
Menschen mit einer Behinderung zu Besuch Auf Schalke – gemeinsame Aktion 
der Sportfreunde Kurpfalz 04 und den Schalker Kumpels Schweiz 
 
Weshalb unser Engagement ....  

Die Idee kam von unserem Freund Fabi und damit auch von den Schalker Kumpels Schweiz in der 
Region Luzern. Der Fanclub versucht jedes Jahr einigen Menschen mit Behinderung den Besuch Auf 
Schalke zu ermöglichen. Da wir hier schon ein paar Jahre in Sachen Karten und Transfer/ 
Übernachtung zusammen arbeiten, haben wir uns am 29. September im Bus gegen Leverkusen dazu 
entschlossen, direkt zu helfen.  Ziel war es, Menschen mit einer Behinderung aus der Schweiz und 
aus unserer Heimat (hier von Lebenshilfe-IKB für Menschen mit Behinderung e.V.)  einen 
gemeinsamen Besuch Auf Schalke zu ermöglichen. 

Für die Tour wurde breits beim „Heimspiel“ unserer Schalker in Sinsheim fleißig gesammelt bzw. 
gespendet. Freundlicherweise beteiligten sich bei unserer Aktion „KUMPEL-Bändchen“ am „Schalker-
Veltins-Treff“ auch einige Fussballfreunde in 1899 Outfit, danke hierfür nomma an dieser Stelle. Im 
weiteren Verlauf der Saison konnten durch eine Tombola, durch unsere Busfahrten zu den 
EssNullVier Spielen und durch Barspenden insgesamt 2523,08 € für unsere Aktion und damit für die 
„Teams Weinheim und Luzern“ bereitgestellt werden. Nachdem feststand, dass die Tour finanziell 
komplett abgesichert war, ging es an die Organisation. Die Eintrittskarten wurden im Vorfeld von den 
Sportfreunde Kurpfalz  organisiert und bereitgestellt. Für das Team Weinheim stand damit auch fest, 
die Tour bereits am Freitag zu starten. Unsere freunde aus der Region Luzern konnten sich dann in 

das Samstag Vormittags-
Programm einklinken, denn 
die frühe Anreise um 01.04 
Uhr lies dies zu. Unser 
Mitglied Oliver Andres (Leiter 
Geschäftsstelle Lebenshilfe-
IKB) übernahm die 
Organisation für das 
Wochenendprogramm im 
Ruhrpott. Dabei konnte er 
sich auch gleich auf die 
Unterstützung von Marion 
Heim (Vorstand SFCV), Gaga 
und die SFK04 verlassen, die 
natürlich für solche Aktionen 
auch immer Connektions in 
der Hinterhand haben. So 
konnten für Museumsbesuch 

und Mythostour speziell abgestimmte Touren und Preise gebucht werden. Am Ende stand dann das 
folgende, vielfältige und picke-packe volle Programm: „wir werden am Freitagnachmittag mit der 
Arena Tour + Museum beginnen und anschließend übers Trainingsgelände spazieren, bei der 
Knappenschmiede nach Talenten Ausschau halten und danach den Fanshop leer kaufen :-) und dann 
völlig entkräftet beim Schalker zu Abend essen. Samstags starten wir gleich nach dem Frühstück mit 
einer individuell auf uns abgestimmten 3 stündigen Mythos – Tour, untermalt mit Fotosession und der 
eindrucksvollen Fahne von Gaga (…der die Tour begleitet)! Dann kleine Pause und einen Imbiss 
einnehmen und dann ab zum Stadion und königsblaue Stimmung aufsaugen und dem Anpfiff 
entgegenfiebern. Nach dem Schlusspfiff frenetisch den Schalke Sieg feiern, an einer Bude noch einen 
kleinen Snack verzehren und ab ins Hotel, Kraft für den Sonntag tanken. Sonntags nach dem 
Frühstück haben wir beim Zeche - Zollverein eine Führung gebucht und lassen das Erlebnis Ruhrpott 



ausklingen, bevor wir noch mal ein „Happen“ essen und uns dann auch auf den Heimweg machen!“ 
Ich denke, ein tolles Programm! 

hier ein paar Sätze nach der Mythos-Tour von unserem Freund und „Mythos-Mann“ Olivier: 
Wunderwunderschöner MYTHOS-TAG mit der Weinheimer Lebenshilfe-IKB für Menschen mit 
Behinderung. Es hat riesengroßen Spaß mit Euch gemacht, ihr seid eine ganz bezaubernde Truppe und 
ich hoffe ich konnte ein kleinwenig dazu beitragen, Euch ein ganz unvergessliches Wochenende am 
Emscherstrand zu bescheren. Ein dickes DANKE an all die zahlreichen Gönner und Sponsoren die so 
etwas immer wieder ermöglichen. Datt is Schalke!  hier dann auch mal die Seite von Olivier: 
https://www.mythos1904.de/helfen-zu-helfen-mythos-tag-und-gelsen-erleben/ 

 hier ein paar kleine Zusammenfassung von Fabian Lustenberger (Organisator Team Schweiz) 

