
Die Geschichte des Bergbaus ist maßgeblich 
für die Identität der hier lebenden Menschen, 
mitverantwortlich für ihren Charakter und ihre  
Geschichte(n). 

Kommen Sie mit auf eine unvergessliche Zeitreise 
durch die Gelsenkirchener Bergbaugeschichte und 
entdecken Sie über 20 verschiedene Stationen.

Kohle-Tour

„Gelsenkirchen hat vergessen, 
 stolz auf sich zu sein.“

Die Mythos-Tour zeigt Ihnen die Entstehung des 
Stadtteils Schalke und wie Kumpels zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts nicht nur Kohle gescheffelt, 
sondern auch einen Fußballverein aus der Erde 
gehoben haben. Es geht zu Orten, an denen Sie 
Geschichte und Geschichten erfahren. Wahre Be-
gebenheiten, Anekdoten und überraschende Fak-
ten begleiten Sie auf dem Weg durch Deutschlands 
bekanntesten Stadtteil: Schalke. Und Sie werden 
schnell feststellen, dass Fußball nicht nur in der 
Arena eine wichtige Rolle spielt.

Mythos-Tour

Begeben Sie sich bei der „Tour de Schalke“ mit 
dem Fahrrad auf eine historische Zeitreise. Über 
50 historisch bedeutende Stationen können Sie 
während der knapp nullvierstündigen Radtour 
durch die Stadt der 1000 Feuer ansteuern. 50 
Stationen, die Ihnen die Stadtgeschichte, Berg-
baugeschichte sowie vor allem natürlich auch Ge-
schichte und Geschichten über den bekanntesten 
Stadtteil Deutschlands sowie den geilsten Club der 
Welt näherbringen.

Tour de Schalke

Geschichte & Geschichten  
aus Gelsenkirchen

Entdecken Sie den bekanntesten Stadtteil  
Deutschlands mit Olivier Kruschinski

Friedhöfe sind wunderbare Erinnerungsorte. Orte 
des Abschieds, Oasen der Ruhe, des Schweigens, 
der Melancholie und Trauer. Orte der Begegnung 
zwischen Verstorbenen und Lebenden. Orte der 
dankbaren Erinnerung und zuversichtlichen Fei-
er. Gemeinsam besuchen wir über 20 letzte Ru-
hestätten, Orte, an denen wir die Helden unserer 
Vereinsgeschichte – von Ernst Kuzorra bis Adolf 
Urban, von Stan Libuda bis Rolf Rüssmann – durch 
unsere Erinnerung weiterleben lassen. 

Graber der Gotter-Tour.. ..



Gelsenkirchen ist vielleicht nicht die schöns-
te Stadt der Welt, aber sicherlich eine Stadt, 
die mit und für ihren Fußball lebt. Hier gin-
gen Industrie, Bergbau und Fußball über 
Jahrzehnte eine Verbindung ein, die nicht 
nur einzigartig war, sondern auch eine Men-
ge Geschichte(n) geschrieben hat. 

Als Schalker setze ich mich seit vielen Jah-
ren dafür ein, dem Stadtteil Schalke wieder 
neues Leben einzuhauchen, ihn wieder stär-
ker mit ins Vereinsleben einzubeziehen und 
das Potenzial dieser – manchmal vielleicht 
auch erst auf den zweiten Blick – liebens- 
und lebenswerten Stadt neu zu entdecken. 

Ich entführe Sie und nehme Sie mit auf eine 
Reise dorthin, wo auch heute noch das Herz 
des Fußballs schlägt, dorthin, wo vor vielen 
Jahrzehnten die wirtschaftlichen Grundla-
gen für den heutigen Reichtum, Wohlstand 
und Frieden in unserem Land gelegt wurden. 
Denn nur wer Vergangenheit kennt, kann Ge-
genwart verstehen und Zukunft gestalten.“

Glückauf, 

Olivier Kruschinski

Das bin ich

Olivier Kruschinski 
+49 173 8362109 
oli4@mythos1904.de 
www.mythosschalke.de

KONTAKT

Kommen Sie mit mir auf Tour!

„Olivier Kruschinskis  
etwas anderer Reiseführer 

ist eine Stadt-, Industrie- und 
Vereinshistorie, mit hilfreichen 
Tipps nicht nur für Zugezoge-
ne aus Mainz oder Sevilla.“

11 Freunde

„Olivier Kruschinski zeigt, dass Fußball 
und industrielle Vergangenheit  

zusammenpassen.“
Informationsdienst Ruhr

„Olivier Kruschinski verkörpert aufs 
Herzlichste den Ruhrpott-Charme.“ 

Süddeutsche Zeitung

@olivierkruschinski 
 
Olivier Kruschinski

info@schalke-fan-feld.de
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