Königsblaue Niedersachsen besuchen Schalke-Spiel in Wolfsburg
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gegen S<'h.rlkc 04 * auf dieses
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Stadt leben und so sehr die
Herzen für Schalke schlagen:
,,Wir können es kaum erwarten", sagte Norbcrt Beith. Der
Fanclub-(lhcl musste von
einem Ttrg aul den anderen

*A@,rMdsM w#litluf-ffiffiilwi.d

einen Ersatz-llus organisieren. Das ursprtinglich angeheuerte Unternehmen hatte
krankheitsbedingt abgesagt.

ball-Fans vom heilpädagogi-

Die Knappenwarteten auf den

am Fußball", sagte Beith.
Und nur das war, was zählte

Bus in ihrer zweiten Heimat,
dem Calberlaher Imbiss Thessaloniki. Dort ließ es sich prima aushalten, harmonieren
die griechischen Landesfarben doch wunderbar mit den
Schalker Vereinsf arben.
Unter die Wartenden
mischten sich ein paar Anhänger des VfL. ,,Wir nehmen sie

bei uns im Bus mit",

sagte

Beith. Für die Knappen kein

Coole Königsblaue: Der Fanclub um Norbert Beith (vorn Mitte) fuhr zum Bundesliga-Fußballspiel
RON NIEBUHR
Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg.

schen Bauernhof in Isenbüttel.
,, Zwei sind sogar Schalker. Die

anderen haben einfach Spaß
egal ob VfL- oder SO4-Fan,
egal ob mit Behinderung oder
ohne. Gemeinsam erlebte die
50-köpfige Truppe ein Match
mit aus Schalker Sicht glücklichern Ende: knapper 1:0-Sieg
dank eines Eigentores von Robin Knoche und eines von Ralf
Fährmann gehalteiren Elfmeters. ,, Kein schönes Spiel, aber
drei Punkte " , sagte Beith. Und

-

Ding, für die Wölfe eine klasse

die Hofbewohner

Aktion: ,,Die Schalker Jungs

Schalke so cool, dass sie gern

sind alle schwer in Ordnung",
sagte WöIfe-Fan Uwe Kunkel.
Ebenfalls mit dabei: fünf Fuß-

finden

mal bei einem Heimspiel dabei wären.,, Vielleicht krieg en

wir

das ja

hin", hoffte Beith.
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