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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
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Auf Einladung der Sportfreunde Kurpfalz 04
C-Jugend der SG Waibstadt zu Gast in der Stadt der tausend Feuer.

08.02.2020

Die Sportfreunde sind seit Jahren Trikotsponsor einiger Jugend-Teams der SG und des TV Waibstadt.
Außerdem werden beide Jugendabteilungen jedes Jahr, u.a. durch den Erlös beim traditionellen
Sommerfest, finanziell unterstützt. Zum Heimspiel
unserer Schalker gegen den SC Paderborn 07 war
erstmals die (fast)komplette C-Jugend mit ihren
Trainern Karl und Nicolas mit uns auf Tour.
Startschuss war bereits um 7.24 Uhr in Waibstadt.
Über die Zustiege Rauenberg und "Kiwi-Ausfahrt"
Weinheim wurde um 9.04 Uhr der Autohof Gießen/
Lüzellinden angesteuert. Unser Sternekoch
Christoph hatte sich mal wieder ins Zeug gelegt
und servierte (unter tatkräftiger Unterstützung von
Kiwi und Christian) den lecker Spieß- und
Putenspießbraten direkt am Bus. Für die
Naschkatzen gabs noch 2 Karton mit frischen
Berlinern (an Anlehnung an das Pokalweiterkommen gegen Hertha), die gingen wech wie warme
Semmeln. "Bildung is auch wichtig", unter diesem Motto hatten die Sportfreunde ein kleines
Preisrätsel für die SG Kicker aufgesetzt, die Auswertung folgte auf der Rückfahrt, da u.a. auch der
Ergebnistipp des heutigen Spiels integriert war.
In Gelsenkirchen angekommen, gab es an "unserer Currybude" noch Currywurst und kalte Getränke.
Dann aber ab in Richtung Vereinsgelände, wo ne kleine Führung auf dem Programm stand. Erster
Anlaufpunkt war das Parkstadion, der Umbau zur Spielstätte der U19 und U23 wurde grade
abgeschlossen, hier "oben" hatten die Jungs und Mädels einen schönen Blick über das
Trainingsgelände, auf die Arena und die "Schalker Schaltzentrale". Dann weiter, 04 Minuten von hier
und schon waren wir an der Tausend Freunde Mauer. Obligatorisches Mannschaftsfoto folgte, bevor
es dann direkt zum Eingang West und hinauf in den Sitzplatzbereich Block 78 ging, ideal für
Fotoshooting und damit für ein weiteres
Mannschaftsfoto. Anschließend ging es Richtung
Südtribüne, wo ein Blick nach Außen verrät: hier
"fährt" der Rasen raus und lässt sich von der
Sonne wärmen und durch die frischer Pottluft
streicheln. Weiter dann am Gästeblock vorbei und
dann paar Etagen runter, schon sind wir an der
Nordkurve angekommen. N6 - der Stammplatz
der Sportfreunde Kurpfalz 04, leicht zu erkennen
am Fanclubbanner direkt über dem Eingang N6.
Hier gabs das "traditionelle" Stempelchen (hält
trotz duschen, waschen, baden schlappe 04
Tage), kurze Begrüßung unserer, bereits seit ner
Stunde, ausharrenden Mitglieder und dann ab
nach unten an die Eckfahne. Hier durfte das Team von Karl und Nic dann die Atmosphäre der
Nordkurve kennen lernen und am Ende den Punktgewinn beim 1:1 bejubeln.

