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Sportfreunde Kurpfalz 04 – Königsblau in der Wetterau 13.12.2017 

Kleine Hilfe – große Wirkung zur Weihnachtszeit

Die Sportfreunde Kurpfalz 04 und Königsblau in der Wetterau konnten zum Heimspiel gegen den FC 
Augsburg am 13.12.2017 einige Dauer- und Tageskarten im Sitzplatzbereich für einen guten Zweck zur 
Verfügung stellen. Hier ein paar Zeilen von Olivier, der die Organisation am Spieltag übernahm und 
zudem wir seit vielen Jahren einen guten Kontakt haben. In „Sachen Tradition“ ist er unschlagbar (so 
glaube ich jedenfalls). Seine Mythos-Touren sind legendär und zu 1904% weiter zu empfehlen. Die 
Schalker Meile ist sein zu Hause und sein Leben. 

Hier ein paar Zeilen zur Aktion 

Zum Augsburg-Heimspiel konnte ich mal wieder Familien, in denen Vater, Mutter oder Geschwister 
gestorben sind und welche von Mechthild Schroeter-Rupieper und der Familientrauerbegleitung LAVIA 
betreut werden, zum MYTHO-TAG einladen. (www.mythos1904.de/helfen-zu-helfen-mythos-tag-und-
gelsen-erleben)

Dank an Ulfert Hagemeier und die „Sportfreunde Kurpfalz 04“, sowie an Peter Becker und „Königsblau in 
der Wetterau“, die geholfen haben helfen zu können. 

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 
Schnappschüsse auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de – Infos unter sf-kurpfalz04@email.de 



Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04 – 28.01.2018 
Schulgeld für Bravin, Faith und Margret 
 
 

Ball Versteigerung - Aktion von David mit freundlicher Unterstützung von Tobi und Sport39 aus der 

Elbmetropole Magdeburg, die uns den Ball mit allen Autogrammen des aktuellen Kaders des 1.FC 

Magdeburg freundlicherweise zur Verfügung stellten. Der Erlös dieser Aktion kommt den Kindern von 

Peter Mutua Muli, der im Dezember mit 

Sohn Bravin und seiner Frau Janet (wir 

berichteten bereits)in Deutschland 

eingeladen war,  zu Gute. Der Betrag 

wird ausschließlich für die Bezahlung des 

Schulgeldes für die 3 genutzt. 

Einsendeschluss für Gebote war der 

05.01.2018, der Meistbieter wurde am 

06.01.2018 bekannt gegeben. Pit und 

Sandy haben den Ball für 139,04 € 

ersteigert. Inzwischen ist die "feierliche 

Ballübergabe" an die beiden 

Sportfreunde auch erfolgt. Im 

weltbekannten Delphi in Hockenheim, 

konnte unter dem Beifall einiger Mitglieder und einiger Gäste, der Ball überreicht werden. Unsere 

Deplhi Besucher, allen voran Pit, waren an diesem Abend spendabel, sodaß auch nebenbei noch einige 

Euro den Weg in die Spendenkasse "Schulgeld" fanden, dafür ein riesen Dankeschön ! 

Vorher war David bereits bei seinem Arbeitgeber HS Bau in Mühlacker/ Lomersheim bei Chef und seinen  

Arbeitskollegen, Freunden und in seiner Tanzschule Rank in Vaihigen und im Gasthaus zur Rose in 

Ötisheim aktiv am Sammeln. Ein nettes Sümmchen kam noch von einigen SFK04 Mitgliedern, vor allem 

von "Stahmann" und unseren "Rattenkalender-Spezies" Dirk und Michael dazu. 

Am 28.01.2018 wurde der Scheck 

mit einer Summe von 819,65 € in 

der Kupferstadt Hettstedt, direkt 

von David an Iris übergeben. Sie 

hat ja bekanntlich für unsere 

Freunde ein Konto eingerichtet 

und überweist dann zum jeweils 

fälligen Quartal den Betrag, sodaß 

der Schulbesuch für fast ein 

ganzes Jahr gesichert ist. 

