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Spenden von den Königsblaue Nieder
sachsen 
Thomas Maaser und Günter Greisner von 
den Königsblauen Niedersachsen über
gaben eine Spende in Höhe von 244,04 
€ an die Kinderkrebsfürsorge Gifhorn e.V. 
Der Erlös kam aus dem Verkauf von Weih
nachtsartikeln auf dem Calberlaher Weih
nachtsmarkt im letzten Jahr zusammen . 
Das Geld kommt krebskranken Kindern 
zugute, die dringend Hilfe benötigen. Wei
terhin erwarben die Königsblauen Nieder
sachsen für 100,04 € einen Baustein für 
das neue Sportheim in Calberlah und un
terstützen somit aktiv das Projekt des SV 
Calberlah. 

Schalke-Fanclub Laisa: Neue im ersten 
Jahr beitragsfrei - Mitglieder beschlie
ßen neue Regelung - Jubiläum im Juni 
Neue Mitglieder des Schalke-Fanclubs 
Ederbergland Laisa zahlen im Jahr ihres 
Beitritts keinen Beitrag mehr. Das wurde 
jetzt in der Jahreshauptversammlung ein
stimmig beschlossen. Dort wurde auch 
der Termin für die 25-Jahrfeier des Vereins 
bekannt gegeben: Sie findet am 16. Juni 
nach dem eigenen Pokalturnier in Laisa 
statt. Vorsitzender Wolfgang Koch , der den 
Fanclub seit der Gründung 1986 leitet, er
klärte, warum der Vorstand vorgeschlagen 
hat, den Mitgliedsbeitrag für das Eintritts
jahr zu streichen: "Einer tritt im Januar ein , 
der andere im November - wieso sollte 
der dann noch den vollen Beitrag für das 
ganze Jahr zah len?", fragte Koch die Mit
glieder, die das genauso sahen. Um alle 
neuen Mitglieder gleich zu behandeln, wird 
der Beitrag nun erst im zweiten Jahr fällig. 
Allein im vergangenen Jahr waren 29 neue 
Mitglieder hinzugekommen. Heute hat der 
Verein 228 Mitglieder, darunter 41 unter 18 
Jahren. Das 25-jährige Bestehen des Ver
eins war bereits an Silvester 2011 mit einer 
ersten Veranstaltung gefeiert worden. An 
Silvester 1986 nämlich war der Club von 
14 Schalke-Fans aus Laisa und Berghafen 
gegründet worden. Teil zwei des Jubiläums 
soll nun anlässlich des Fußball-Kleinfeld
turniers stattfinden. Am 15. Juni richtet der 
Verein ein Altherren-Turnier aus, am Sams
tag, 16. Juni, ein Turnier für Freizeit- und 
Fanclubteams. An dem Abend steigt dann 
am Sportplatz in Laisa die Jubiläumsparty, 
zu der Vorsitzender Wolfgang Koch schon 
jetzt auch alle Laisaer ein lädt. "Die Reso
nanz aus dem Dorf bei unserer Si lvester-

feier hätte größer sein können", merkte er 
an. Bei der Jubiläumsfeier, die ohne großes 
Programm geplant ist, werden auch die 
Gründer besonders geehrt. ln der Jahres
hauptversammlung wurden bereits Mitglie
der geehrt, die seit zehn Jahren dabei sind: 
Christoph Kroll, Helmut Wack, Reiner Bald, 
Rüdiger Schwarz, Birgit Winter, Leon Reitz, 
Julian lrle, Leon Holler, Julian Freiling. 
Der Vorsitzende berichtete auch von den 
Fahrten des Vereins zu den Spielen des FC 
Schalke 04. Zu den neun Heimspielen die
ser Saison fuhren im Schnitt 46 Fans mit. 
Auch beim Pokaltinal-Sieg in Berlin waren 
Mitglieder des Laisaer Fanclubs dabei. Der 
Vorstand wünsche sich aber, dass sich die 
Fans nicht nur die attraktiven Spiele her
aussuchen, sagte Koch. Für diese Saison 
hat der Verein noch Restkarten für Liga und 
Europapokal , wer Interesse hat, kann sich 
beim Vorsitzenden melden. Für die Oster
ferien ist ein Trainingsbesuch für Kinder 
und Jugendliche bei den Schalker Profis 
geplant. Auch dafür kann man sich noch 
anmelden . 
Termine in 2012: 
5. Mai: Saisonabschlussfeier mit Grillen -
15./16. Juni: eigenes Pokalturnier in Laisa-
1./2. Dezember: Weihnachtsmarkt in Laisa 
- 30. Dezember: Familienwanderung 