Nach Spielende dann wieder ein kleiner Fußmarsch zur Currywurstbude und noch ein wenig stärken,
bevor die Rückreise angetreten wurde. Ah, da war ja noch was offen - die liebevoll, mit netten und
kuriosen Antworten ausgefüllten Preisrätsel, Karl und Nic hatten alle Hände voll zu tun und hatten

am Ende zwei Sieger und zwei 2. Plätze zu verkünden. Gabriel und Borak lagen punktgleich auf Platz
2 und durften sich über einige Fanutensilien der
Sportfreunde freuen, dazu gabs unser Büchlein von
Iris, "Erinnere Dich an Kenia". Lesen ist auch
wichtig, zumal die Sportfreunde in der Geschichte
aus dem wahren Leben auch "rumturnen". Platz 1
teilen sich Jule und Jonas, beide dürfen bei einer
der nächsten Touren erneut mit in die Stadt der
Tausend Feuer, 1899 und die Stadtmusikanten
stehen zur Auswahl. Da sich auch einige
Erwachsene am Rätsel probierten, gibts auch hier
einen Sieger: mit Kiwi ein alter Bekannte, der mit
seinem Allgemeinwissen mal wieder glänzen
konnte - Glückwunsch! Nach ner Pause in
Katzenfurt (hier war der B23 Bezirksbus auch grade
eingetrudelt) ging der lange, interessante und mit vielen Infos und Eindrücken vollgestopfte Tag,
dann mit dem Einlaufen um 23.34 Uhr in Waibstadt zu Ende. Glaube, dass war mal wieder ne
gelungene Veranstaltung - in diesem Sinne
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Sponsoren & Partner
Heute mal ein Dankeschön an unseren zuverlässigen Bus-Partner Hacker-Bustouristik. Seit
vielen Jahren, bei Wind und Wetter, durch Deutschland, Europa, die ganze Welt – immer
zuverlässig und faire Preise. Danke Michael, Hermann und unserem weltbesten Busfahrer
Christian!
Hacker
Bustouristik
Oberer Renngrund 24
74889 Sinsheim

www.hacker-touristik.com

Wenn es um den Nachwuchs geht – immer dabei. Neben der Nachwuchsabteilung der SG
Waibstadt unterstützen wir seit vielen Jahren auch die Jugend des TV Waibstadt/ Faustball.
Riesen Dankeschön an Joachim und Andy!!!

Sportfreunde Kurpfalz 04 auch 2020 Sponsor der U14/U17 des TV Waibstadt
15.02.2020 - diesmal konnten wir das Team mit Trainingsanzügen ausstatten. Auch sportlich war es
ein sehr erfolgreicher Spieltag in der Schwimmbadsporthalle Waibstadt, denn mit dem
Westdeutschen Meistertitel und der gleichzeitigen Qualifikation für die DM im März in Karlsdorf,
wurde das gesteckte Ziel erreicht.
Hier noch ein paar Zeilen des Trainer-Teams
Im Rahmen der Faustball U14 westdeutschen
Meisterschaft in Waibstadt, überreichte der
Vorsitzende der Sportfreunde Kurpfalz 04 Ulfert
Hagemeier den Jungs ihre neuen Trainingsanzüge.
Die Freude über diese großzügige Spende der
Sportfreunde war groß, denn es ist nicht gerade die
Lieblingsfarbe des Königsblauen Fanclubs. Jedoch
versicherte uns Ulfert, dass bei Jugendarbeit der
Spruch: in der Sache vereint, in den Farben getrennt "
immer wieder zutrifft, da hier die Jugendarbeit im
Vordergrund steht. Die Waibstadter JugendFaustballer bedanken sich recht herzlich bei den
SPORTFREUNDE KURPFALZ 04

15.11.2020 – neuer Pavillon für die Spiele in Nah und Fern übernehmen die Sportfreunde …
dazu kam die Ausstattung mit neuen Trikots

Auch in schwierigen Zeiten unterstützt der Fanclub ,,Sportfreunde Kurpfalz 04" die Faustball - Jugend des TV
Waibstadt. Großen Dank an den Vorsitzenden des Fanclubs Ulfert Hagemeier, für den es ganz
selbstverständlich ist auch in Coronazeiten die Jugendarbeit der Faustballer zu unterstützen und das, obwohl
es nicht seine Lieblingsfarben sind. Umso mehr freuten sich die U16, U18 Jungs über die neuen Trikots. Diese
wurden im kleinen Rahmen unter Einhaltung der aktuellen Coronaregeln an die jeweiligen Kapitäne der
beiden Jugendmannschaften ( Marius Bertsch und Felix Schneider) übergeben.
Außerdem freuten sich die Jungs über das neue , von den Sportfreunden, gesponserte Pavillon, mit
dazugehörigen Werbebanner, welches bei westdeutschen und deutschen Meisterschaften zum Einsatz
kommen wird.

