
Gerald Asamoah zu Gast im Kraichgau - Autorenlesung 

 

Eine Veranstaltung der VHS Sinsheim, umrahmt von der Deko der Sportfreunde Kurpfalz 04 

Ich denke wir haben das gut hin bekommen, war echt klasse … 

Im Vorfeld gab es eine enge Zusammenarbeit mit der VHS, hier besonders mit dem Direktor Siegbert 

Guschl und mit der Gerald Asamoah Stiftung, hier Jeanne von Walter. Ergebnis war eine „Weltklasse 

Veranstaltung“, die an Stimmung, Lockerheit und  Informationen seines Gleichen sucht. Ich habe noch 

nie so viele positive Rückmeldungen erhalten, wie zu dieser Autorenlesung. Wesentlich dazu beigetragen 

haben natürlich Gerald selber und sein, „in den Farben“ nicht ganz passender „Spezi“ Peter Grossmann. 

Eine volle, in Königsblau ausgeschmückte Stadthalle bot den passenden Rahmen. Hier möchte ich mich, 

auch im Namen von Siegbert Guschl, beim SFCV bedanken, der die Ankündigung auf seiner Homepage 

unter Fan-Meldungen online gestellt hat, sodass viele Schalker den Weg nach Sinsheim fanden. 

Ich glaube nicht nur Gerald und sein „Spezi“ waren sichtlich beeindruckt, auch das RNF und die RNZ 

waren vor Ort und … 

  

Im Anschluss folgt ein kleiner Bericht und einige Fotos von unserem "Hausfotografen" Rebecca und Sven 

Siegrist - Glück Auf und danke an die beiden. 

Es gibt natürlich weitere Bilder, die Ihr wie gewohnt auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de findet. 

Wie unten zu lesen, hat sich Sven entschlossen die Zusammenarbeit mit uns weiter fort zu führen und 

aktiviert in Kürze einen Spendenaufruf zu Gunsten der Gerald Asamoah Stiftung, verbunden mit einer 

Verlosung wie unten beschrieben. Wie ich Euch kenne, (siehe PHP Soforthilfe, Elbefluthilfe und 

Spendenpool Kurpfalz) seid Ihr auch hier wieder dabei. 

Übrigens fehlen uns bei der Philippinenhilfe nur noch ein "paar Cent" zur magischen Zahl! 

In diesem Sinne Glück Auf – weiter geht’s mit Sven … 

Stadthalle Sinsheim - 17.02.2014 

Am gestrigen Montag, lud die Schalker-Legende 

Gerald Asamoah und seine "Stiftung für Herzkranke 

Kinder" zur Autorenlesung seines Buches ein. Man 

bekam vom stets gut gelaunten Gerald Asamoah 

einen schönen Einblick in sein Leben vom 

Kindesalter bis heute. 

Spannende Anekdoten aus seiner Kindheit, die 

Gerald Asamoah in Mapong (Ghana) erleben durfte, 

Geschichten aus der Zeit seiner Einwanderung nach 

Deutschland und die damalige Verpflichtung durch 

Rudi Assauer zu Schalke 04 wurden in einem netten 
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Talk mit Moderator Peter Großmann nahe gebracht. Aber auch ernsthafte Themen, wie z.B. die Diagnose 

seines Herzfehlers und rassistischen Anfeindungen im Nachgang der WM 2006 wurden thematisiert. 

Die Zeit verging wie im Flug, was eindeutig als positives Indiz angesehen werden kann, dass es sich um 

eine interessante und äußerst spannende Veranstaltung handelte.  

Die sehr gut besuchte Stadthalle dankte es am Ende mit stehenden Ovationen und einem lauten: "Gerald 

Asamoah ohohohoooo, Gerald Asamoah ohohooooo!"  

Ein großes Dankeschön geht an die VHS-Sinsheim e.V. und die Sportfreunde Kurpfalz 04 e.V., sowie an 

die "Gerald Asamoah Stiftung für Herzkranke Kinder". 

Eine Vorankündigung an dieser 

Stelle: 

wir haben ein ganz besonderes 

Andenken ergattern können, 

welches persönlich von Gerald 

Asamoah  

unterzeichnet wurde. Dieses 

seltene Stück werden wir im 

März innerhalb eines 

Spendenaufrufes  

verlosen. Da wir vorerst die 

rechtlichen Rahmenbedingungen 

abklären müssen, wird es noch 

eine Weile dauern bis die 

Modalitäten verkündet werden 

können.  

 

Der Erlös dieser Aktion geht zu 100% der Gerald Asamoah Stiftung für Herzkranke Kinder zu Gute. 

Wir freuen uns schon jetzt auf eine positive Resonanz und Eure Mithilfe! 

Sportliche Grüße - Euer Sven Siegrist 

weitere Infos und Bilder zur Veranstaltung  und zu Siegrist Photography findet Ihr auch auf: 

www.sven-siegrist.de 

 

Glück Auf aus dem Kraichgau – Sportfreunde Kurpfalz 04 

Schnappschüsse auf www.sportfreunde-kurpfalz04.de – Infos unter sf-kurpfalz04@email.de 
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