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19.12.2022 

 

„Allein ist man stark, aber gemeinsam unschlagbar.“ 

          
              (Harry Potter) 

 

Liebe Schalkerinnen und Schalker, 

 

was für ein Jahr 2022 geht zu Ende!  

Auch das Jahr 2022 hat uns wieder vieles abverlangt: Der Krieg in der Ukraine, der sich auch 

hierzulande in den immer teurer werdenden Energie- und Lebensmittelkosten wiederspiegelt. 

Engpässe in den Lieferketten, spürbar in allen Wirtschaftszweigen, Firmen die immer noch um 

ihre Existenz bangen. Die Proteste im Iran, die schon etliche Todesopfer gefordert haben. Und 

nicht zu vergessen die mehr als fragwürdige WM in Katar.  

 

Auch der Fanclub Königsblaue Treue Wennemen durfte in diesem Jahr wieder einiges erleben. 

Zwar konnten wir in diesem Jahr noch keine Jahresfahrt machen, dafür konnte endlich wieder 

eine Herbstfahrt nach Bremen und unsere JHV im Pfarrheim in Wennemen stattfinden. Auch 

der Besuch unserer Freunde im Josefsheim Bigge war endlich wieder möglich, der 

feuchtfröhlich gefeiert wurde. 

  

Das mit Abstand schönste Erlebnis dieses Jahres war für den Fanclub aber der Wiederaufstieg 

UNSERES FC Schalke 04 in die erste Bundesliga. Wir durften diesen Moment live im Stadion 

im Spiel gegen St. Pauli erleben und mit der Mannschaft zusammen feiern. Das werden wir für 

immer in großartiger Erinnerung behalten, bis heute bekommt man bei den Gedanken daran 

Gänsehaut.  

 

Das Jahr 2023 wird jedoch wieder zu einer Belastungsprobe. Es heißt die Klasse zu halten, was 

zur nächsten großen Herausforderung für den Verein wird. Mit Spannung erwarten wir die 

nächsten Spiele und hoffen, dass uns der Klassenerhalt gelingt.  

 

Wir vom Vorstand möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei euch für das Jahr 2022 

bedanken! Wir haben die besten Mitglieder im Fanclub, die auch kurzfristig mal einspringen, 

wenn wir noch Karten zur Verfügung haben. Bitte bleibt immer so wie ihr seid! 

 

Nun möchten wir euch ein wunderschönes Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben wünschen. 

Genießt die Ruhe und Erholung. Für das Jahr 2023 wünschen wir euch ganz viel Glück, 

Gesundheit und alles Gute! 

 

Beenden möchten wir den Brief mit einem Zitat von Walt Disney:  

"Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen." 

 

Mit königsblauen Grüßen  

 

Michael Demandt und der gesamte Vorstand  
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