Schulbildung ist auch in Kenia 

(oder grade hier) ein sehr 

wichtiges Thema. Wir sind froh, 

dass wir einen kleinen Teil für die 

hoffentlich gute Zukunft der Kinder und damit auch der ganzen Familie beitragen konnten. Wir werden 

uns sicher auch für das neue Schuljahr wieder etwas einfallen lassen, wenn jemand mithelfen möchte – 

gerne! Alle Infos und die „Vorgeschichte“ zu Peeter und Bravin hier: 

Sonderseite: https://www.diehagemeiers.de/engagement/bravin-soforthilfe/ 

 

 Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 
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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 



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 
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Traditionelles Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 am 14.07.2018 

Wir sind dabei – Nachwuchsförderung  Saison 

2018/19 - unter diesem Motto fand in diesem 

Jahr das traditionelle Sommerfest der 

Sportfreunde statt. Auf dem Sportgelände 

Biesig, gab es wie jedes Jahr neben den Original 

Thüringer Spezialitäten, auch wieder  frisches 

Veltins vom Fass,  dazu Grevensteiner Landbier 

und natürlich reichlich Erfrischungsgetränke, 

was bei dem herrlichen Wetter auch notwendig 

war. Auf „einen grünen Rasen“ mußten wir 

diesmal verzichten, da beide Plätze gesperrt 

waren. Das wir uns davon nicht aufhalten 

lassen, weiß glaube ich jeder – die Sportfreunde Kurpfalz 04 waren mit Ihrem „Fanshop“ im „04 

Pavillon“ präsent und konnten Einiges in Blau und Weiß anbieten. Außerdem konnte unser Organisator 

(„Fussball-Mehrkampf“ )  Thomas Eichner, trotz der „wiedrigen Verhältnisse“ einen tollen Parcour für 

den Team Wettbewerb aufbauen. Denn der Wettbewerb wandert nach 10 erfolgreichen Jahren in 

Bargen, ab 2018 in die Kraichgaumetropole Waibstadt. Erstmals bei uns dabei – unsere Freunde von der 

Lebenshilfe Weinheim, die auf dem Bild oben zu 

sehen sind und sich auf dem Sommerfest 

sichtlich wohl fühlten. Auch der sportliche 

Wettkampf wurde angenommen, die 2 Teams 

gaben alles und hatten viel Spaß mit dem 

runden Leder.  Am offiziellen Wettkampf, der 

um 13.04 Uhr begann,  nahmen weitere 11 

Mannschaften teil, darunter auch drei 

hochtalentierte Mädels-Teams. Nach 

spannenden Duellen,  auf einem hohem 

technischen Nivau konnten sich sowohl bei den 

Mädels, also auch bei den Jungs zwei Teams der 

Sportfreunde Kurpfalz 04 durchsetzten. Herzlichen Glückwunsch dazu und Hut ab vor den Leistungen 

aller Mitkicker – da war die „Deutsche Elf“ bei der WM meilenweit von entfernt. 

Für unsere aktuelle Aktion „mit dem Rolli zum 

FCM-Auswärtsspiel 2018/19“ hatten einige 

Sponsoren und Mitglieder der SFK04 den Lostisch 

gut gefüllt. Für jede Spende ab 5.- € gab es ein 

Los und somit kamen insgesamt 420.- € in die 

Spendenbox. Aktueller Stand heute: 1733.38 €  

Vielen Dank an alle, die sich mit einer Spende an 

der Aktion beteiligt haben. Einige Teams liessen 

ihre Platzierungs Preisgelder direkt mit in die Box 

fliessen - danke auch hierfür!   

Auch für die Jugendarbeit der SG Waibstadt und 

für die Faustball Nachwuchsabteilung des TV Waibstadt konnten jeweils 250.04 € zur Verfügung gestellt 

werden. Hier waren  wir im August und September noch mal bei unseren Sponsoren unterwegs und 

konnten noch einmal nachlegen. Traditionell wird dann die Nachwuchsabteilung der SG Waibstadt 

davon profitieren, die seit Jahren eigentlich eine gute Jugendarbeit macht. Der SGW 



Nachwuchsabteilung konnten wir somit insgesamt 1119,04 € überweisen. In diesem Jahr werden noch 

drinend Betreuer gesucht, damit man den Weg weiter gehen kann. 

Am Ende möchten wir uns noch 

einmal recht herzlich bei allen 

Sponsoren, fleißigen Helfern und 

Organisatoren für ihren Einsatz 

und bei allen Gästen für ihr 

Kommen recht herzlich 

bedanken! 

Auch unser Freund und Partner 

Jupp Tenhagen ließ es sich nicht 

nehmen und schaute auf eine 

Original Thüringer vorbei. Auch 

sportlich war er als Kicker beim 

Team Baubier-Express aktiv 

dabei. Bei den Jungs von der 

Lebenshilfe war er zum 

Fotoshooting ein gern gesehener 

Gast. Ein kleines Gastgeschenk hatte er natürlich auch dabei. Außerdem war er bei den beiden Mädels-

Teams  der Sportfreunde Sponsor der Torwarthandschuhe. Danke fürs Kommen Jupp! 