Glück Auf – Sportfreunde Kurpfalz 04
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Sportfreunde Kurpfalz 04 – 2 Fliegen mit einer Klappe

05.04.2020

So Leute - hier ein paar Infos zu Miteinander tut gut
Ganz unter dem Motto „in guten und in schlechten Zeiten stehen wir für einander ein“ so wurde
auch wieder bei den Sportfreunden Kurpfalz 04 viel bewegt! In Zeiten wo Corona sein Unwesen
treibt und nicht nur unseren geliebten Fußball in eine Zwangsspielpause gezwungen hat, zwingt er
auch viele unserer Freunde in die Knie. Zu viele werden an den Rand des Ruins gedrängt und wissen
nicht, wie es zukünftig weitergehen wird. Doch richtige Kumpels und Malocher stehen füreinander
ein! So wurde auch gleich hier wieder versucht Abhilfe zu schaffen und es wurde auch wieder einmal
neben dem Rasenplatz gewirbelt. Eine Mitarbeiterin der befreundeten Lebenshilfe Weinheim hat
den Sportfreunden Kurpfalz 04 einige selbstgenähte Mundschutzmasken überlassen (das Material
wurde ihr von unseren Mitgliedern zur Verfügung gestellt), die dann gegen eine kleine, freiwillige
Spende
(zugunsten
eines
Gutscheine
für
das
Erlebniszentrum Mühle Kolb)
an Freunde und Mitglieder der
Sportfreunde weiter gereicht
werden
konnten.
Ein
selbstständiger
Transport
Unternehmer aus Magdeburg,
der ebenfalls Mitglied bei den
Sportfreunden ist, orderte
gleich 30 Masken für seine
Angestellten und freut sich
über
die
gegenseitige
Unterstützung bei der Aktion.
Der Erlös der Spendenaktion
kommt
damit
beiden
Einrichtungen zugute und die Lebenshilfe kann dadurch vielleicht einen schönen Tag im
Erlebniszentrum Mühle Kolb verbringen. Aufgestockt wird der Betrag (Gutschein) dann noch durch
den zusätzlichen Fanartikelverkauf der Sportfreunde, bei der alle Artikel zu „Kampfpreisen“ über
den Tisch gehen und der Erlös 1:1 in den Gutschein einfließt. Als kleines Dankeschön werden wir zu
unserem Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04 am 27.06.2020 (Anfrage Genehmigung läuft) die
fleißige Näherin der Mundschutzmasken mit ihrer Familie einladen und für Ihr Engagement mit
allerlei Getränken und Leckereien verköstigen.
Glück Auf aus dem Kraichgau/ der Kurpfalz
Sportfreunde Kurpfalz 04 - www.sportfreunde-kurpfalz04.de
Lebenshilfe Weinheim – www.lebenshilfe-weinheim.de

24.04.2020
So Leute, erste Etappe unsere Aktion wurde heute mit dem Erwerb und der Übergabe eines
Gutscheins in Höhe von 1019,04 € abgeschlossen. Der Betrag kommt damit dem Erlebniszentrum
Mühle Kolb zugute, über den Gutschein freuen sich unsere Freunde von der Lebenshilfe Weinheim.
Alles Natürlich unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln unserer lieben Bundesregierung.
Wichtiger als dies, ist jedoch die schnelle, unkomplizierte, gegenseitige Hilfe!

