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cken, weil ich dachte, dass irgendetwas mit 
meinen Derby-Karten schief gelaufen ist. 
Doch die Nachricht war alles andere als 
negativ. Ich erfuhr, dass ich unter den 10 
Finalistinnen war und zum Fotoshooting 
kommen konnte. Der Tag war gerettet!
SR: Was war bisher Dein schönster Mo-
ment in Deinem neuen Amt?
Das bisher Schönste war sicherlich ohne 
Zweifel die Überreichung des Blumenstrau-
ßes an den Spieler der Saison, Raul. Ich 
durfte ihn nämlich auf der Bühne beglück-
wünschen und auf die Wange küssen - und 
das nicht nur einmal. Als Petra vom SFCV 
zu mir sagte, dass die Spanier sich auch 
zum Verabschieden küssen würden, habe 
ich ihm glatt noch einmal ein dickes Bussi 
auf die Wange gedrückt und ich wurde min-
destens genauso rot wie er.
SR: Als Schalke-Fan hast Du bestimmt den 
Pokalsieg ausgiebig gefeiert. Wo hast Du 
Dir denn das Pokalfinale angeschaut?
Das Pokalfinale habe ich mit Freunden in 
einer Bar im Feindeslager - in Duisburg am 
Innenhafen - geguckt. Ich habe unser Trikot 
mit Stolz getragen und kräftig die Schalke-
Fahne geschwungen. Die Stimmung war 
toll und friedlich. Es waren viele Schalker 
da, sodass ich unsere Jungs nicht alleine 
anfeuern musste. Aber die Duisburger ha-
ben neidlos anerkannt, dass unsere Mann-
schaft an diesem Tag eindeutig der verdien-
te Sieger war.  
SR: Kannst Du Dich noch daran erinnern, 
wann Du das erste Spiel in der Arena ge-
sehen hast?
Das allererste Spiel in der Arena habe 
ich erst vor etwa 3 Jahren gesehen, am 
15.4.2008. Schalke hat gegen Energie 
Cottbus gespielt und die haben ein ganz 
schönes Päckchen von uns bekommen - 5 
zu 0 hieß es damals am Ende! Das erste 
Mal in der Arena und dann so eine schöne 
Klatsche für den Gegner. Es war großartig 
und total emotional. Einer meiner Lieblings-
spieler war zu der Zeit Kevin Kuranyi. Ich 
kann mich noch daran erinnern, dass Ke-
vin vier Buden gemacht hat. Die Kollegen, 
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mit denen ich unterwegs war, meinten noch 
zu mir, ich sei ein Glücksbringer und müs-
se jetzt immer mitkommen. Ich hätte nie 
gedacht, dass mich die Stimmung und die 
Fans in der Arena (vor allem als Mädchen) 
so faszinieren und mitreißen. Der Zusam-
menhalt, die gemeinsame Freude und auch 
der gemeinsame Frust, wenn‘s mal nicht 
so läuft - das war einfach überragend. Und 
ZACK war ich mit dem SCHALKE ARENA 
FIEBER infiziert.
SR: Aber Deine königsblauen Erinnerun-
gen reichen noch viel weiter zurück, oder? 
Na klar. Als ich noch 8 Jahre alt war, bin 
ich schon oft mit meinem Cousin und mei-
ner Tante zum Training gefahren. Nach 
dem Training haben wir immer am Mara-
thontor am Parkstadion gestanden und auf 
die Spieler gewartet. Wir waren fleißig auf 
Autogrammkarten-Jagd und haben auch 
immer einige abgestaubt. Ich hatte Glück, 
dass ich meist mehr bekommen habe als 
mein 04 Jahre älterer Cousin. Denn wer 
konnte dem kleinen blau-weißen Mädchen 
schon widerstehen...
SR: Daran hat sich sicher bis heute nichts 
geändert Janine. Wir freuen uns jedenfalls 
für Dich und hoffen – ganz uneigennützig - 
auf ein ereignisreiches, königsblaues Jahr 
mit unserer „Miss Schalke 2011“ - Janine 
Wöller.