Diesen Samstag war es endlich soweit - unsere Kumpels-Tour konnte losgehen. Nachdem wir unsere 2 

Gäste in der Zentralschweiz mitten in der Nacht abgeholt hatten, ging´s mit dem Auto los Richtung 

Ruhrpott. Die Straßen waren leer und die Fahrt angenehm, trotzdem waren wir wohl alle froh, als wir 

gegen 8.30 Uhr in Gelsenkirchen ankamen und das Autofahren erstmal vorbei war. Vor Ort trafen wir 

uns mit den Jungs und Mädels von der Weinheimer Lebenshilfe um eine Tour mit dem leGEndären 

Olivier zu erleben. Die Tour war super informativ, witzig und perfekt organisiert. Danke dafür! Nach 

der Tour verabschiedeten wir uns vorläufig von der Restgruppe und gönnten uns ein echtes 

Mittagessen à la Ruhrpott: Currywurst und Pommes! Kurz in den Fanshop und los ging´s ins 

Fussballgetümmel auf der Schalker Meile und im und ums Stadion. Das Spiel selber war ein voller 

Erfolg - Sieg des FC Schalke 04 und dies dank einem großartigen Breel Embolo. Da schlagen Schweizer 

Schalker-Herzen höher. Nach dem Abendessen fielen wir todmüde in unsere Hotelbetten und ließen 

uns erst fürs großartige Hotelfrühstück wieder wecken. Zum Abschluss schauten wir uns das Training 

der Mannschaft an, auch wenn Breel leider nicht da war, war es toll, so nah an die Stars zu kommen. 

Taschen gepackt mit Erinnerungen und dem einen oder anderen Souvenir ging´s also zurück in die 

Schweiz. Ein großes Dankeschön an die Sportfreunde Kurpfalz für dieses tolle Wochenende, an Olivier 

für die Führung und an die Weinheimer Lebenshilfe für die tolle Zeit, die wir mit euch verbringen 

durften.  DANKE! Bis zum nächsten Mal und GLÜCK AUF - Schalker Kumpels Schweiz 

https://www.mythos1904.de/helfen-zu-helfen-mythos-tag-und-gelsen-erleben/
https://www.facebook.com/olivier.kruschinski?fref=mentions


hier ein paar Zeilen von der Lebenshilfe-IKB für Menschen mit Behinderung e.V.  (Team Weinheim) 
.. dies war die beste Bundesliga 
Tour, die wir bis jetzt absolviert 
hatten! ...unsere Königsblaue 
Reisetruppe war total 
begeistert und hat in den 
höchsten Tönen von einem 
Superevent geschwärmt! 
Gestern musste unsere Truppe 
auch noch in die Nachspielzeit, 
um 18.30 Uhr war der 
Königsblaue Traum dann 
abgepfiffen und alle gingen 
stolz wie Bolle und mit vielen 
fantastischen Eindrücken nach 
Hause zu ihren Eltern. 
hier ein paar Zitate:  
Anna:  Da wird mein Vater aber 
staunen, wenn ich jetzt für 
Schalke bin!!! Daniel 
(Manager): ab jetzt bin ich ein 
richtiger Schalker und Schalke 
Fan (der hat übrigens die ganze 
Sitzplatz Reihe gerockt!) 
Mit freundlichen Grüßen - 
Oliver Andres - Leiter 
Geschäftsstelle 

Nach Rückmeldung durch die 
Betreuer der beiden Teams, 
haben wir den Eindruck, dass 
wir einige GE Freunde und 

Schalke Fans an diesem Wochenende dazu gewonnen haben. An dieser Stelle noch einmal ein riesen 
Dankeschön auch von uns an alle, die diese Tour „mit internationaler Besetzung“ unterstützt, 
organisiert und geführt haben. Der 2:1 Sieg unserer Schalker gegen das BL Team aus unserer Heimat 
war dann fast zweitranging, für uns aber ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung! 

hier findet Ihr unsere Extraseite zur Aktion 

https://www.diehagemeiers.de/enga…/menschen-mit-behinderung/ 

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 

Schnappschüsse auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de – Infos unter sf-kurpfalz04@email.de 
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