
Bundesligawochenende auf Schalke 

Nach spannenden Fußballwochenenden 

in Bremen und Dortmund, ging die 

Reise dieses Mal, dank der 

Kurpfalzfreunde 04, nach Schalke. 

Mit einer Kleingruppe von 9 

Fußballbegeisterten ging die Reise am 

frühen Freitagmorgen los.  Nach guten 

zweieinhalb Stunden Fahrt erreichten 

wir unser Ziel, unsere Unterkunft für 

die nächsten Tage, „Schacht III“. Nachdem wir alle unsere Zimmer bezogen 

hatten, fuhren wir weiter zur Veltins-Arena. Die Heimat des FC Schalke 04. 

Dort haben wir uns zunächst das Schalke Museum ein wenig angesehen bis 

unsere Führung durch das Stadion begann. Von den Sitzplätzen, über die 

Spielerkabinen, bis hin zum Rasen wurde uns ein großer Einblick in der riesen 

Arena gewährt. Sogar auf der Trainerbank durften wir Platz 

nehmen. Nach gut eineinhalb Stunden war die Führung zu 

Ende. Bei so vielen Informationen wurden wir alle hungrig. 

Deshalb gingen wir danach in das nahegelegene „Zum 

Schalker“ Restaurant gemütlich zu Abend essen. Gut 

gesättigt haben wir den Abend im Hotel mit ein paar 

Spielen, leckeren Snacks und etwas zu trinken ausklingen 

lassen.    

Am zweiten Tag ging es schon früh los, denn es 

erwartete uns eine besondere Führung durch den 

Ortsteil Schalke; die „Mythos-Tour“. Am Treffpunkt 

angelangt, erwartete uns unser gut gelaunter Guide 

Olivier und die Schweizer Gruppe. Gemeinsam sind wir 

auf eine Halde gelaufen und haben so einen tollen 

Ausblick und Überblick über Gelsenkirchen bzw. das 

Ruhrgebiet bekommen. Mit den PKW´s haben wir an 

verschiedenen Stellen Halt gemacht, wie zum Beispiel 

im alten Stadion „Glück Auf Kampfbahn“ oder an der 

Kirche. Olivier hat uns viel über den Verein Schalke und 

seine Bedeutung erzählt. Nach der spannenden Tour 



sind wir noch in den Fanshop gefahren und haben die Rabatte genutzt um uns für 

das kommende Spiel auszurüsten! Anschließend gab es für alle noch eine große 

Portion Currywurst mit Pommes. Gut gesättigt haben wir im Hotel die Zeit 

genutzt, um uns noch ein wenig auszuruhen bevor zum Spiel ging. Gegen 17Uhr 

sind wir dann, gut ausgerüstet mit Schals Mützen und Co, ans Stadion gefahren 

und haben uns auf den Weg zu unseren Plätzen gemacht. Um 18.30Uhr begann 

dann das Spiel. Alle waren total aufgeregt und haben fleißig mitgefiebert und 

angefeuert! Es folgten spannende 90 Minuten und 

am Ende konnten alle Schalke Fans Jubeln! Nach 

dem 2:1 Sieg gönnten wir uns noch einen kleinen 

Snack am Stadion und gegen 22Uhr sind wir dann 

wieder ins Hotel gefahren. Dort haben wir den 

Abend gemeinsam ausklingen lassen. 

 

Am dritten und letzten Tag, 

ging es nach einem ausgewogenen Frühstück 

mit gepackten Koffern noch zu unserem letzten 

Programmpunkt. Das Zeche Zoll Museum in Essen. Es 

erwartete uns eine spannende und informative 2-

stündige Führung durch die alten Anlagen der Zeche. 

Neben vielen Maschinen, Transportbändern, Förderwagen und 

vielen weiteren Dingen, die es zu sehen gab, haben wir durch viel 

Anschauungsmaterial auch die Möglichkeit bekommen, einen Teil der Arbeits- 

und Lebensbedingungen eines Arbeiters selbst zu erleben. Zum Abschluss 

durften wir noch auf das Panorama Dach in 40m Höhe, von dort aus konnte man 

sich einen guten Überblick über die Zeche und die umliegenden Städte machen. 

Wieder unten angekommen, wurde uns noch die Kohlewäsche gezeigt und 

anschließend haben  wir uns wieder auf den Weg zu unserem Bus gemacht. Noch 

schnell was zu Mittag gegessen und schon war unser schönes und aufregendes 

Schalke Wochenende auch schon wieder vorüber. 

Mit dem Bus voller neuer Schalke Fans ging es über 

die Autobahn wieder zurück nach Weinheim.  

Wir bedanken uns recht herzlich bei den 

Kurpfalzfreunden für dieses Tolle Wochenende! 


