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DER VEREIN IST ALLES 
 
Der Fußballclub Schalke 04 wurde als Fußballverein der Bergleute und einfachen Arbeiter 
gegründet und steht auch heute noch in dieser Tradition. Inzwischen sind die meisten 
Bergwerke in der Region geschlossen, es gibt wirtschaftliche Probleme und viele Menschen 
haben ihre Arbeitsplätze verloren. Aber die Fans sind ihrem Verein treu – trotz oder gerade 
wegen der schwierigen Zeiten? 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Wer auf Schalke spielt, muss durch diesen Tunnel. Alle Fußballstars der Bundesliga 
gehen hier durch, wenn sie zu Gast sind beim FC Schalke 04: in ein Stadion mit über 
60.000 Plätzen, jedes Mal ausverkauft. Und das sind die Fans: Bergleute, die 1200 Meter 
unter der Erde Steinkohle fördern. Schichtende nach sieben Stunden. Einer von ihnen: 
Helmut Lauschus, seit 30 Jahren dabei. 
 
HELMUT LAUSCHUS (Bergmann auf der Zeche Auguste Victoria): 
Für Leute, die unter Tage noch nie so … die das noch nie gesehen haben, ist das eigentlich 
schlecht vorstellbar. Man schwitzt schon sehr viel, man arbeitet sehr viel, man hat auch 
nicht die Möglichkeiten, irgendwie jetzt mal irgendwie eine Pause zu machen … Ich gehe 
jetzt mal an einen Kiosk und hol mir eine Brühwurst oder, oder, oder … Dreckig, natürlich 
ist man schon, aber Dreck reinigt den Magen, sagt man so schön. Also, wenn man von 
klein auf das macht und auch, ich sag mal, in dieser Region wohnt … Man ist da gar 
nichts anderes gewohnt. Es gibt Duschen, zum Glück haben sie Duschen erfunden, und 
dann halt zu Hause sind wir ja wieder sauber. Es ist immer schön, wenn man den Korb 
hochzieht, abschalten kann, sagen kann: Wochenende, die Blauen rufen! Ja, doch, 
schon. 
 
INTERVIEWER: 
Und die Blauen sind? 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Die Blauen sind der FC Schalke 04, der geilste Club der Welt. Frank, was ist los?  
 
FRANK: 
Sieg, ne? 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Morgen wieder dabei? 
 
FRANK: 
Na klar. Drei Punkte holen wir. 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Dann hauen wir die Pillen weg. 
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FRANK: 
Na klar. 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Bayer … das ist Bayer. Wir sehen uns. Hau rein! 
 
SPRECHER:  
2000 Menschen arbeiten hier noch, Ende des Jahres wird auch diese Zeche geschlossen. 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Zwei Minuten für mich? 
 
THOMAS PRINZ (Mitglied des Betriebsrats in der Zeche Auguste Victoria):  
Komm, setz dich. 
 
SPRECHER: 
Helmut Lauschus beim Betriebsrat, er will wissen, wie es danach weitergeht mit ihm. Er ist 
jetzt 46, kein Alter, um schon in Rente zu gehen. Aber nächstes Jahr wird es nur noch eine 
Zeche im Ruhrgebiet geben, und er hat Glück: Da kann er unterkommen, bis auch die 
2018 geschlossen wird.  
 
THOMAS PRINZ:  
Man könnte den Eindruck gewinnen, dass je mehr Arbeitsplätze hier wegfallen und je 
mehr Perspektiven natürlich auch für junge Menschen dann wegfallen, der Verein dann 
mehr Zulauf kriegt, weil: Der Verein gibt vielen Menschen auch eine gewisse Orientierung 
und stärkt auch ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl, und ich denke, das ist gerade 
auch in einer solchen Region, die wirtschaftlich sehr gebeutelt ist, auch noch mal ein 
Aspekt, der sehr wichtig ist. 
 
SPRECHER: 
Im Ruhrgebiet geht gerade eine Ära zu Ende. Aber das Einzige, was für den Bergmann jetzt 
wichtig ist: das nächste Spiel seines Vereins. Selbstverständlich spielen auch im Schalker 
Stadion längst Multi-Millionäre, aber gegründet wurde der Verein als Kumpel- und 
Malocherclub. An diese Tradition erinnert der Spielertunnel, der einem Grubenschacht 
nachempfunden ist. Das Bergarbeiter-Image, so der Marketing-Vorstand, ist Teil des 
Geschäftsmodells.  
 
ALEXANDER JOBST (Marketingvorstand): 
Inzwischen sind wir 135.000 Mitglieder. Die Mitgliederzahl wächst stetig, und das ohne 
werbliche Mitgliederkampagnen oder Sonstiges. Das ist eine Faszination und eine 
Bindung unserer Mitglieder, auf die wir sehr stolz sind. Und nur 50 Prozent aller 
Mitglieder kommen tatsächlich aus Gelsenkirchen, aus der Region. Das zeigt auch, welche 
nationale Strahlkraft dieser Verein hat. 
 
SPRECHER: 
Noch zwei Stunden bis zum Spiel: Bergleute unter sich. Alle haben 
eine Jahreskarte fürs Stadion. 
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HELMUT LAUSCHUS: 
Da fühlt man sich direkt wohler, oder? 
 
