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Sportfreunde Kurpfalz 04 – Engagement 2016
Gerald Asamoah Stiftung - für herzkranke Kinder
Weshalb unser Engagement ....
Vorgeschichte - am 17.02.2014 fand in Sinsheim eine Autorenlesung mit Asa statt, "Dieser Weg wird kein
leichter sein - Mein Leben und ich“. Eine Veranstaltung der VHS Sinsheim, umrahmt von der Deko der
Sportfreunde Kurpfalz 04. Im Vorfeld gab es eine enge Zusammenarbeit mit der VHS, hier besonders mit dem
Direktor Siegbert Guschl und mit der Gerald Asamoah Stiftung, hier Jeanne von Walter. Ergebnis war eine
„Weltklasse Veranstaltung“, die an Stimmung, Lockerheit und Informationen seines Gleichen sucht. Ich habe
noch nie so viele positive Rückmeldungen erhalten, wie zu dieser Autorenlesung. Wesentlich dazu
beigetragen haben natürlich Gerald selber und sein, „in den Farben“ nicht ganz passender „Spezi“, Peter
Grossmann …
Asa war und ist immer für uns da, wir schätzen ihn als Mensch und Sportler. Einer, der auch mal über den
Tellerrand schaut und sich Gedanken über seine Mitmenschen macht. Seine Unterstützung für herzkranke
Kinder, hat auch mit seinem eigenen Leben zu tun.

Deshalb haben wir uns im Januar 2016 entschlossen, Ihn und damit natürlich auch seiner Stiftung für
herzkranke Kinder, zu unterstützen.
Am 21.01.2016, zum Heimspiel gegen Ingolstadt 04, konnten wir Ihm im SFCV Clubhaus einen Scheck mit
einem Betrag von 1904,04 € überreichen. Die Summe kam durch diverse Aktionen wie folgt zusammen:
Spenden von Mitgliedern, Autobar „FCM-ON-Tour“ bei Awayfahrten zu Spielen des 1.FC Magdeburg,
Busfahrten der Sportfreunde, Abtretung von Preisgeldern bei Turnieren unserer Mädels, Versteigerungen von
Fanutensilien und durch die kostenlose zur Verfügungstellung von Vesper während der Bustouren von
unserem 5 Sterne Koch Christoph.
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Spendenpool Kurpfalz – im 9. Jahr für das NLZ des 1.FC Magdeburg dabei
Auch im vergangenem Jahr haben wir unsere Spende für den Pape-Cup 2017 mit 1.500 € getätigt, um
sicherzustellen, dass sich der Nachwuchsfußball weiterhin in Magdeburg präsentieren kann.
Weiterhin konnten wir den 1.FC Magdeburg mit der Übernahme der Finanzierung von 10
Trainingsbällen im Wert von 795 €, sowie nachhaltige Trainingsutensilien für alle Altersjahrgänge
unterstützen. Insgesamt sind in 2016 wieder knapp über 3.000 € in das Nachwuchsleistungszentrum
des FCM geflossen!

