Menschen mit einer Behinderung – mit S04 in München – gemeinsame Aktion der
Sportfreunde Kurpfalz 04 und den Schalker Kumpels Schweiz
Fortführung des Engagements für Menschen mit einer Behinderung. Nachdem wir bereits im Februar
2018 den Besuch der Stadt der Tausend Feuer, inklusive einer Mythos-Tour mit Erklimmung einer
Halde, Stadionführung mit Museumsbesuch, Besuch des Heimspiels der Schalker gegen 1899 und
Erkundung des Zeche Zoll Museums in Essen ermöglichen konnten, stand diesmal der Besuch eines
Auswärtsspiels der Schalker auf dem
Programm.
Die Jungs und Mädels von der Lebenshilfe
Weinheim waren nach 2018, auch 2019
wieder zum Sommerfest der Sportfreunde
beim Fußball-Mehrkampf dabei. Hier
wurde dann auch der Grundstein für die
Finanzierung der Tour gelegt. Die
Versteigerung des Trikots "Señor" brachte
für unsere Aktion satte 250,04 € in die
Kasse - danke an alle Mitbieter - auch die
online vor dem "Kasten" saßen! Das Trikot
ging an unser Mitglied Thomas „Zottel“
Einsiedel und wurde sogleich an seine
Perle Alessandra übergeben. Dazu gab es ein Original Foto vom „Augenblick der Unterschrift“.
Rarität für Sammler - gespendet von Ingolf Weber mit original Autogramm vom Señor.

Busfahrten der Sportfreunde Kurpfalz 04 Saison 2019/20 - zu den Bundesligaspielen der
Sportfreunde, zu denen wir mit dem Bus unterwegs waren, flossen jeweils 50.04 € in die
Spendenkasse. Bayern München, Fortuna Düsseldorf, Union Berlin, SC Freiburg.
Freitags
Eisern
Union
Bus-Tour
da bot sich als Vesperpause, wie immer
Autohof Lützellinden (diesmal auch wieder
ohne unangemeldete Gäste), direkt ne
Odenwälder Erbsensuppe an. Als kleine
Nachspeise
gab´s
obendrauf
noch
Kaiserschmarrn, das alles wie gewohnt sau
lecker - zubereitet von unserem Sternekoch
Christoph. Er stellt diesmal die kompletten
Einnahmen für unsere Aktion zur Verfügung besten Dank dafür! In der Vesperkasse fanden
sich am Ende 170.- € wieder.
Zum
Hinrundenabschluss gegen die Breisgaubrasilianer dann Teil 2 seiner Kochkünste. Die
heiße Gulaschsuppe war der reinste Gaumenschmaus. Dessert durfte natürlich auch net fehlen.
Insgesamt kamen bei der Tour 206,22€ in die Kasse.
Weihnachtszeit = Spendenzeit, unter diesem Motto gingen von Freunden, Bekannten und
Mitgliedern für unsere Aktion Online-Spenden ein und trugen maßgeblich dazu bei, dass wir
insgesamt 2719,04 € für die Tour zur Verfügung stellen konnten.

Auf der traditionellen Fan-Party der Isar Schalker (die mal wieder hervorragend organisiert war), die
wir zusammen mit unseren Freunden aus Weinheim und Luzern besuchten, konnten wir dann vor
einer tollen Kulisse den Scheck an die Jungs und Mädels überreichen. Diese waren bereits seit Freitag
in der Bayrischen Landeshauptstadt und blieben auch nach dem gemeinsamen Besuch des Schalker
Auftritts gegen die Bayern noch bis Sonntag in München. Wir hoffen, sie hatten noch viel Spaß dort.

Danke hier an alle, die mitgeholfen haben!!!
Wir erwarten unsere Freunde auf dem nächsten Sommerfest 2020 in Waibstadt zum FußballMehrkampf, zudem sie sich bereits wieder angemeldet haben und freuen uns jetzt schon auf Ihren
„Bericht aus München“.
Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04
Schnappschüsse auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de – Infos unter sf-kurpfalz04@email.de

