unterstützung von "Olli" Olaf Sankat 
 
Das Finale zwischen Düsseldorf und Wolfsburg entschied die Fortuna mit 2:1 n.N. zu ihren Gunsten. An den 
beiden Turniertagen wurden insgesamt mehr als 3.100 Zuschauer gezählt. Das war erneut ein Zuschauerrekord 
für dieses Traditionsturnier - XIII. Pape-Cup - eine feine Sache.  
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Sportfreunde Kurpfalz 04 unterstützen Opfer des Taifun "Haiyan" 

 
Am 16.11.2013 haben wir unser 10-jähriges Fanclubjubiläum gefeiert und uns spontan dazu 
entschlossen, etwas für die Opfer des Taifun "Haiyan" zu tun. 
Dazu hat Doreen zu unserem Schwedischen Freund Peter Windahl, der mittlerweile auf den Philippinen 

wohnt, bereits Kontakt aufgenommen. Wir 
möchten die Spenden gern direkt an Bedürftige 
vor Ort fließen lassen, damit nicht irgendwelche 
Verwaltungs- und Überweisungsgebühren 
anfallen und die Summe zu 1904% ankommt. In 
ähnlicher Weise, wie wir das auch bei der 
Elbefluthilfe gemacht haben. 
Durch unseren Freund Peter haben wir den 
Kontakt zu  Rico Rietenbach herstellen können, 
er lebt ebenfalls auf den Philippinen und betreibt 
dort das Resort Siargao-Inn. Rico koordiniert die 
Hilfe direkt vor Ort und dokumentiert gleichzeitig 

den Wiederaufbau und die Hilfeleistungen. 
Wir haben beim 10 jährigen Fanclubjubiläum die Aktion PHP Soforthilfe ins Leben gerufen und ab diesem 
Zeitpunkt angefangen den Spendentopf zu füllen. Bei Busfahrten zu Spielen unserer Schalker gingen die 
Erlöse der Preis- und Tipprätsel direkt in den Topf. Auch unsere Freunde, Bekannten und natürlich die 
„Schalker Familie“ hat die Aktion bis jetzt tatkräftig unterstützt. 
Nach Rücksprache mit Rico, haben wir uns entschlossen, die gesammelten Spenden für den Aufbau der 
Schule in Brgy Sulangan, Guian Samar zu zur Verfügung zu stellen. 
Hier einige Bilder und Infos zum Projekt 

  
Dies ist die Schule in Brgy Sulangan, Guian Samar, der wir helfen wollen. Diese ist total zerstört, zurzeit 
wird in gespendeten Zelten unterrichtet. Bis heute haben wir etwas mehr als eine halbe Million Peso (ca. 
8500 €) gesammelt. Wir hoffen, dass wir noch mehr zusammen bekommen, um im Januar mit dem 
Aufbau der Schule beginnen zu können. 
Die zweite Lieferung aus Siargao wird uns Wellblech, Sperrholz, Nägel, Farben, Zement usw. bringen. Es 
werden dieses Mal mehr Jungs aus Siargao dabei sein, um selbst beim Aufbau der Schule aktiv helfen zu 
können. Wir richten unser Augenmerk auf die Schule, weil wir hoffen, dass die Kinder so möglichst 
schnell wieder ein normales Leben führen können und schneller über das schreckliche Geschehen 
hinweg kommen. Wir wissen, dass schon sehr viele von Euch gespendet haben und wollen uns dafür aller 
herzlichst bedanken. Vielleicht habt Ihr aber noch Freunde und Bekannte, die noch ein wenig helfen 



können. Bitte gebt Ihnen die Infos weiter und helft uns, helft den Kindern von Guiuan, Samar. 
Danke – Rico 

 
Mittlerweile haben die Jungs den Wiederaufbau der Schule (auch mit Hilfe unserer Spenden) realisieren 
können und konnten dank der großen Spendenbereitschaft sogar noch Inventar für die Schule 
finanzieren. Insgesamt konnten wir mit PHP Soforthilfe Spenden in Höhe von 1904,04 € akquirieren, 
danke an ALLE, die mit geholfen haben! 
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Sportfreunde Kurpfalz 04 mit der U19 unterwegs im Kraichgau 

U19 1899 Hoffenheim vs FC Schalke 04 0:0 
 

Ein 0:1 stand nach dem Hinspiel zu Buche, das 
hieß also, den Gästeblock noch mal gut füllen, 
damit die Jungs auch von den Rängen 
Unterstützung bekommen. Nach einem 
"gewissen Kartenwirrwar" lief die 
Vorbereitung und Organisation rund um das 
Spiel dann aber dank Unterstützung von 
"Kirsche" und den Jugendleiter der TSG, René 
Ottinger, einigermaßen glatt. Da wir für die 
Jungs auch ne Kleinigkeit vorbereitet hatten, 
war auch einige Vorarbeit nötig, auch hier 
waren die beiden voll im Einsatz. 
 