Spendenpool Kurpfalz unterstützt U13 in
Bocholt
Die U13 beim Elting-Cup in Bocholt - Vorschau
am 02. und 03. September 2017 nimmt die U13 des
1.FCM erstmals am Friedel-Elting-Cup in Bocholt teil. Im
Teilnehmerfeld auch dabei, die U13 der
Knappenschmiede. Der Spendenpool Kurpfalz
(Sportfreunde Kurpfalz in Zusammenarbeit mit FanRat)
unterstützt die Jungs mit einem Betrag von 560.- € und
sichert damit die Übernachtung, inkl. Frühstück, für das
Team und Trainergespann ab.
Die U13 beim Elting-Cup in Bocholt
Nach den Gruppenspielen belegten die Jungs mit 2 Siegen, einem Remis und 2 Niederlagen Platz 4.
Erster der Gruppe B wurde RBL – die nur gegen den FCM eine Niederlage einstecken mußten.
Platzierungsspiele
Platz 13-16: FC-U14 starker 13. – Vitesse vor De Graafschap und Magdeburg
Starke sieben Punkte und eine ausgeglichene Bilanz von jeweils zwei Siegen und Niederlagen bei
einem Remis versetzten die U14-Junioren des 1. FC Bocholt in die Runde um die Plätze 13-16. Die
Schwatten trafen zunächst auf die
niederländische Elf von De Graafschap, wo
ein Treffer von Phil Holtkamp den
Ausschlag zugunsten der Bocholter gab. Im
Spiel um Platz 13 hieß der Gegner Vitesse
Arnheim, das sich in seinem
Ausscheidungsspiel gegen den 1. FC
Magdeburg mit 1:0 durchsetzen konnte.
Mit selbigem Ergebnis unterlagen die
Gäste aus Sachsen-Anhalt im Spiel um
Platz 15 auch De Graafschap, so dass die
Niederländer sich diese Endplatzierung
knapp sichern konnten. Noch knapper ging
es im Spiel um Platz 13 zu, wo der 1. FC Bocholt mit 4:3 n.E. die Oberhand über Vitesse Arnheim
behielt. (Quelle: 1.FC Bocholt)
Die U13 des FCM belegt am Ende den 16. Platz im Teilnehmerfeld mit 24 Teams.
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Spendenaktion der Sportfreunde Kurpfalz 04 beim „Sonnenhof“
Tradition „Autobar“ bei Auswärtsspielen setzt sich auch in Aspach durch …
Die Sportfreunde waren auch am 1. Spieltag der Saison 2017/18 wieder bei einem ihrer „Heimspiele“
mit der „Autobar“ unterwegs. Danke an alle, die uns auf dem Gästeparkplatz einen Besuch
abgestattet und den Spendentopf für das NLZ mit gefüllt haben!
Auch in einer "abgespeckten Version" (" ...leider können wir die von Ihnen geplante Aktion aufgrund
des Verhaltens einiger Magdeburger Fans in den letzten Jahren und den daraus entstandenen
Sicherheitsbedenken nicht gestatten. Diese Entscheidung richtet sich nicht gegen das von Ihnen
erbrachte Engagement, sondern dient lediglich dem sicheren Ablauf des Spieltages ..." – Gemeinde
Aspach) konnten die Sportfreunde Kurpfalz 04 durch das Engagement von Michael und David einen,
wie ich finde sehr schönen Betrag, an den Spendenpool Kurpfalz überweisen.
Der Betrag wird für die U13 beim Friedel-Elting-Cup zur Verfügung gestellt und durch den
Spendenpool (seit 10 Jahren finanzielle Unterstützung des NLZ durch die Sportfreunde und den
FanRat) aufgestockt. - Spendensumme vom Spieltag: 296,50 €