Eine Freundschaft für immer - Vri
endschap is voor altijd 
Ein herzliches Dankeschön an unsere 
Freunde von Twente Enschede. Eine Gast
freundlichkeit, die einfach alles übertrifft. 
Am frühen Donnerstag fuhren wir (Ratte, 
Plums, Chris und Gaga) zum Auswärtsspiel 
in das fast 600 km entfernte Enschede, im 
Gepäck nur eine Eintrittskarte. Als wir Mit
tags ankamen, wurden wir mit einem gro
ßen Hallo bei unserer Gastgeberin Anette 
in Hengelo begrüßt. Nach einer Stärkung 
war das große Telefonieren nach Karten 
angesagt. "Schalker suchen Karten" - so
fort wurden alle Beziehungen ins Spiel 
gebracht. Nach kurzer Zeit, kam die erste 
Karte, dann die zweite, dann die dritte und 
wir waren versorgt. Danach Aufbruch zur 
Kneipe'de Doedelzak', wo uns ein großes 
Hallo entgegen gebracht wurde. Nach ge
meinsamen Fahnen schwenken und eini
gen Bieren (wobei wir fast nur eingeladen 
wurden) ging es mit dem Pendelbus ab 
zum Stadion . Im Bus wurde natürlich ein 
"Twente und der S04" eingestimmt, was 
lauthals mitgesungen wurde. 

Dann suchten wir den Servicepoint, wo 
uns die Karten übergeben werden sollten . 
Wo wir hinsahen, lauter Fans mit Twente 
und Schalke Schals um den Hals. Hut ab! 
Da ein Schulterklopfen, da ein Hallo, alles 
sehr, sehr freundlich. Weiterhin suchten wir 
die Leute, die uns die Karten bringen woll
ten, aber keiner tauchte auf. Das erzählten 
wir unseren holländischen Begleitern, die 
darauf auf einmal verschwanden. Als sie 
zurück kamen, sagten Sie: "bitte folgen". 

Ein kurzes Gespräch und wir waren ohne 
f<arten im Stadion, wir verstanden nur 
"Schalke" - der Rest war niederländisch. 
1\uf einmal meldeten sich die Leute mit den 
Karten, dann waren wir doppelt versorgt. Im 
Heimbereich wurden wir mit Geschenken 
(Schals , Aufkleber und jede Menge Bier) 
versorgt. Dann über einen Geheimgang in 
die Heimkurve, wo nach der großen Cho
rea unsere großen Fahnen ausgepackt 
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wurden . Die Jungs waren echt begeistert 
von der Größe der Fahnen. Am Schluss 
(nach dem Spiel) wurde vom ganzen Sta
dion Schalke 04-Gesänge angestimmt, das 
war Gänsehaut pur. Nun wieder zum Heim
bereich und wieder wurden wir bis in tief 
die Nacht eingeladen. Mit dem Taxi wieder 
zu Annette , wo unsere Gastgeber auf uns 
warteten und uns erzählten, dass die Fah
nen im Fernsehen zu sehen waren. Nach 
ein paar Absackern fielen wir total ermüdet 
ins Bett. Am nächsten Mo~gen !lach dem 
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gemeinsamen Frühstück, wurde vor dem 
Haus noch mal Fahne geschwenkt und die 
Nachbarn hatten was zum schauen. Nun 
mit der Tante zum Stadion und ein paar 
Abschlussfotos machen. Als wir am Stadi
on ankamen, wurden wir Schalker freudig 
begrüßt. Wir wurden sofort eingeladen und 
durften eine kleine Stadionführung genie
ßen und unsere Fahnen im Stadion noch 

mal schwenken. Ich denke, das ist auch 
nicht selbstverständlich. Nach einem kur
zen Gespräch mit dem Bürgermeister von 
Enschede, der zufällig vor Ort war, haben 
wir uns dann verabschiedet. Vor uns lag 
noch eine lange Heimfahrt im Freitag Nach
mittag Feierabend Verkehr. Als wir abends 
daheim ankamen, fielen wir total erschöpft 
in unsere Betten . DANKE nach Enschede! 
Wir sehen uns wieder. 