Aktion GEht weiter mit Fanshop und Versteigerung Trikot, Maskenbestellungen sind ebenfalls schon
wieder eingegangen ڏ
Glück Auf
Eure „Kumpels und Malocher“
Glück Auf – Sportfreunde Kurpfalz 04
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Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04
Saison 2019/20 „Behindertentag“ beim 1.FC Magdeburg

16.04.2020

Sportfreunde auch 2019/20 wieder mit Spenden am Start.Da dieses Spiel leider unter
Ausschluss von Fans, Zuschauern, Besuchern und damit leider auch ohne unsere Fans mit
Handicap stattfinden musste, wurde der Spendenbetrag für den nächsten „Behindertentag“
zur Verfügung gestellt.

Die Sportfreunde stellen für den "Behindertentag" zu einem Heimspiel des 1.FC Magdeburg
Eintrittskarten im Wert von 1200.- € zur Verfügung.
Weitere Spenden in Höhe von 736,26 € werden dazu genutzt, um die Jungs und Mädels dann
mit Fanutensilien vom Fanshop und einigen Büchern von unserem Mitglied Ulli Potofski aus
zu statten. Jede von uns mit Tickets bedachte Einrichtung bekommt ein FCM Trikot mit allen
Unterschriften, das zur Einrahmung gedacht ist. Bilder von der Übergabe (mit den Kids) durch
Joshi und David folgen in Kürze. Danke an alle
Freunde und Mitglieder, die dazu beigetragen
haben, ein Riesen-Ergebnis! Insgesamt stellen wir
für den Behindertentag so 1936,26 € zur
Verfügung und kurbeln damit auch weiterhin die
Wirtschaft an.
Übergabe: noch ein Wort in eigener Sache ...
Für mich persönlich war es wunderschön mit an zu
sehen , welches Leuchten die Jungs und Mädels in
den Augen hatten, als sie die Geschenke von uns
bekommen haben – Joshy
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Traditionelles Sommerfest der Sportfreunde Kurpfalz 04