So machts natürlich Spass, war ne tolle Zusammenarbeit mit Euch - danke für Euer Engagement. 
Anne & Uwe mit Z-Event Catering waren für die Gästekurve ab 11.04 Uhr da und sorgten fürs leibliche 
wohl. Für alle Frühaufsteher war P1 der Anlaufpunkt, kühle Getränke aussem Kofferraum von SM 
1904 liefen gut, "654 Km Schalke" waren die ersten (und trinkfleißigsten) Gäste - Hut ab! 
Der Gästebereich war dann auch gut gefüllt, Support wie immer über die 90 Minuten hinhaus, das tat 
den Jungs gut. Erst recht, als es nach 90 Minuten 0:0 hieß und das Finale verpasst wurde, aber sowas 
gehört natürlich auch zum Sport. Alles in allem ein schöner Nachmittag und ne geile Saison MIT den 
Jungs. Nach Spielende hatten einige "junge" Mitglieder die Möglichkeit unseren Königsblauen direkt auf 
dem Rasen ne Kleinigkeit zu überreichen, für die Betreuer gabs jeweils einen blau-weißen Strauß, die 
Jungs bekamen unser "Spielerpaket": "Helden für einen Sommer". 

  

Super, dass sich so viele Fans, Mitglieder und Fanclubs an der Aktion finanziell beteiligt haben - dat is 
eben Schalke! Hier die Unterstützer im Einzelnen: 
Fanclub 654 Km Schalke 2x, MerGE Main-Eck 04 2x, je 1x Harld Windisch, Monika, Doreen und Ulfert 
Hagemeier, Familie Ernst Kress, Torsten Solda - alle Sportfreunde Kurpfalz 04, Fanclub SFK04 5x, Familie 
Manfred Winter - Leimener Knappen 04, je 1x Marion Scheuffele, "Siggi -Gaga" Weierich jeweils 
Königsblau Böblingen, Fanclub Königsblau Böblingen, Daniel Schluchter, von Schalke am Main Torben 
Svensson und Rosi & Nils, Fanclub Isar Schalker, Uwe "Elgert" Englert - Isar Schalker, Fanclub 



Schwarzwaldknappen blau-weiss und Fanclub Havelknappen Brandenburg. 
Zum Abschluss war P1 wieder angesagt. Und wie ein Wunder, waren immer noch gut gekühlte 
Kostbarkeiten im SM 1904 zu haben, nette Musik lief, ein paar Saisonabschlussfotos wurden geschossen, 
Ach ja und wer noch einen Schweizer Glühwein haben wollte, auch dafür war gesorgt ... bis demnächst, 
Glück Auf 
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Traditionelles Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 am 06.09.2014 

„Trainingslager einmal anders“ – unter diesem Motto und zu 
Gunsten der C-Jugend der SG Waibstadt, fand auf dem 
Sportgelände Biesigstadion in Waibstadt das Sommerfest der 
Sportfreunde Kurpfalz 04 statt. Wie immer, wurde hier neben 
den Adlerspezialitäten auch frisches Veltins vom Fass 
gezapft. Um 11.04 Uhr fand ein kleines C-Jugendturnier 
statt, bei dem sich die Jungs auf die neue Saison vorbereiten 
und voll ins Zeug legen konnten. Unser Sportartikel-Sponsor 
Teamsport Philipp aus Bocholt war mit einem besonderen 
Angebot ebenfalls mit dabei, hier hatten alle die Möglichkeit 
über eine Sammelbestellung Sport- und Fanartikel zu 

erwerben. Vom Angebot wurde auch reichlich Gebrauch gemacht. Auch die Sportfreunde Kurpfalz 04 
waren mit Ihrem „Fanshop“ im „04 Pavillon“ präsent und konnten Einiges in Blau und Weiß anbieten. 

Auf dem Fest konnten wir in diesem Jahr auch zum ersten 
Mal Gäste von „654 km Schalke“ (bei dem übrigens auch 
eines unserer Mitglieder, Mitglied ist) begrüßen. Nicht zu 
vergessen die „Delegation“ aus dem Bezirk 23 und unser 
Mitglied mit der weitesten Anreise von Voerde nach 
Waibstdt, Hut ab! Diesmal gab es neben original Thüringer 
Rostbratwurst aus Manebach und Feuerwurst der Metzgerei 
Balles aus Sandhausen auch original Thüringer Rostbrätel 
der Fleischerei Kummer Schmiedefeld. Kaffee und Kuchen, 
sowie Waffeln rundeten das Angebot ab. Im Anschluss an 
das Turnier, gab es für alle Sportler und Gäste noch die 

Möglichkeit am Fussballgolf teil zu nehmen. Neben der Torwand, gab es Fussball-Tennis, -Curling, -
Kegeln, 9m Schießen, Weit- und Zielschießen, sodaß zwischendurch keine Langeweile aufkam. Einige 
kleine Preise, die allesamt gespendet wurden, gab´s natürlich auch wieder für die Jungs. Hauptpreis war 
ein Thüringer Wurstkorb der Metzgerei Tischler aus Manebach in Wert von 88.04 €. 