Königsblaue Niedersachsen e.V. 
Lieber Rudi, die Nachricht von Deiner 
schlimmen Krankheit hat uns tief berührt 
und erschüttert. Unsere Gedanken sind bei 

Dir in dieser schweren Zeit. Wir Schalke
fans hier aus Niedersachsen schätzen Dich 
sehr, denn niemand hat Schalke 04 so Po
sitiv geprägt wie Du. Aber das alleine ist es 
nicht, was Dich so besonders macht, son
dern Deine absolute Fannähe und soziales 
Engagement. Wir haben uns ein paar Mal 
getroffen in der Schalke Zeit und diese Tref
fen sind uns nicht nur in guter Erinnerung 
geblieben, sondern es waren die Highlights 
eines jeden Schalkefan, der dabei gewe
sen ist. Noch heute, und das kannst Du mir 
glauben, erzählen wir über diese Treffen. 
Um das zu verdeutlichen, wie und was Du 
für die Fans getan hast, mqchte ich zwei 
wunderbare Geschichten von unseren Tref
fen erzählen: 

Im Oktober 2002 schrieb ich einen Brief an 
Dich und bat Dich unser 100. Mitglied in 
unserem damaligen Fanclub "RoyaiFighter 
Triangel" zu werden . Drei Tage (!!!) spä
ter bekam ich einen Einschreibebrief von 
Schalke 04 über den ich mich sehr wunder
te, denn ich hatte zu dem Zeitpunkt keine 
Karten bestellt. Ich öffnete den Brief, und 
musste mich erst mal setzen. Der Brief war 
von DIR und Du schriebst, dass es eine 

Ehre für Dich ist, wenn Du das 100. Mitglied 
in unserem Fanclub sein darfst! Das alleine 
war schon Gänsehaut pur aber dann kam 
der Hammer! "Als kleines Eintrittsgeschenk 
lege ich Euch noch einen Scheck dazu ." 
Der Scheck war über 250,- € auf unseren 
Fanclub ausgestellt!!!! Ich war fassungslos 
und meine damaligen Mitglieder ebenfalls!!! 
Das war ganz großes Kino, denn Du kann
test weder unseren Fanclub noch mich! 
Wir haben lange überlegt, wie wir uns bei 
Dir für diese tolle Geste bedanken können. 
Dann kam uns der Gedanke, dass wir das 
Persönlich mit Geschenken am 24. Januar 
vor dem Spiel gegen Wolfsburg tun wollen . 
Also schrieb ich an die Geschäftsstelle ei
nen Brief mit der Bitte ein Treffen mit Dir zu 
arrangieren. Darauf rief mich ein Mitarbeiter 
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von Schalke an und sagte: "Die Mannschaft 
und Rudi übernachten im Ritz Carlton. Seit 
einfach den Abend vor dem Spiel da, Ihr 
werdet ihn schon treffen." Gesagt, getan, 
wir "positionierten" uns mit 12 Schalkern im 
Kaminzimmer vom Ritz Carlton in Wolfs
burg und warteten auf Dich und die Mann
schaft. Plötzlich kamst Du schimpfend über 
den Flur gefegt und ich hinterher. Ich rief 
"Rudi, Rudi"- doch Du hast abgewunken mit 
den Worten: "Jetzt nicht!" und verschwan
dest im Fahrstuhl. Gut, haben wir gedacht, 
dass war es jetzt, lass uns noch ne halbe 
Stunde im Kaminzimmer verweilen und 
dann gehen wir. 15 Minuten später ging die 
Fahrstuhltür auf und wer kam raus? Andy 