Der sichere Ablauf des Spieltages, konnte aus unserer Sicht durch die entspannte Lage und
Gastfreundschaft auf dem Gästeparkplatz gewährleistet werden. Vielleicht ist es jetzt sogar möglich,
beim nächsten Besuch beim "Sonnenhof", die Spendenaktion wie geplant genehmigt zu bekommen.
Den ersten Schritt haben wir getan - danke dafür an ALLE!
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02./03. September 2017 - Sommerfest der Sportfreunde 2017
„Soziale Projekte“ – ja, die standen auch in diesem Jahr wieder auf dem Programm. Unter anderem auch die
finanzielle Unterstützung der deutschen Faustballmeisterschaft der U12 in Waibstadt. Auf dem Sportgelände
Biesigstadion wurde an diesem Wochenende jeweils der deutsche Meister bei den Jungs und Mädels
ausgespielt. Insgesamt waren an den beiden Tagen 43 Teams am Ball, da war die Organisation schon ne kleine
Herausvorderung für den TVW. Die
Sportfreunde
unterstützen
die
Veranstaltung mit einer Summe von
1904,04 € und sind bei der U12
gleichzeitig Trikotsponsor. Umso
mehr, konnten wir uns freuen, dass
die Jungs sich nur im Halbfinale
gegen den Ahlhorner SV geschlagen
geben mußten und am Ende das Spiel
um Platz 3 gegen den TV Stammheim
verdient gewinnen konnten. Tolle
Leistung, die wohl im Vorfeld
niemand so erwarten konnte.
Aber auch die Mädels, die mit dem
TSV Karlsdorf ein Team bildeten,
schlugen sich gut und erreichten
einen guten 10. Platz. Dazu herzlichen Glückwunsch von uns. Und nomma ein riesen Kompliment an die
Organisatoren.
Da wir unseren „Sommerfest-Stammplatz“ für die Veranstaltung aber gern räumten, wurde zum traditionellen
Sommerfest ein Fahrt zur Privat Brauerei Schmucker organisiert. Um 10.04 Uhr stand bereits die Brauerei
Besichtigung mit anschließender Verkostung auf dem Programm. Im Sudhaus gabs dann auch aus dem großen
Sortiment von Schmucker Einiges zu probieren,
von der Gelegenheit wurde natürlich reichlich
Gebrauch gemacht. Um 12.04 Uhr klingelten die
Glocken zum Mittagessen in der Brauerei
Gaststätte, da bereits alle im Vorfeld Ihr Essen
ausgewählt hatten, ging das ziemlich fix - klar
gabs auch jede Menge Bier dazu, logisch.
Mittagsruhe – nix gibt’s – auf zur „kleinen
Wanderung“ zum Marbachstausee, hieß jetzt das
Motto. Aber nicht ohne Wegzehrung, einige
Mitglieder mußten ganz schön schleppen zu
Beginn. Um unseren Busfahrer Rudi nicht allein
im Bus zulassen, wurde er von den „WanderBoykotteuren“ zum Stausee begleitet. Auch
wichtig, dass man sich gegenseitig unterstützt.
Dass einige Mitglieder den Stausee garnicht
erreichten, war dabei Nebensache, die frische
Odenwälder Luft tat gut, so oder so. Nachdem
unser Rudi dann alle wieder eingesammelt und an Bord hatte, hieß das nächste Ziel Bundeskegelbahn bei
Schmucker. Die, die sich auf der Tour noch nicht ausgetobt hatten, konnten das hier direkt nachholen und sich
damit Ihr Abendessen verdienen. Nebenbei lief unsere Tombola zu Gunsten unserer sozialer Projekte auf

Hochtouren. Da auch einige Mitiglieder ( die unser Treiben von daheim beobachteten), online Lose gekauft
hatten, mußten wir auch auf eine Losfee zurückgreifen, lief natürlich alles ohne Beanstandungen ab. Da es
keine Nieten gab, hatte auch jeder ein paar Preise mit heim zu nehmen, vorher wurde aber noch fleißig
getauscht (fast wie nach Weihnachten).
In der Tombola Kasse landeten insgesamt 566,39 € (keine Ahnung wo die 39 Cent herkommen), die für die
Nachwuchsarbeit des TV Waibstadt, der SG Waibstadt (hier haben wir bereits zusammen 1100,08 € zusammen
bekommen) und des NLZ in Magdeburg zur Verfügung gestellt werden. Ein weiterer Betrag geht an unseren
Freund Bravin aus Ukunda in Kenia, der uns im November mit seiner Familie besuchen wird.