27.06.2020

Diesmal in abgespeckter Version, Anlaufpunkt und Startschuss war der schöne Biergarten im Waibstadter Hof,
pünktlich um 11.04 Uhr standen dann auch die ersten kalten Getränke auf dem Tisch. Der heftige, 04 MinutenRegenschauer ließ sich Zeit, bis die lecker Vorspeisen auf
dem Tisch standen. Wir konnten uns und alles was auf
den Tischen stand, aber unter die Schirme retten. Vorher
gab es schon die Lose-Ziehung unserer Tombola, Preise
wurden natürlich auch gleich verteilt, konnten zu 99%
ebenfalls trocken gerettet werden. Inzwischen waren
auch die Jungs von der "Siegerbar" eingetrudelt, die hier
Ihren Rundenabschluss mit einem gemeinsamen
Mittagessen starteten. Für uns wurde es langsam Zeit,
die 2. Etappe in Angriff zu nehmen. Kleine Wanderung
nach Steinsfurt zum TSV, die am Vorabend auf dem
Vereinsgelände Ihren Aufstieg gefeiert hatten. Über die "Tankstelle" Peter Metzger - hier wurden kalte
Getränke gefasst - ging es dann oberhalb vom Sportplatz in Richtung Rohrbach. Netter Anstieg, besonders für
die "Zugpferde Getränkekutsche"! Den Zeitplan konnten wir nicht ganz einhalten, denn zu Beginn der SWR1
Bundesligakonferenz (da wollten wir eigentlich schon im Biergarten des TSV Phönix hocken) waren wir unter
königsblauem Himmel immer noch unterwegs. Tore fielen wie reife Äpfel, auch in Freiburg. Im Biergarten
angekommen, wurden wir von der "Schriesheimer Kurve" und den "Waibschder Biwels" lautstark empfangen.
Kurze Pause mit ein paar kühlen GEtränken und dann stand der sportlich, anspruchsvolle Teil auf dem
Programm, ein Leckerbissen für Techniker.
Hier hatten fleißige Hände am frühen Vormittag bereits den Sportplatz in einen "Technik-Parkour"
verwandelt. 04+1 Team waren heute am Start und gaben wie immer alles, um möglichst viele Punkte zu
ergattern. Am Ende mußten sich die "Wandergruppen" geschlagen geben, denn die Waibschder Biwels waren
(auch dank der Anreise) konditionell allen überlegen.
Auf Platz 2 landeten die "Funkenmariechen",
hauchdünn vor den hoch motivierten "Kurpfalz 04
Mädels", die wie die Funkenmariechen ihre
Preisgelder für die Lebenshilfe Weinheim und für
"Schulgeld Bravin" zur Verfügung stellten - danke
hierfür!
Dann ging´s ans fix Aufräumen, sollte doch pünktlich
um 19.34 Uhr das Abendessen auf dem Tisch stehen.
Das hat dann leider nicht ganz so gut geklappt,
allerdings ist auch niemand verhungert. Danke
nomma an Christian 60, der hier bei der Organisation
auf dem Vereinsgelände zusammen mit Thomas
aktiv war. Rückfahrt nach Waibstadt dann im
"Linienbus-Spezial" - letzter Halt war der Biergarten
Waibstadter Hof, kalte Getränke zum Abschluss des Tages kein Problem (danke an Can und Stefanos).
Dank unserer Tombola, konnten wir auch wieder einige Cent für die folgenden Jugendteams und unsere
"Aktion Schulgeld Bravin" akquirieren.
Nachwuchsabteilung SG Waibstadt 219,04 € / / Nachwuchsabteilung TV Waibstadt Faustball 219,04 €
Nachwuchsabteilung TSV Steinsfurt 200,04 € / / Schulgeld Bravin 50.04 €
Einige unserer Sponsoren waren auch schon aktiv, damit stehen der Nachwuchsabteilung der SG Waibstadt
insgesamt 1269,04 € zur Verfügung.
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EinWochenendemitUlli
SportfreundekurbelnweiterdieWirtschaftan...
einetwasandererShoppingabend
einweiteresHighlightstehtam24.07.2020 aufdemProgrammͲ Buchlesung
mitunseremMitgliedUlliPotofski,anschließendShoppingstundebei
Bernadette
Moderationübernimmt"MT"
WichtigAnmeldungistnotwendig
BitteperMail(sieheEinladung)oderüberdenfolgendenLinkanmelden!
BernadetteMEHRALSMODE

Lesenistauchwichtig
UnsereMitglieder„amrundenTisch“

Sportfreunde Kurpfalz 04 – Tragischer Unfall endet mit dem Tod

11.09.2020

Dabei verlieren Justin (16 Jahre) und Tom (15 Jahre) ihre alleinerziehende Mutter. Die beiden Jungs
haben noch eine Schwester, den 3 Geschwistern steht jetzt eine schwierige Zeit bevor. Justin und Tom
sind im Kader der aktuellen B-Jungend der SG Waibstadt aktiv, die von Karl Herth und Pietro Vasta
trainiert wird. Justin H. spielt bereits seit 2018 bei der SG als Innenverteidiger und ist aktueller
Spielführer des Teams, sein Bruder Tom ist seit diesem Jahr dabei und spielt im Tor, ist aber auch ein
sehr guter Feldspieler. Die Sportfreunde Kurpfalz 04 unterstützen seit Jahren die Jugendarbeit (u.a.)
der SG Waibstadt und sind aktueller Trikotsponsor der B-Jugend. Für eine finanzielle Unterstützung
haben wir selbstverständlich unser Fanclubkonto zur Verfügung gestellt. Dazu wurde auch eine
Spendenliste erstellt, die man auch auf unserer Extra-Seite „Soforthilfe Justin & Tom“ findet.
Außerdem wurde von uns am Sonntag, den 13. September 2020, beim 1. Heimspieltag der SG
Waibstadt eine Spendenkasse und eine Spendenliste am Kassenhäuschen platziert.