Müller und Du!!!! Natürlich fielen alle gleich 
auf Dich ein, doch Du hast ganz ruhig ge
sagt: " Nun macht mal keinen Stress, habt 
Ihr keinen Sessel?" Natürlich wollten wir 
Euch freihalten für den Abend , aber das 
kam überhaupt nicht in die Tüte! Mit den 
Worten: " Ich glaube Ihr spinnt! Das geht 
natürlich alles auf meine Rechnung!" hast 
Du uns den ganzen Abend freigehalten. Du 
hast alkoholfreies Bier getrunken und Dich 
darüber "Beschwert", dass es kein Veltins 
gab. Dann haben wir Dir ein selbstgestalte
tes T-Shirt, eine Urkunde, Schal und Wim
pel geschenkt und uns noch mal für die tolle 
Geste als 100. Mitglied bedankt. Darüber 
hast Du Dich sehr gefreut. Andy und Du , 
Ihr habt dann ~alte 2,5 herrliche Stunden 
mit uns über Schalke und Fußball disku-
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tiert, Autogramme geschrieben und Fotos 
geschossen. Aber die Krönung war, als Du 
einen Jungen von uns auf dem Schoß hat
test, ihn an Deinem alkoholfreien Bier hast 
nippen lassen und Du ihn fragtest, welches 
denn sein Lieblingsspieler ist. "Emile Mpen
za" sagte der Junge mit traurigen Augen . 
"Möchtest Du Emile kennen lernen?" war 
Deine Frage. "Ja", sagte der Junge, "dass 
wäre mein größter Wunsch!" "Andy, ruf den 
Mpenza an- der soll sofort runterkommen! " 
war Deine Order an Andy Müller. "Wen 
möchtet Ihr noch sehen?" fragtest Du in die 
Runde. "Ebbe? Rost? Poulsen? - sollen alle 
sofort runter kommen! " Andy rief sofort an
und alle kamen!!! Wir hatten einen Riesen
spaß- schossen Hunderte Fotos und holten 
uns zig Autogramme! Dann, irgendwann im 
Laufe des Abends, Du saßt in Deinem Ses
sel und inhaliertelest die Ietzen Züge von 
deiner Davidoff, als ein Schalker Dich frag
te, ob er als Souvenir den Stumpen von Dir 
haben könnte. Du schautest ihn an und Dei
nen Stumpen und sagtest zu ihm: "Junge, 
Du hast sie wohl nicht alle!", standest sofort 

auf und verschwandest ohne ein weiteres 
Wort zu sagen. Wir waren total schockiert 
und haben gedacht, dass wir Dich verärgert 
hätten und Du nicht mehr wieder kommen 
würdest. Weit gefehlt! Zehn Minuten später 
kamst Du wieder mit einer ganzen Schach
tel Davidoff, die Du unter uns verteilt hast! 
Wieder ganz großes Kino!!! Zu guter Letzt 
kam auch noch Otto Wachs, Leiter der Au
tostadt, um dich zu begrüßen. Er sagte, 
dass Deine Tochter ja erst letztens die Au
tostadt besucht hätte und wie toll sie das 
fand. Dann sagt er noch, dass man Volks
wagen ja in der ganzen Weit kennt, aber 
Schalke ja doch mehr regional. Das war 
das Stichwort! Du bist aufgesprungen hast 
ihm tief in die Augen gesehen und gesagt: 
"So, Schalke kennt man nur regional?!" 
Wir haben Fans auf den Fidschi Inseln und 
Timbuktu - baut Ihr da etwa auch Autos???" 

Herr Wachs wusste keine Antwort und ver
schwand klammheimlich. Das war unser 
wunderbarer Abend mit Dir, den keiner von 
uns jemals in seinem Leben vergessen 
wird!!!! Das war einfach einmalig und so et
was erlebt man nur mit Rudi Assauer! 
Die 2. Geschichte zeugt von Deinem tollen 
sozialen Engagement: 2003 erkrankte der 
Wolfsburger Fußballprofi Krzysztof Nowak 
an dem unheilbaren Nervenleiden ALS. 
Uns Schalkefans vom Bezirk 6 hat das so 
berührt, dass wir zu einer Spendenaktion 
innerhalb unserer Fanclubs aufriefen. Es 
kam die stattliche Summe von 1.700€ zu
sammen, die ein Geschäftsmann aus Solin
gen, Michael Voos, auf 4.444,44€ aufstock
te. Die Übergabe erfolgte dann am 22. Mai 

2004 vor dem Bundesliga Spiel gegen den 
VfL Wolfsburg auf dem Rasen der Volks
wagen Arena. Unter anderem waren Peter 
Pander und Du dabei . Du sagtest, dass Du 
das total toll fändest und es eine vorbildli
che Aktion sei, die einfach beispielhaft sei 
und zeige dass Fußballfans auch "Grips in 
der Birne" haben. So et müsse man nicht 
nur würdigen sonder auch unterstützen 
und von daher stocktest Du den Betrag auf 
10.000 EUR auf! Peng! Das hat gesessen!!! 
Wieder ganz großes Kino !!!! Danke noch 
mal dafür und das zeigt doch, was für ein 
großartiger "Kerl" Du warst und bist! Rudi , 
dass waren meine, unsere persönlichen, 
tollen Erlebnisse mit Dir, die wir niemals in 
unserem Leben vergessen werde. 
Unser Fanclub, die Königsblauen Nieder
sachen, wünschen Dir ganz viel Kraft für 
die bevorstehende Zeit. Verliere niemals 
die Hoffnung und den Glauben. Die For
schung ist schon so weit, sie werden es 
auch schaffen, gegen diese Krankheit ein 
Mittel zu finden, da bin ich ganz sicher. Wir 
danken Dir aber auch für die schöne Zeit, 
die Du uns mit Schalke geschenkt hast, vor 
allem aber, dass Du immer für uns Fans da 
warst. Wir als Fan standen bei Dir immer an 
1. Stelle. DANKEdafür!!! 