MANN: 
Das ist … Kultur. Das ist Leben. 
 
HELMUT LAUSCHUS: 
Die Jahreskarte sind so … liegt bei 600 Euro, 650 Euro momentan im Jahr. Das Trikot 
sieben ... Also, ich sag mal, ein Tausender auf jeden Fall. Ist schon so. Aber man tut es 
gern. 
 
SPRECHER: 
Diesmal muss ein Sieg her. Viele Schalke-Fans haben bald nichts anderes mehr als ihren 
Verein.
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GLOSSAR 
 
Bergleute (nur Plural) – Personen, die in einer → Zeche arbeiten 
 
auf Schalke – gemeint ist: im Stadion des Fußballvereins FC Schalke 04 
 
Tunnel, - (m.) – ein Weg durch einen Berg, der unter der Erde entlangführt 
 
ausverkauft – so, dass alle Tickets für etwas verkauft sind 
 
Steinkohle (f., hier nur Singular) – ein schwarzes, hartes Gestein, dass man verbrennen 
und so Energie gewinnen kann 
 
etwas fördern – hier: etwas aus der Erde hervorholen 
 
unter Tage – unter der Erde; in einem Bergwerk 
 
Brühwurst, -würste (f.) – ein bestimmtes Würstchen, das man oft zusammen mit einem 
Brötchen und Senf zum Imbiss isst 
 
von klein auf – schon seit man ein Kind war 
 
nichts anderes gewohnt sein – etwas normal finden, weil man es nur so kennt 
 
den Korb hoch|ziehen – gemeint ist hier: die Arbeitskleidung in einen Korb stecke, nach 
oben ziehen und die Arbeit beenden 
 
ab|schalten – umgangssprachlich für: sich entspannen 
 
geil – umgangssprachlich für: toll; super 
 
jemanden weg|hauen – hier umgangssprachlich für: deutlich gegen jemanden gewinnen; 
deutlich besser sein als jemand 
 
Pillen (nur Plural) – hier umgangssprachlich für: die Spieler des Fußballvereins Bayer 
Leverkusen 
 
Bayer – gemeint ist hier: der Fußballverein Bayer Leverkusen 
 
Hau rein! – umgangssprachlicher Gruß zum Abschied 
 
Zeche, -n (f.) – ein Bergwerk; ein Anlage, in der Kohle, Metalle oder Salz → gefördert 
werden 
 
Betriebsrat, -räte (m.) – eine Organisation innerhalb einer Firma, die sich für die 
Interessen der Arbeitnehmer einsetzt 
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unter|kommen – hier: eine Arbeitsstelle finden 
 
weg|fallen – plötzlich nicht mehr da sein 
 
Perspektive, -n (f.) – hier: die Möglichkeit 
 
Zulauf kriegen – hier: viele neue Mitglieder oder Zuschauer bekommen 
 
etwas stärken – etwas besser machen; etwas unterstützen 
 
gebeutelt sein – viele große Probleme mit etwas haben 
 
Aspekt, -e (m.) – ein Thema, ein Teilbereich von etwas 
 
Ära, Ären (f., meist Singular) – ein Zeitraum, in dem etwas Bestimmtes wichtig ist 
 
Multi-Millionär, -e/Multi-Millionärin, -nen – jemand, der viele Millionen besitzt 
 
Kumpel, - (m.) – die Bezeichnung für eine Person, die in einer → Zeche arbeitet 
 
Malocher, -/Malocherin, -nen – umgangssprachlich für: Arbeiter/Arbeiterin 
 
Grubenschacht, -schächte (m.) – der Bereich in einer → Zeche, durch den Menschen 
und Material transportiert werden; der Schacht in einem Bergwerk 
 
etwas nachempfunden sein – so gemacht sein wie etwas 
 
Image, -s (n., aus dem Englischen) – der Ruf, das Ansehen 
 
Vorstand, Vorstände (m.) – gemeint ist hier: der Chef; der Leiter 
 
Geschäftsmodell, -e (n.) – die Idee/das Konzept, mit der/dem eine Firma Geld verdient 
 
stetig – immer; dauernd 
 
werbliche Kampagne, -n (f., aus dem Englischen) – eine Aktion, durch die man mit 
Werbung etwas erreichen möchte 
 
Faszination, -en (f.) – die große Begeisterung; das große Interesse  
 
Bindung, -en (f.) – hier die Verbindung/Beziehung von jemandem zu etwas 
 
Strahlkraft, -kräfte (f.) – hier: die Tatsache, dass etwas für viele sehr 
interessant/attraktiv ist; die Anziehungskraft 
 
unter sich – nur mit einer bestimmten Gruppe von Personen 
zusammen 
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Jahreskarte, -n (f.) – eine Eintrittskarte/ein Ticket, die/das ein ganzes Jahr lang gültig ist 
 
bei etwas liegen – einer bestimmten Zahl in etwa entsprechen; von einer bestimmten 
Höhe sein (Geld) 
 
Trikot, -s (n.) – ein Sport-T-Shirt 
 
ein Tausender – umgangssprachlich für: 1000 Euro 
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