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Wollen wir doch mal schauen, wer da aus 
dem Rathaus kommt, falls das zwei 
Schalker sind, dann passt die Deko zu 1904 
% und unser Ährwin ist auch am richtigen 
Ort - in Waghäusel , im schönen Baden wo 
auch die Kurpfalz und der Kraichgau ihre 
Reize zeigen. 
Und tatsächlich, da kommen zwei, die sich 
um 11.04 Uhr das „JA-Wort“ für´s Leben 
gegeben haben und Mitglieder der 
Sportfreunde Kurpfalz 04 sind. 

Ab heute tragen beide einen gemeinsamen Nachnamen und halten wie es sich für Schalker gehört, 
natürlich auch weiterhin die Königsblauen Farben hoch. Und hier sind sie - Doreen und Timo Lamm. 
 
Beide staunen nicht schlecht, als sie unter einem 
Vorwand das Rathaus bereits vor dem obligatorischen 
Sektempfang verlassen sollen bzw. müssen. Dies 
klappt allerdings nur Dank der freundlichen und 
unkomplizierten Mithilfe der Mitarbeiterinnen des 
Standesamt, Claudia Sand und Birgit Seiferling. 
Hier gleich ein riesen Dankeschön an´s Rathausteam! 
Als die beiden „endlich“ mitbekommen, dass vor dem 
Rathaus  während der Trauung Einiges passiert ist und 
der Rathausplatz unter Königsblauem Himmel jetzt 
auch in den gleichen Farben erstrahlt, verschlägt es 
beiden die Sprache. Bei der herzlichen Begrüßung 
durch die große „Schalker Familie“, die aus nah und 
fern angereist sind, werden schon die Taschentücher 
gezückt. Unser Ährwin – der urplötzlich aus dem 
Nichts hier im Badischen aufgetaucht ist,  versuchte 
anfänglich vergeblich mit der Übergabe des NullVier-
Trikots, die zitternden Knie der „Lämmer“  zu 
beruhigen.  Dies gelingt dann erst, als die Sektkorken 
knallen und „Der Mythos vom Schalker Markt“ über 
den Rathhausplatz hallt. Nach den 1904 
Glückwünschen geht’s für 04 Minuten ans Torschuß 
Training und anschließend zum Fotoshooting, in den, mittlerweile in den richtigen Farben  „präparierten 

Käfer“. Hier kamen dann schließlich auch alle 
Gäste in den Genuß, sich mit dem Brautpaar und/ 
oder Ährwin ablichten zu lassen. Das ließen sich 
dann auch einige Tagesbesucher des Rathauses 
nicht 2 Mal sagen und standen ruck zuck neben 
Ährwin. Nach der Autogrammstunde gab es dann 
für alle auch ne Kleinigkeit gegen den Hunger. Die 
„Jungs“ waren ja teilweise schon seit dem frühen 
Morgen auf den Beinen, denn die Anreisen aus 
Oberhausen, Sindelfingen, Böblingen, Weinheim 
und natürlich aus dem Kraichgau und der Kurpfalz 
hatten es in sich. Und genau das macht aber 
Schalke einmalig, Doreen und Timo wurde dies 

(vor lauter Begeisterung) auch erst im Nachhinein bewußt, deshalb auch hier gleich mal ein „Hut ab“  
vor diesem Empfangskomite. 



 
 
Hier noch ein paar Zitate aus dem Rathaus 

„Ährwin“ soll sich bitte bei unserer EDV-Abteilung melden. Dort ist zwar Feindesland, weil der Schalke-

Fan gerade im Urlaub ist, aber genug Platz zum Umziehen und er kann dort auch von den Brautleuten 

nicht gesehen werden. Die Kollegen dort und meine Kollegin wissen Bescheid. 

  

 „… das freut micht sehr. Ich habe auch schon die Fotos gesehen, die unsere Archivarin von ihrer 

Gesellschaft draußen und von Ährwin hier drinnen gemacht hat. Sowas haben wir auch nicht alle Tage. 

Vielen herzlichen Dank auch für die Schals- ich konnte heute Morgen schon unseren Vollzugsbeamten 

schon glücklich machen mit einem davon. 

Viel Glück Ihrem frisch getrauten Paar und alles Liebe 

CS“ 

 

Hallo ihr lieben Schalker, 

wir möchten hiermit ein riesiges Dankeschön 

aussprechen. Wir hatten an unserem Ehrentag 

gar nicht die Möglichkeit jedem Einzelnen von 

euch zu Danken, deshalb tun wir das auf diesem 

Wege.Wir wußten wirklich von absolut gar 

nichts und waren um so mehr überwältigt, als 

wir gesehen haben was da draußen vorm 

Rathaus los war. Das war Gänsehaut pur..... 

Als ich so langsam die Gesichter erkannt habe 

und mir klar wurde was manche von euch für 

eine Wegstrecke auf sich genommen haben, 

andere organisierten Essen und Getränke, die 

riesen Fahnen, "Ährwin", die Trompete, die 

Geschenke...... 

Ihr seid der Hammer!!! Also, ein mega Respekt 

an euch alle, es war einfach überwältigend. 

DANKE und Glück Auf <3 

Doreen & Timo 
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