Zum Abschluß des Abends gabs dann noch mal Spezialitäten aus der Brauereigaststätte und reichlich Bier. Vor
der Abfahrt waren unsere Pyrospezialisten mal wieder in ihrem Element und ließen den „Parkplatz leuchten“.
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Quelle: RNZ vom 05.September 2017

Sportfreunde Kurpfalz 04 engagieren sich für Flüchtlinge und Behinderte
22. bis 24. September - Fussball-Marathon von Waibstadt über Sinsheim nach Aalen ...
Wie immer, haben die Sportfreunde auch 2017 schon am Vorabend des Gastspiels unserer Schalker
in Sinsheim ein bissel was organisiert. Leider konnten wir diesmal unsere Jungs von der A-/B-Jugend
der SG Waibstadt (hier sind wir ja
Trikotsponsor) nicht unterstützen, da der
Gegner
kurzfristig
seine
Mannschaft
zurückgezogen hat. Deshalb wurde unser Treff
dann kurzer Hand in die Brauereigaststätte
Adler verlegt. Hier konnten wir die
Spezialitäten
des
Hauses
und
die
Gastfreundschaft von Claude und Celine
genießen. Leider waren einige Freunde um
23.04 Uhr immer noch auf der Autobahn
unterwegs, denn rund um die KraichgauMetropole gibt es Baustellen wie Sand am
Meer. Ne Überraschung gab´s aber trotzdem
noch, denn zu später Stunde schlug noch
unser "Jungverliebter" Klaus mit seiner Perle bei uns auf, Voerde ist nicht grade ein Katzensprung.
Erfreulich auch, dass unsere Mannschaftsbetreuer (Region MA) Thilo und Tabea auch dabei waren
und uns mit einigen Preisen für die Tombola unterstützen konnten, danke hier an die zwei und an
"Schalke hilft". Vom SFCV Vorstand war Marion dabei und stand uns mit Rat und Tat zur Seite. Bei
der Tombola wurden wir von unseren Jungs der A- und B-Jugend unterstützt, die natürlich wieder ne
Kleinigkeit für die Mannschaftskasse bekommen. In der Tombola Kasse landeten bisher 310,10 €, da
noch einige Preise zur Verfügung stehen, geht´s am Freitag im Bus weiter ...
Da auch unsere Mitglieder aus dem Spreewald angereist waren, gab´s zu später Stunde noch die
leckeren Spezialitäten aus ihrer Heimat "zu naschen". Danke auch an die zwei, die uns mit einem
"Spreewaldkorb" einen der Hauptgewinne zur Verfügung stellten. (die dazugehörige Losnummer 50
wurde von unserer Glücksfee Emily gezogen, der GEwinner: unser weltbester Busfahrer Christian.
Am Samstag verlagerte sich unser Fantreff
nach Sinsheim, hier wurde von Thomas wie
immer Veltins vom Fass ausgeschenkt. Bei
herrlichem Herbstwetter nutzen viele
unserer Freunde aus Nah und Fern (nach
dem Wahlgang) die Gelegenheit, ein paar
gemütliche Stunden bei uns zu verbringen
und über Königsblau zu philosophieren. Die
Sportfreunde waren mit der Aktion
"Integration" am Ball, 5 junge Flüchtlinge aus
der Jugendabteilung der SGW durften mit in
den Gästeblock. Sie wurden natürlich vorher
noch vom Erfolgs- und Aufstiegstrainer Karl
Herth mit "den Farben" ausgestattet, ne
Schal gab´s oben drauf. Nach einem Anruf von "Kirsche", durften sich auch alle anderen
Mannschaftsmitglieder (die Truppe war bis kurz vor Spielbeginn noch unterwegs vom Auswärtsspiel
in Lützelsachsen, verlor beim Spitzenreiter nur knapp mit 4:5) freuen, denn uns wurden vom
Trikotsponsor Gazprom noch 20 Freikarten zur Verfügung gestellt - danke, prima Aktion "Kirsche"!
Die 2. Aktion des Wochenendes kam von unserem Freund Fabi und damit auch von den Schalker
Kumpels Schweiz in der Region Luzern. Er versucht jedes Jahr einige behinderte Mitglieder den

