Ein blau-weißer Tag für die OBRS Delegation

Am vergangenen Freitag fuhr der Schulleiter Herr Trzecinski, kleidungsmäßig auf den
Stadionbesuch abgestimmt, zusammen mit einem kleinen Teil der Schulgemeinde zur
Schalke-Arena.
Organisiert durch Herrn Rommel, hatten wir zunächst die Möglichkeit an einer Stadionführung
teilzunehmen. Wir erfuhren Wissenswertes über den Gesamtverein, der mit 158.000
Mitgliedern, der viertgrößte Verein der Welt ist.
An der Spitze dieser Wertung steht übrigens der FC Bayern München, mit 291.000
Mitgliedern, was Ali freuen dürfte, der Bayern Fan ist und mit im Stadion war.
Wir standen am Rand des satten Grüns und durften auf den Spielerbänken Platz nehmen, wir
waren im Presseraum und gingen durch den Spielertunnel und wir warfen einen Blick auf die
10 Km langen Getränkeleitungen im Bauch des Stadions.
Das Spiel, welches die Schalker mit 2:1 etwas glücklich gegen den FSV Mainz 05 gewannen,
bot zwar nur durchschnittliche Bundesligakost, aber der strahlend blaue Tag, der strahlend
blaue Jürgen, der uns freundlich und lebendig durch das Stadion führte und die Stimmung in
unserer OBRS Gruppe, sorgten dafür, dass wir „sonnige“ und erfahrungsreiche Stunden im
Gelsenkirchener Stadion verlebten.
Auch so kann „Schule“ sein… Ein gelungenes Miteinander von Schüler*Schülerinnen, Eltern
und Lehrern

G.Hammer

Am Freitag den 20. September fuhren Schüler, Lehrer und Elternvertreter nach Gelsenkirchen
zum Schalke-Spiel gegen Mainz 05. Ich werde nun über den Tag berichten.
Um ca. 16:45 Uhr kamen wir an der VELTINS-Arena an. Um 17 Uhr erhielten wir eine
exklusive Führung durch das gesamte Stadion. Wir waren im PR-Raum, im LaOla-Club, im
legendären Spielertunnel und bei den Trainerbänken (wo die DAZN-Moderatoren Alex
Schlüter und Daniel Herzog waren☺). Weil an dem Tag ein Spiel auf dem Programm stand,
konnten wir nicht die Kabinen
besichtigen. Insgesamt war die Stadionführung sehr gut, der Tour-Guide war sehr informiert
und freundlich. Man konnte sehr viel Neues erfahren und hat teils exklusive Einblicke
erhalten.
Vor dem Anpfiff wurde das Spiel angestimmt. Das gesamte Stadion sang die Schalker
Vereinshymne. Kurz vor 20:30 Uhr war es soweit. Die Spieler der Schalker und Mainzer
kamen auf das Spielfeld. Ein paar Minuten später pfiff der Schiedsrichter das Spiel an. Beide
Teams wollten an den vorherigen Spieltag anknüpfen, doch am Ende gewinnt nur einer.
Es verging eine Weile, dann, in der 36. Minute: 1:0 für Schalke! Suat Serdar traf eine Woche
nach seinem ersten Saisontor wieder, und das gegen seinen Ex-Klub. Eine neue Euphorie im
Stadion wurde entfacht. Nach der Halbzeit hatten beide Teams ihre Chancen, auch teils gute.
In der 75. Minute der Rückschlag. Der Mainzer Onisiwo glich mit einem Kunstschuss aus. 1:1
stand es dann eine Viertelstunde vor Schluss. Schalke wollte die 3 Punkte unbedingt haben.
Dies merkte man an den ganzen Angriffen, die auf das Gegentor folgten, allerdings
vergebens. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute, dachte jeder im Stadion, dass das Spiel mit
einem 1:1 endet. Der vermutlich letzte Angriff von S04. Amine Harit bekam den Ball. Er
dribbelte sich durch die Mainzer Abwehr. Er schoss den Ball in den unteren linken Winkel,TOR!!! Die Fans auf Schalke konnten es gar nicht fassen, dass Schalke dieses Spiel doch noch
für sich entschied. Ein paar Minuten später folgte der Abpfiff. Die Fans sprangen auf und
freuten sich als gäbe es keinen Morgen mehr! Der Marokkaner Harit wurde bis zum Schluss
gefeiert. Und der Abend hatte doch noch ein gutes Ende gefunden.
Um 23 Uhr traten wir alle den Heimweg an, zum Glück mit dem Sieg im Kopf. Das Spiel war
sehr interessant und bot immer mal wieder die eine oder andere gute Szene.
Insgesamt war der Abend einfach klasse. Jeder hatte Spaß und wir konnten die Heimreise
glücklich und zufrieden antreten.
Glück Auf!
Marvin Ehlers, 10B