15. September - BFV Kreispokal B-Jugend SG Waibstadt vs SV Rohrbach Sinsheim
Vor dem Spielbeginn gab es am Mittelkreis eine Schweigeminute für die Mama von Justin und Tom.
Beide Jungs wollten heute unbedingt dabei sein und boten eine bärenstarke Leistung. Damit rissen
die zwei das gesamte Team mit, der super Teamgeist kam so im gesamten Spiel zum Tragen. Gegen
den Landesligisten, der technisch glänzen konnte, ging die SG bereits in der ersten Minute in Führung.
Es dauerte bis kurz vor der Pause, bis der SV mit einem Doppelschlag 2:1 in Führung ging. Unsere Jungs
konnten das Spiel bis zum Ende offenhalten, dem Gast gelang kurz vor Spielschluss noch das 3:1. Dies
konnte aber die tolle Leistung des gesamten Teams nicht schmälern, Hut ab vor diesem kämpferischen
Einsatz, hier wächst was zusammen! Reaktiviert wurde (auch) dadurch unser Hermann Neureither.
Heute wünschen wir der Familie von Justin und Tom viel Kraft für den schweren Gang und ein letztes
Glück Auf für ihre Steffi.

04. Oktober – Auf dem Weg ins zukünftige Leben, dürfen sich Justin, Tom und ihre Schwester Angelina
außerdem in Sachen „Bildung“ auf eine langfristige „Begleitung“ verlassen. Eine tolle Idee und eine
gute Grundlage für die drei. Auch hier: Top-Aktion und danke an die Familie aus Waibstadt, die hier
einspringt!

Schweigeminute auch beim Spiel der 1. Mannschaft gegen SV Gemmingen
12. Oktober 2020
Die Sportfreunde Kurpfalz 04 und die B-Jugend sagen Danke für eine Spendensumme von insgesamt

14.353,08 €
Ein großes Dankeschön gilt zuerst
natürlich allen, die sich an unserer
Spendenaktion beteiligt haben.
Wer sich die Spendenliste mal
anschaut, wird sehen, dass die
unglaubliche Hilfsbereitschaft und
Unterstützung für Justin, Tom,
Angelina und ihrer Familie, weit
über die Grenzen von Waibstadt
und Helmstadt hinaus geht. Ein
toller Zusammenhalt, den wir uns
als Fanclub auch seit Jahren „auf
die Fahnen schreiben“ und leben.
Top Veranstaltung, top Aktion, top Sport, top Moderation - danke an alle Besucher!
Superdanke an Fahnengott Gaga, an unser Mitglied Ulli Potofski, an unseren Bürgermeister "Jolo"
Locher, ans Serviceteam der „B-Jugend Damen“, an den Rasengott Michael König, die SG Waibstadt,
an die RNZ und an Mehmet und Gerd vom Team Rock 'n' Rent für die „Beschallung“.
Glück Auf – Sportfreunde Kurpfalz 04
weitere Infos auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de

Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04
Regionale Gastgewerbe wird unterstützt

26.11.2020

Sportfreunde Kurpfalz 04 kurbeln weiterhin die Wirtschaft an
die jeweils ersten 04 Personen, die bis zum 06.12.2020 einen Gutschein über 100,04 €
erwerben und gleichzeitig einen Tisch in den folgenden regionalen Restaurants Reservieren/
buchen, erhalten von uns das Buch "Entscheidend ist auf´m Platz mit Widmung (von unserem
Mitglied Ulli Potofski, den wir damit ebenfalls unterstützen). Die jeweils nächsten 04
Personen erhalten den hochwertigen, "traditionellen Sportfreunde Kugelschreiber".

