
Hallo Schalkerinnen und Schalker, 

20 Jahre Fan Club Blau Weiß Lonetal 
 

  

 
 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder! 

 

Es bleiben nur noch wenige Tage und ein weiteres turbulentes Jahr neigt sich dem 

Ende zu. Wir alle haben viel erlebt, die alltäglichen Hürden gemeistert, geweint, 

gekämpft, gelacht, und so eine Vielzahl neuer Erinnerungen geschaffen.  

Seit 20 Jahren ist es uns eine Herzensangelegenheit, mit unserem FC Schalke 04 

als Fan Club in guten, wie auch in schlechten Zeiten in der Zukunft folgen.  

 

Anlässlich des 20 - jährigen Bestehen unseres Fan Clubs möchte ich rückblickend ein paar 

Zeilen an Euch richten. 

 

20. Jahre ist eigentlich eine ganz schön lange Zeit, aber auf der anderen Seite ging sie doch 

sehr schnell vorüber.  

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir 2001 Meister der Herzen geworden sind (ein 

paar von uns waren an dem Tag live dabei). Was mich anging, muss ich sagen, dass ich die 



ersten beiden Tore gar nicht gesehen habe. Da ich im alt ehrwürdigen Park Stadion in der 

Nordkurve, die (wie fast immer) wahrscheinlich mit doppelt so vielen Fans wie erlaubt waren 

belegt war, stand, kämpfte ich mich zu den Stehplätzen durch. Der Rest ist ja bekannt und 

muss nicht wieder hervor geholt werden. 

 

Eine Woche später sollten wir dann doch noch einen Grund zum Feiern haben!  

 

Wir wurden zum 3. Mal nach 1937 und 1972 DFB Pokalsieger!  

 

Da wir zu dem Zeitpunkt bekanntlich ja noch lange keinen Raum zur Verfügung hatten, 

wurden solche Highlights immer in der Einliegerwohnung bei Uwe im Keller angeschaut.  

Wir wurden zum 3. Mal nach 1937 und 1972 DFB Pokalsieger.  

Während und nach diesem Spiel wurden die Pläne einen Schalke Fan Club zu gründen auf 

den Weg gebracht. 

 

Am 19.06.2001 war es dann endlich soweit!! 

 

Auszug aus dem Gründungsprotokoll: 

 

In den Oberen Wiesen 15 89198 Westerstetten trafen sich heute, am 19.06.2021,  

8 Personen, um einen Verein zur Förderung der Kameradschaft zu gründen. 

Die anwesenden Personen, die von Herrn Renz begrüßt wurden, bestellen auf seinen 

Vorschlag einstimmig Herrn Kubiak zum Protokollführer. Dieser nahm das Amt an. 

 

Anschließend wurde mit den im Raum anwesenden Personen über die Notwendigkeit und 

den Inhalt einer Satzung diskutiert. Die erstellte Satzung wurde von allen Anwesenden 

genehmigt.  

 

Auf Vorschlag von Herr Renz wurde sodann über den Vereinsnamen und über die Besetzung 

der Vereinsämter gesprochen und in offener Abstimmung durch Handzeichen wie folgt 

entschieden: 

 

1. Der Verein trägt den Namen Schalker – Fan – Club – Blau - Weiß Lonetal 

2. Herr Renz, Kurt wird der erste Vorsitzende des Vereins. 

3. Das Amt des zweiten Vorsitzenden wird von Herrn Mader, Roland wahrgenommen. 

4. Herr Höhe, Claus – Dieter, soll das Amt des Kassierers übernehmen. 

5. Herr Kubiak, Uwe wird von der Versammlung zum Schriftführer ernannt. 

6. Das Amt des Material- und Kassenprüfers wird von Herrn Härtel, Helmut übernommen. 

 

Die Gewählten nahmen die Wahl an. 

 



Als vorläufigen Sitz des Vereins wurde der Wohnsitz des zweiten Vorsitzenden Roland 

Mader Obere Wiesen 15 89198 Westerstetten bestimmt. 

Nachdem keine der anwesenden Personen das Wort wünschte, schloss Herr Renz die 

Gründungsversammlung.  

 

Vielleicht noch die Gründungsmitglieder: 

Anwesend: 

Renz, Kurt 

Mader, Roland 

Härtel, Helmut 

Kubiak, Uwe 

Höhe, Claus – Dieter 

Renz, Andreas 

Schraag, Rüdiger 

Rödl, Sarah 

nicht Anwesend: 

Häußler, Hermann 

Schraag, Stefan 

 

Von den 10 Mitgliedern stieg unsere Mitgliederzahl stetig an, 2003 waren es schon 15 

Mitglieder. Nachdem der Erhalt der Heimspielkarten von den Mitgliedern abhängig 

wurde haben wir beschlossen, dass wir unsere Frauen und Kinder auch als 

Mitglieder/innen aufnehmen. Dadurch hatten wir 10 Jahre später (2011) bereits 28 

aktive Mitglieder/innen und 32 passive Mitglieder/innen. Zum heutigen Tag haben wir 

56 aktive Mitglieder/innen und 44 passive Mitglieder/innen machen zusammen 100 

Mitglieder/innen. Die magische Zahl von 100 hatten wir schon überschritten. Im 

Februar 2020 hatten wir 102 Mitglieder/innen. 

 

„Steht auf, wenn Ihr Schalker seid“  

Dieser Satz gilt ganz besonders für unsere verstorbenen Mitglieder, denen 

wir hier auch ganz besonders gedenken möchten. 

 

- am 24.07.2012 ist unser 1. Vorsitzender Kurt Renz  

- am 21.07.2020 Dieter Konrad 

- am 20.10.2020 Johann Bierbaumer verstorben. 

 

In unserem Fan Club haben wir auch dieses Jahr nur wenige Stunden miteinander 

verbringen dürfen. 

Unsere Jahreshauptversammlung fiel Corona zum Opfer. 

 

Schalke blieb von Anfang bis zum Ende in der Tabelle ganz unten. 

 



Dazu hatten wir nur eine Sitzung und zwei online Sitzungen, bei denen wir aber auch 

sehr viel Spaß hatten. Zu Spielen haben wir uns im Stüb’le Corona konform ab und 

zu treffen können. 

 

 

Zur neuen Saison ging es mit einer ganz neu zusammen gewürfelten Mannschaft 

etwas holprig los, sie kam dann aber immer besser in Fahrt. Die Spiele, die wir 

verloren haben, ok! Diese haben wir meistens zu Recht verloren, aber wenn wir das 

Spiel gegen Aue gewonnen hätten und gegen Bremen nicht nach allen Regeln des 

Fußballs beschissen worden wären ständen wir noch weiter vorne.    

 

 

Das Sommerfest, Bahnhofsbewirtung, Weißwurstessen, Trainingslager  

und vor allem unsere immer sehr beliebten Ausfahrten, das alles musste wegen 

Corona wieder ausfallen. 
 

 

Ich möchte Euch auch in diesem Jahr, für die Zeit, 

die wir zusammen verbringen durften DANKE sagen 

und wünsche Euch und Euren Familien ein frohes 

und besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes und 

vor allem gesundes neues Jahr 2022. 

 

  
 

Euer Roland 
  

 