Durch die Initiative der Sportfreunde Kurpfalz 04, sowie das 
Sponsoring der Firmen Dinkel Heizungsbau und 
Industriereinigung M. Hagemeier kann sich die C-Jugend zur 
neuen Saison über einen Satz Poloshirts freuen. 
Zum Schluss noch ein Dankeschön an alle fleißigen Helfer, 
die durch ihr Engagement zum Gelingen des Sommerfestes 
beigetragen haben! 
Für Karl, Ulfert und Nic gabs am Sonntag beim Derby SGW 
vs TSV Helmstadt noch mal Arbeit, denn auch hier wurde der 
Grill noch einmal angeschmissen und frisches Veltins gezapft. 
Glück Auf - Sportfreunde Kurpfalz 04 

In diesem Jahr, gehen alle Einnahmen der Veranstaltung nach Abzug der Unkosten an die C-Jugend der 
SG Waibstadt, die hiermit ein kleines Trainingslager im der Sportlerherberge Suhl finanzieren kann. Im 
Vorfeld nahmen die Sportfreunde und die Betreuer der D-Jugend auch wieder einige Sponsoren "mit ins 
Boot", sodaß noch einmal eine stattliche Summe zusammen kam. Egal ob Sach- oder Geldspende - auch 
hier ein herzliches Dankeschön, natürlich auch im Namen der SG Waibstadt C-Jugend. 
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SG Waibstadt C-Jugend – „Trainingslager einmal anders“  am 28.10.2014 

„Trainingslager einmal anders“ – unter diesem Motto und zu Gunsten der C-Jugend der SG Waibstadt, 
fand auf dem Sportgelände Biesigstadion in Waibstadt das Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 
statt. Dank unseres Engagement und mit freundlicher Unterstützung vieler Eltern der C-Jugend der SG 

Waibstadt/ Daisbach/ Neidenstein und Mitglieder der 
SGW stand dem "Trainingslager einmal anders" nichts 
mehr im Wege. Und so ging die Reise am 28.10.2014, 
schon früh um 7.04 Uhr ins schöne Thüringen, direkt in die 
Sportlerherberge Suhl, wo uns Sabine Anschütz schon 
erwartete. Sie hatte freundlicherweise die Organisation 
dort übernommen, durch ihr großes Engagement wurde 
der Aufenthalt dort zum Erlebnis .Hier dann auch gleich 
einmal ein herzliches Dankeschön und Glück Auf. Direkt 
nach der Ankunft gab es eine kleine Begrüßung in den 

Räumlichkeiten und einige Infos rund um die Sportlerherberge. Dann aber schon die ersten 
Trainingseinheiten auf dem Sportgelände des SV Suhl. Erstaunlicherweise wurde die Nutzung in 
Rechnung gestellt, man lernt immer wieder dazu, gibt leider einen „Minuspunkt“ für die Stadt Suhl. Hier 
sollten sich die Verantwortlichen mal Gedanken machen, ob man eine Jugendmannschaft „abzocken“ 
muss, wenn diese mit Ihrem Besuch nebenbei noch die Wirtschaft ankurbelt. Einfache Rechnung, ohne 
Paragraphen allerdings. Am Nachmittag stand der Besuch des Aquariums in Zella-Mehlis auf dem 
Programm, vorher gab´s allerdings zur Stärkung ne original Thüringer vom Grill. Nach dem Abendessen 
wurde das Cineplex „gestürmt“ -  Popkorn und Cola - ein Muss. 

Die nächste Trainingseinheit gab es am 
Freitagvormittag, danach Weiterfahrt in die 
Universitätsstadt Ilmenau. Hier war eine kleine 
Wanderung mit einem ansässigen ehemaligen 
Revierförster zur Kyrillhütte organisiert. Aber auch 
hier galt: erst mal 2 Thüringer vom Grill, 
Mannschaftsfoto und ein bissel Spaß. Die 
anschließende Wanderung erwies sich für einige 
Jungs wohl als recht anstrengend, „Karl der 
Motivator“ brachte aber schließlich alle wieder 

auf die Beine. Beim Blauen-Weißen Abend, mit dem dort ansässigen S04 Fanclub Thüringen Power Suhl, 
bei dem das Livespiel unserer Schalker gegen den FC Augsburg gezeigt wurde, gab es wieder Thüringer 
Spezialitäten vom Grill. Da am Ende auch das Ergebnis noch stimmte, ging der Abend stimmungsvoll zu 
Ende. Die kleine Trainingseinheit am Samstag mit anschließendem Turnier auf dem Bolzplatz rundete 
das Programm ab. Um 11.04 Uhr ging es dann zurück ins Kraichgau. 
Ein großes Dankeschön an den Bezirk 14 des SFCV, der mit einer Spende für die Jungs dabei war und 
somit ebenfalls die Jugendarbeit aktiv unterstützt hat - Glück Auf Karsten! 
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