9 im Waibstadter Hof
9 in Gaststätte zum Adler
9 in Müllers Sportpark Arena

Weiterhin gibts es für das nächste Heimspiel der B Junioren SG Waibstadt
jeweils 04 VIP Pakete, für die ersten 04 Sportfreunde, die den Betrag von 19.04 € für die
Mannschaftskasse spenden.
Bitte die jeweiligen "Chefs" mit der Anmeldeliste/ Reservierungsliste bei mir per Mail melden.
Die Listen unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz, der bei uns noch was gilt.
Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04
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Engagement Sportfreunde Kurpfalz 04
Aktion „Soforthilfe Bravin“ - Operation und Schulgeld 2020/21

04.12.2020

04.12.2020 – jetzt nach von schauen und Daumen drücken
Die Grundlagen für die Genesung von Bravin
sind gelegt. Die Krankenkassenbeiträge für
2021 und 2022, sowie die Operation sind
bezahlt. Jetzt steht der Heilungsprozess mit
Reha und Muskelaufbau auf dem Programm.
Auch für die Nachsorge konnten wir ein paar
Euro absichern.
Wichtig war uns auch, das Bravin und seine
beiden Schwestern ihren Bildungsweg
fortsetzten können. Deshalb wurde auch
fleißig für das Schulgeld 2021 gesammelt.
Wir stellen somit für die OP und Nachsorge
2457,44 € und für die Schulbildung weitere
1119,04 € zur Verfügung.

Ein großes, herzliches Dankeschön an alle
Mitglieder, Freunde und Bekannte, für die
Spendensumme von insgesamt 3576,48 € !
Bild: „Radio Omott“

24.11.2020 - OP ist durch
In einer dreieinhalb stündigen
Operation
wurden
die
Metastasen und leider auch ein
Teil des Unterschenkelknochens
entfernt. An anderer Stelle
desselben Beines, entnahm der
Chirurg gesunden Knochen zur
Stabilisierung. Der Arzt ist mit
dem Operationsverlauf zufrieden
und wir alle froh, dass er es hinter
sich hat.
Über Bravin's Heilungsprozess
halte ich euch weiterhin auf den
Laufenden. (Iris) Danke von
Herzen für eure grandiose
Unterstützung. Bravin bekam an
seinem 13. Geburtstag die Diagnose Knochenkrebs. Damals musste ein Teil seines
Oberschenkel's entfernt und mit einer Platte verstärkt werden - ermöglicht durch Eure
Spenden. Nächsten Monat wird Bravin 17 Jahre.

17.11.2020 - keine guten Nachrichten für Bravin
Es müssen wieder Metastasen entfernt werden.
Die Jahresbeiträge für die Krankenkasse für 2021 und 2022 mussten bereits im Voraus bezahlt
werden. Der Eigenanteil für die Operation, die bereits am Dienstag stattfindet, beträgt 2000.€. Bravin und seine Eltern sind bereits in Nairobi. Wir wünschen viel Glück und einen guten
Verlauf!

Iris hat die Überweisungen bereits angestoßen, sodass der OP nicht´s mehr im Wege steht.
Wir stellen dafür und für die Nachsorge vorab 1019,04 € zur Verfügung. Der Restbetrag bleibt
vorerst auf dem Schulgeldkonto. Danke an alle, die mithelfen !!!
16.11.2020 - Schulgeld für 2021
Schulgeld gesichert - Bravin ist in diesem Jahr in
der "Kathonsweni Boy´s High School St. Martin" in
Makueni County. Seit März ist er im Home
Scooling. Margret ist aktuell wieder bis
Weihnachten in der "Mutanda Girls High School"
in Sultan Hamud, Faith ist zwar in derselben
Schule, allerdings wie Bravin ebenfalls im HomeScooling. Für Bravin und Faith hat Iris bereits im
März/ April diverse Bücher, Lernhefte und
Lernunterlagen organisiert und finanziert. Die
Schulbücher sind in den Schulen verblieben.
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