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Die Nummer 1 im Pott sind wir

Nach 913 Tagen steht unsere Mannschaft vor dem Rivalen aus der 
verbotenen Stadt. Schalke ist vor dem Revierderby am Samstag 
erstmals nach 5 Jahren wieder auf Platz 2. Drei Punkte und drei Plätze 
vor dem Revierrivalen. 
Für Max Meyer stellt die Tabellensituation aber eine reine 
Momentaufnahme dar und für Daniel Caligiuri wird der Fokus ab 
Dienstag auf dem Spiel gegen den BXB liegen. Weiterhin sagt er, dass 
die Entwicklung gut ist, aber noch eine Menge Arbeit vor uns liegt.

Diese Aussagen sprechen für sich. Die Mannschaft fokussiert sich 
immer auf die nächste Aufgabe. Ich finde, dass dieses der richtige Weg 
ist. Wir Fans konnten nach dem 2:0 gegen Hamburg schon ans Derby 
denken und  uns mit Gesängen darauf einstimmen, aber die Mannschaft
muss hoch konzentriert sein. 

Noch haben wir gar nichts erreicht und unser Trainer hat genau das 
Richtige gesagt:

„Die Tabelle interessiert uns nicht. Die Tabelle ist nicht wichtig nach 
dem 12., sondern erst nach dem 34. Spieltag.“

Denn schließlich wollen wir dann auch wieder singen:

„Die Nummer 1 im Pott sind wir“



BXB
Gegner Schwarz Gelb Lüdenscheid

Anreiseempfehlungen: Bitte beachtet die Seite www.schalke04.de

Die Gewinner für jeweils 2 Eintrittskarten sind:

 Angela Schmidt - Fanclub Blau Weisser Rüssel aus Kleve

 Jörg Bernhard - Fanclub Immer Blau Haverkamp aus Gelsenkirchen

Die Karten gelten für:

DAS KÖNIGSBLAUE FUSSBALLDINNER
Im Hospitalitybereich Tibulski der Veltinsarena  am 21.12.2017 
Einlass: 19:00 Uhr
Ende: gegen 23:00 Uhr 

Nähere Informationen  für die Gewinner folgen per Mail.



Redaktion:

Weiterhin suchen wir noch nach Berichten für die Homepage und für das Sprachrohr.
Wenn Ihr nun bei den Berichten die folgenden Dinge beachtet, wäre es super:

 eine Überschrift über dem Text wäre klasse
 der Text sollte durch Absätze strukturiert sein ideal wären ein (oder mehrere) Bild 

pro Bericht, möglichst mit den Mindestabmessungen 1000 x 667 Pixel  und        
Nennung des Verfassers mit Fanclubname

Mitarbeiten kann man im Redaktionsteam auch noch. Einfach melden unter 
redaktion@sfcv.de

Beim Spiel gegen Hamburg wurde der Bezirk 6 durch 2 Fanclubs vertreten.

Der Fanclub Königsblaue Niedersachsen und der Fanclub  Königsblaue Treue
Schaumburg trennten sich 1:1.

Am nächsten Spieltag treffen 2 Mannschaften aus dem Bezirk 7 aufeinander.



Sportfreunde Kurpfalz 04 – "Schalke International" 2017/18 – Tour „zu
Gast bei Freunden“ 

 Wie kommt man zu FC Sevilla vs Spartak Moskau? Ganz einfach, man hat gute Freunde, man 
liebt Spanien (insbesondere Andalusien), man sehnt sich nach der Sonne und möchte ne tolle 
Stadt kennen lernen. Und deshalb ging´s mit Ryanair von FFM direkt am 31.10.17 nach Sevilla. 
Begrüßt wurden wir von der Sonne, bei 28°C muss man sich fast schon ein Schattenplätzchen 
suchen, um ein kühles Cruzcampo zu genießen. Hotel war das Catalonia Santa Justa, sauber, 
freundliches Personal, Top Frühstück und nur 10 Gehminuten zur historischen Altstadt und zum 
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Ins Rollen kam die Tour u.a. auch durch Paqui (kommt aus der 
Region Cadiz und ist in Duisburg mit dem "Schalker GEsindel" unterwegs), die den Kontakt zu 
Francis und damit auch zum Fanclub Forza Sevilla Campeón hergestellt hat und uns gute Tipps 
mit auf den Weg gab. Top auch unser Spezial Sprach- und Übersetzungs Whats app "Translate 
Paqui" - da blieb nix unklar!!! Auf dem Foto u.a. Francis, der nach einem Besuch im Oktober (FC 
Sevilla vs Malaga) von Axel und Paqui stolzer Besitzer des "04FCS Banners" ist. 

Vor und nach dem Spiel gab es natürlich auch noch ein bissel Kultur. Die historische Altstadt in 
Sevilla, mit ihren engen Gassen, gemütlichen Plätzen, Bars, kleinen Lädchen und tollen 
Sehenswürdigkeiten ist allein schon eine Reise wert. Wer Tapas mag - der kommt hier zu 1904% 
auf seine Kosten, dazu ein Weinchen oder Cruzcampo aus der Region, was will man mehr. Hopp 
on - Hopp off gibt´s natürlich auch in Sevilla, aber Vieles geht auch auf Schusters Rappen. Ulfert 
Hagemeier
 Jetzt aber wieder zurück zum Fußball, denn am Mittwoch stand das Champions League 
Gruppenspiel gegen Spartak Moskau und das Treffen mit Francis und seinen "Jungs" an. Karten 
hatte uns Francis freundlicherweise zum Top-Preis vorher organisiert, Übergabe dann in der Bar 
Galia, direkt am Stadion. Also rein da und noch "frisches Cruzcampo" und Tapas - ups - fast nur 
Spartak Outfit, naja, war ja noch n bissel Zeit. Und dann ging´s fix, Francis und seine Jungs ab 



jetzt die Nummer 1 hier in Galia. Einige waren sogar mit Schalke Utensilien ausgestattet - wir 
staunten nicht schlecht. Alle super nett und total gut drauf. Schön, dass man sich so persönlich 
kennen lernen durfte, so gab´s auch nach dem "das ist das letzte Bier" (CL-Sicherheit), noch 
einige aus dem Hut gezauberte Cruzcampo, bevor es Ulfert Hagemeierins Stadion ging. 

Auch hier dann alle super freundlich und erstaunlich neugierig wegen der Farben. Bei Raúl und 
Coke auf dem Schal, war aber bereits alles klar - paar Sportfreunde Fanutensilien wurden verteilt, 
Sevilla siegte mit 2:1 und für uns war es ein tolles Erlebnis! Jugendliche und Kinder nach 22.04 
Uhr noch unterwegs bei Ihrem Verein, in Sevilla kein Problem (ja, Schule ist auch wichtig, die ist 
aber jeden Tag). Und wer dachte jetzt geht´s ab in die Falle - denkste, ab inne Cruzcampo-Bar und
noch ein paar frisch Gezapfte und paar Gläsel Wein, dazu bissel Käse und gute Stimmung - 
Fußballfan was willste mehr! Am Donnerstag und Freitag dann wieder bissel Kultur und immer 
wieder Tapas ohne Ende. So - nun aber viel Spaß mit den Schnappschüssen von der Tour und 
nomma ein riesen Dankeschön an Paqui und Francis für Gastfreundschaft und die nette 
Begleitung während der Tour.

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 
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