Besuch Auf Schalke zu ermöglichen. Da wir hier schon ein paar Jahre in Sachen Karten und Transfer/
Übernachtung zusammen arbeiten, war unsere Hilfe selbstverständlich. Die Armbändchen "Kumpel"
wurden zum Spiel Luzern - S04 in Auftrag gegeben, konnten aber derzeit nicht geliefert werden.
Nachdem einige Bändchen am Freitag schon geordert wurden, war auch am Spieltag die Nachfrage
groß. Nach etlichen Erläuterungen zur Aktion - fassten sich aber alle ein Herz (nach dem Spiel auch
einige in 1889 Outfit - Hut ab und danke) und füllten die Spendenkasse (inkl. Aktion am Sonntag bei
VfR Aalen vs FCM) mit insgesamt 541,36 €! Unter
allen Spendern wurde je einer Eintrittskarte zum
Auswärtsspiel von Essnullvier in MG ausgelost, die
Gewinner sind Maik Bender aus Waibstadt und
Stephan
Schneider
aus
dem
Sauerland.
Spielbericht und Ergebnis brauch ich hier net rein
setzen, mit unseren Aktionen haben wir 2x
GEwonnen! Danke an alle, die uns am Freitag und
Samstag besucht und damit auch die Aktionen
unterstütz haben - Glück Auf
Letzte
Station
des
Wochenendes
...
war Aalen, denn hier war der Club zu Gast. Alle
(fast) bekannten Gesichter waren wieder mal vor
Ort, zum ersten Mal dabei, der "Ulmer Zottelbart",
der gleich 2 Kumpels aus seiner "Jugendzeit" hier
wieder traf, die Welt is klein. Da auch noch ein paar
Kumpelbändchen da waren, lief die Spendenaktion
auch für Fabi und die Schweizer Kumpel auf dem
Parkplatz in Aalen weiter. Nebenbei standen noch
ein paar Spreewälder, Berliner Luft und Schmucker auf "dem Tisch". Nach dem verdienten 1:0
Auswärtssieg durfte Adi uns noch ein bissel mit der Gitarre unterhalten, bevor der Heimweg
angetreten wurde.
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Sportfreunde Kurpfalz 04 – Soforthilfe Bravin
Weshalb unser Engagement ....
Unser Mitglied Ulfert Hagemeier war 2013 mit seiner Moni im Urlaub in Kenia. Kenia heißt nicht nur
schneeweißer Strand und tolle Hotels sondern natürlich auch Safari. Beide lernten am Diani Beach ihren
jetzigen Freund Peeter kennen, der mit seiner Familie in
Ukunda zu Hause ist. Neben einer tollen Safari mit Peeter,
gab es für den kompletten Aufenthalt eine
„Rundumversorgung“ durch Peeter. Shoppen, Geld holen,
Ausflüge, Land und Leute kennen lernen – alles dabei.
Weitere Infos gibt es auf der Reiseseite der Hagemeiers:
https://www.diehagemeiers.de/reisefreunde-04/kenia/
Diese Reiseseite hatte auch Iris Buchschatz im Auge, als sie
Ihren Kenia Urlaub plante. Nach Rücksprache mit Ulfert setzt
sie sich dann auch mit Peeter in Verbindung, um eine Safari
bei Ihm zu buchen. Diese Safari sollte Ihr Lebengrundlegend
verändern, denn während der Tour im Tsavo East bekam sie
schreckliche Bauchschmerzen, Peeter reagierte schnell und
hatte bei der 7 Stunden Rücktour alle Hände voll zu tun, um
Iris ruhig zu halten. Wie sich im Nachhinein herausstellte,
handelte es sich um eine Darmverschlingung. Hätte Iris „nur“
2 Stunden später Hilfe bekommen, wäre sie wohl heute nicht
mehr am Leben. Iris sieht Peeter heute als Ihren
Lebensretter und hat sehr engen Kontakt zu Ihm und zu
seiner Familie, die sie 2016 noch einmal in Ukunda besuchte.
Und heute – heute braucht Peeters Sohn Bravin UNSERE Hilfe !
Der Hilferuf aus Ukunda kam dann auch bei Iris an.
....stellt euch vor euer Kind hat Krebs und ihm kann nicht geholfen werden, weil das Geld fehlt!
Operationen werden in Kenia nur privat finanziert. Peeters 13-jährigem Sohn Bravin muß der Knochen
über dem Knie entfernt und mit einer Metallplatte
stabilisiert werden. Die Zeit läuft gegen ihn, denn
ohne Geld keine Operation.
Kurzerhand lieh sich Iris einen großen Geldbetrag, um
die OP so schnell wie möglich an zu stoßen. Am
Sonntag den 08.01.2017 konnte Bravin dann in
Nairobi operiert werden. Der Spendenaufruf erreichte
natürlich auch die Sportfreunde Kurpfalz 04, die
mittlerweile sowohl mit Iris, als auch mit Peeter
befreundet sind.
Keine Frage, dass der Fanclub das Fanclubkonto für
Spenden zur Verfügung stellte. Unter dem
Verwendungszweck „Soforthilfe Bravin“ kam so bis
heute eine Spendensumme vom 3362,04 €
zusammen. Ob 10.- oder 1000.- € - jeder gab das, was
für seinen Geldbeutel möglich war. Die Sportfreunde
möchten sich an dieser Stelle auch gleich mal bei allen
Mitgliedern, Freunden, Bekannten und Fanclubs
bedanken, die geholfen haben (und weiter helfen
werden), dass Bravin wieder kern gesund wird. Denn
nach den aktuellen Infos, sieht es mit den Heilungschancen sehr gut aus. Da die Rechnung für die OP
bereits abgedeckt ist, steht der Restbetrag natürlich für die weitere Behandlung, für die Nachsorge und
für die Absicherung der Krankenversicherung für Bravin zur Verfügung.
Iris hat dazu ein „Extra Konto Bravin“ eröffnet und begleicht hiervon die anfallenden Kosten. In ähnlicher