MIT SCHALKE DURCH EUROPA 
Es war mal wieder so weit. Die Auslosung 
ergab Victoria Pilsen . Alle dachten super
es geht nach Prag da dort Victoria in der 
Champions League gespielt hat. Falsch ge
dacht! Wir spielen doch in Pilsen. Das Kar
tenkontingent für uns Schalker beläuft sich 
auf 600 Stück. Sehr wenig - zu wenig. Es 
wurden fortan alle Hebel in Bewegung ge
setzt um irgendwie an Karten zu kommen. 
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Zu was hat man Freunde? Hotel in Prag 
gebucht- zunächst ohne Karten . Dann das 
große Warten. Es gab viele Schalker die 
sich über Umwege Karten für das Spiel be
sorgt hatten. Am 07.02.2012 dann plötzlich 
eine positive Mail von Melanie Arndt vom 
SFCV - sie habe rioch zwei Restkarten für 
uns! Gernot hatte schon über einen Spon
sor zwei Karten organisiert. Diese wurden 
aber schnell an andere Schalker gebracht. 
Nun ging es endlich los. Am 15.02.2012 
machten sich Pia, Kathrin und Udo auf den 
Weg nach Prag. Kurzer Zwischenstopp in 
Hrensko zum Einkaufen und weiter ging es 
Richtung "Goldener Stadt". Wir erreichten 
unser Ziel, das Hotel ROKOKO am Wen
zelsplatz. Über Anne und Detto erfuhren 
wir, dass um 18.30 in Pilsen Abschlusstrai
ning sei. Also auf nach Pilsen um die Lage 
zu checken . Nach 45 Minuten Fahrzeit er
reichten wir Pilsen. Ein Parkhaus befand 
sich direkt am Stadion- was will man mehr? 
Ab in den Fanshop, zwecks Kauf eines 
Banners und Schals. Im Stadion selber trai
nierte schon Victoria. Alle die ins Stadion 
wollten hatten freien Eintritt - absolut super. 
Nach kurzem Warten kamen dann Anne, 
Detto sowie Uschi und Wolfgang, unsere 
Freunde die wir in Zypern kennen gelernt 
hatten. Wir verfolgten das Training und ne
benbei gab es von Melanie die Tickets für 

das Spiel. Dann ging es wieder zurück nach 
Prag. Dort wurde am Wenzelsplatz noch 
ordentlich gegessen bevor es zurück ins 
Hotel ging. Am 16.02.2012 kam die "Teu
felbande" auch pünktlich am Hotel an. Wir 
suchten uns eine gemütliche Kneipe in der 
Altstadt. Kathrin, Nicole und Nuria blieben 
in Prag und Pia, Gernot und Udo mach
ten sich gegen 15.15 auf Richtung Pilsen. 
Das Auto wurde abgestellt und es ging in 
den "Groll", einer traditionsreichen Kneipe. 
Von dort ging es dann noch in die Braue
rei von Pilsen zu einer Besichtigung - der 
absolute Wahnsinn . Die Zeit verging wie 
im Flug . Gernot ging zu seinem Tribünen
platz und Pia und ich Richtung Gästeblock. 
Die Einlasskontrolleure waren schnell und 
freundlich. Es wurden einige bekannte Ge
sichter ausgemacht und das eine und an
dere Wort gewechselt. Zum Spiel soviel: ein 
Auswärtstor erzielt, 1:1 gespielt !Jnd dann 
halbwegs zufrieden zurück nach Prag. Dort 
kamen wir gegen 22.30 Uhr wieder an. 
Von dort aus ging es in die geilste Kneipe 
von Prag. Dort wird das Bier mit der Bahn 
gebracht- es gab jedoch keine Verspätung. 
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