
 

 

 
Gänsehautfeeling für die Kicker von  
SV Olympia Uelsen E2 auf Schalke  

 
(Schalke, 12.03.2010 von Gebhard Klever)  Zwei Tage vor dem Bundesligaspiel „Schalke 
04 gegen VFB Stuttgart“ bekam die Fußballmannschaft der E2 von Olympia Uelsen einen 
Anruf aus der Geschäftsstelle von FC Schalke 04. Die Überraschung war sehr groß, 
nachdem man sich dort schon einige Male als Auflaufkinder beworben hatte. Für dieses 
Spiel war nun die E2 ausgewählt worden. 
 
Am Freitag, den 12.03.10 fuhren die Kicker voller Vorfreude mit ihren Eltern in einem Bus zur 
Arena. Dort angekommen, wurden alle freundlich vom Verein FC Schalke 04 empfangen. 
Die Uelsener Spieler, sowie auch die Spieler des zweiten Vereins aus Riesenbeck wurden 
zunächst mit Trikots, Hosen und Stutzen ausgestattet. Per Los wurde dann zwischen diesen 
beiden Mannschaften entschieden, wer mit welcher Bundesligamannschaft aufläuft. Hier 
hatten die Uelsener Glück und ihnen wurden die Schalker zugelost. 
 
Danach bekam man zunächst noch eine Führung durch die Veltins Arena. Unter anderem 
wurden der VIP Bereich, der Presseraum, die Kappelle und das Museum besichtigt. Nach 
der Führung wurden alle Kicker mit Essen und Getränken versorgt, damit sie für den großen 
Auftritt gestärkt waren. 
 
Die Anspannung wurde immer größer bei den Jungen. Dem einen oder anderen verschlug 
es die Sprache. Doch die Freude und der Stolz darüber, zusammen mit einer 
Bundesligamannschaft in das vollbesetzte Stadion einzulaufen, siegten.  
 
Zehn Minuten vor dem Anpfiff mussten sich alle im Spielertunnel aufstellen. Kurz danach 
kamen dann auch die Spieler des FC Schalke 04, angeführt vom Mannschaftskapitän Heiko 
Westermann. Gemeinsam warteten die Uelsener mit den Profis. Hierbei hatte dann der eine 
oder andere Olympianer einen aufregenden und unvergessenen Small Talk mit den Spielern 
der Heimmannschaft. 
 
Hand in Hand liefen die Mannschaften vor über 61.000 Zuschauern in die ausverkaufte 
Arena ein. Gemeinsam stellten sie sich auf und winkten den Zuschauern zu. Völlig begeistert 
und fassungslos darüber, was sie gerade erlebt hatten, nahmen sie vor dem Anpfiff ihre 
Sitzplätze ein, die sich hinter den Trainerbänken befanden. Von dort aus verfolgten sie 
gebannt mit ihren Eltern das Spiel, das von Schalke 04 mit 2:1 gewonnen wurde. 
 
Nach dem Spiel wurden die Kinder von Mitarbeitern des Vereins  verabschiedet. Hierbei 
bekamen beide Mannschaften noch ein dickes Lob von Seiten des FC Schalke 04. Man 
hätte sich vorbildlich und sehr diszipliniert verhalten. 
 
Nach diesem für alle unvergesslichen Erlebnis fuhren die Kinder glücklich und ein wenig 
erschöpft wieder zurück nach Uelsen. 