Form war Iris selber mit der Spendenbüchse unterwegs und konnte bis heute die Summe von 4472,50 €
für Bravin zusammen sammeln – auch hier noch mal Hut ab!

Wie man mal wieder sieht – unter Freunden und in der Gemeinschaft kann man sehr viel erreichen,
deshalb auch im Namen von Bravin, Peeter, Ulfert und Iris – daaaaaaaaaaaaaaanke an EUCH!
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07.06.2017
Seit 01.06. sind Iris und Heiko wieder mal in Kenia unterwegs ...
Nach der Safari mit Peeter, ging es dann auch gleich zum Familienbesuch nach Ukunda. Klar, hatte Iris
wieder ´n Koffer voller nützlicher Sachen für Peeters Familie und natürlich speziell für Bravin dabei. Wie
man hier sieht, auch Sachen, die sehr, sehr wichtig sind!

Wie mir Iris heute telefonisch mitgeteilt hat, hat sich Bravin sehr gut erholt, hat gut zugelegt und sieht
"richtig kernig" aus. Das is natürlich ne prima Nachricht für alle ! Wir hoffen - es geht so weiter! Im
August steht die Nachuntersuchung bzw. Kontrolle in Nairobi an.
26. September 2017
Bravin mit seinem Arzt in Nairobi
RÖNTGENBILD - Sehr gut!
BLUTKONTROLLE - Sehr gut!
NÄCHSTE KONTROLLE - 10/2018!!!!
Das Bravin nicht mehr jedes Quartal nach Nairobi zur
Untersuchung muß ist ein gutes Zeichen
Erleichtert und überglücklich treten alle drei heute die
Heimfahrt an.
Ab 14.11.2017
sind Peeter, seine Frau und
Bravin zu Gast in
Hettstedt, Auf Schalke und
im Kraichgau.

Da stellt Iris dann auch Ihr
Buch vor …