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 
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Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04 – 29. September 2018 
Schulgeld die II. für Bravin, Faith und Margret 
 
 

Mainzelmännchen-Bustour  

und die bringt endlich die ersten, ersehnten 3 

Punkte. Unser Frühstück, dass mal wieder von 

unserem Sterne Koch hervorragend organisiert 

und aufgetafelt wurde, konnten wir bei herrlichem 

Wetter unter königsblauem Himmel genießen. 

Danach hatten unsere Mitglieder im Bus die 

Möglichkeit, für einen guten Zweck  (in diesem Fall 

„Schulgeld für Bravin Faith und Margret“) unsere 

aktuellen "Mini-Fan-Shop-Artikel" zu erwerben, zu 

ersteigen oder zu kaufen, wobei der Betrag zu 

100% in den Schulgeld-Topf ging. Zusammen mit 

dem Frühstücksobolus konnten wir so insgesamt 

579,04 € für die heutige Aktion zur Verfügung 

stellen. Denke ne gute und wichtige Sache!!! 

Mittlerweile haben sich auch noch einige Freunde 

und  Mitglieder an der Aktion beteiligt, sodaß wir 

insgesamt 1222,13 € auf das Schulgeldkonto 

überweisen konnten. Damit ist ein weiteres 

Schuljahr für die 3 Kinder von Peeter auf einer 

High School finanziell abgesichert, die sie an januar 

2019 besuchen werden. Iris hat natürlich auch fleißig gesammelt, so etwas geht nur in Gemeinschaft! 

Sonderseite: https://www.diehagemeiers.de/engagement/bravin-soforthilfe/ 

Hier noch ein paar aktuelle Schnappschüsse von den „Vorzeigeschülern“, die unsere Unterstützung 

anscheined zu schätzen wissen, denn die Zeugnisse sehen TOP aus! 
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Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04  
Saison 2017/18 und 2018/19 „Behindertentag“ beim 1.FC Magdeburg 
 
 

 

Saison 2017/18 

23.03.2018 

Die Sportfreunde stellen für den "Behindertentag" zum Heimspiel des 1.FC Magdeburg gegen Fortuna 

Köln Eintrittskarten im Wert von aktuell 810.- € zur Verfügung - danke an alle Mitglieder, die dazu 

beigetragen haben! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

Saison 2018/19 

30.11.2018 

Auch zur neuen Saison sind wir wieder dabei, die Sportfreunde stellen für den "Behindertentag" zum 

Heimspiel des 1.FC Magdeburg gegen den VfL Bochum Eintrittskarten im Wert von 1119.- € zur 

Verfügung - danke an alle, die uns hier unterstützt haben. 
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Mit dem Rolli zum FCM-Auswärtsspiel 2018/19 

Weshalb unser Engagement ....  

Wir möchten mit dieser Aktion 
Fans, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, in der Saison 
2018/19 einen Besuch eines 
Auswärtsspiels des 1.FC 
Magdeburg ermöglichen. 
Deshalb hat sich Gerald  

Altmann 
(Behindertenbeauftragter des 
1.FCM) auch schon mal 
erkundigt, zu welchem Spiel 
hier reelle Chanen bestehen. 
Die Auswahl fiel dann auch 

nicht schwer: es wird das Auswärtsspiel beim Hamburger Dino sein, dass am WE um den 06.04.2019 
stattfinden wird. 

Im Februar 2018 lief unsere Aktion bereits an. Bei jeder Busfahrt der Sportfreunde wurden 
automatisch 50.04 € in die Spendenkasse überwiesen. Da unser Mitglied und „Sternekoch“ Christoph 
auch in dieser Saison auf vielen Touren die Bewirtung übernommen hat, kamen so schon über 500.- € 
dazu. Unsere FCM Auswärtsfahrer konnten auf den Touren mit der weltbekannten „Autobar FCM on 
Tour“ ebenfalls schon einen schönen Beitrag dazu steuern und bleiben weiter am Ball. 

 

Sommerfest mit Fussballmehrkampf 2018 im Waibstadt auch im Zeichen der Aktion 

Hier gab es eine Tombola mit tollen Preisen. Für die Stiftung der Preise dürfen wir uns hier bei allen 
Sponsoren (die unsere Preise gestiftet haben) und Spendern recht herzlich bedanken!  420.- € lagen 
am Ende in der Spendenbox - Top! Einige Teams ließen ihre Platzierungs Preisgelder direkt mit in die 
Box fliessen - danke auch hierfür! 

Aktueller Stand 30.11.2018 um 19.04 Uhr: 1753.42 €  

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 
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