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         Rheine im Dezember 2016 
 
Liebe Vereinsmitglieder!  
 
Der Winter-Rundbrief hat auf sich warten lassen, denn seine Verfassung 
konnte erst über die Weihnachtsfeiertage in Angriff genommen werden.  
 
Am 21.01.2017 startet unser FC Schalke 04 von Platz 11 mit satten neun 
Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze gegen den 
abstiegsgefährdeten FC Ingolstadt 04 in die zweite Saisonhälfte, die mit 
dem letzten Hinrunden-Spieltag Fahrt aufnimmt. 18 Spiele lang, davon 
neun in der heimischen VELTINS Arena, haben die Knappen Gelegenheit, 
ihre Ziele in der Bundesliga zu erreichen. Daneben kann man noch 
ambitioniert in DFB-Pokal und UEFA Europa-League zur Sache gehen, wo 
die nächsten Herausforderungen im Februar warten.  
 
Aber auch das erste Vereinshalbjahr 2017 wird den einen oder 
anderen Höhepunkt für Euch bereit halten. Pflichtveranstaltung, aber vor 
allem Ehrensache sollte für Euch die Teilnahme an unserer 
Jahreshauptversammlung am 13.01. sein. Das Wintergrillen am 
19.01. [Donnerstag] mit Gratisimbiss für alle anwesenden Mitglieder 
und das traditionelle Doppelkopfturnier am Gründonnerstag, den 
13.04., folgen, sollte sich der FC Schalke 04 nicht für das Viertelfinale in 
der UEFA Europa League am selben Tag qualifizieren.  
 
Unsere fleißigen Jubiläumshelfer belohnen wir mit Speis, Trank und 
Musik im Partykeller der Gaststätte Rielmann am Samstag, den 
04.März.    
 

Freut Euch auf das bevorstehende Vereinsjahr 2017! 
 
Für die Leseunwilligen und –faulen unter Euch reicht eine Orientierung 
an den Überschriften oder den gefetteten Textstellen. Lest einfach, 
was Euch interessiert! 
 
Dank der Initiative unserer beiden Webmaster, Tobi und Bastian, steht 
Euch nun bereits seit gut drei Jahren ein erweitertes 
Informationsangebot im Social-Media-Bereich zur Verfügung. Seit 
Dezember 2013 existiert neben der „geheimen Gruppe“ „emspower Info-
Board“ eine offizielle Fanclubseite bei facebook 
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[www.facebook.com/emspower], die Ihr gerne liken dürft, wenn Ihr 
es nicht schon wie fast 350 User getan habt. Unsere Frauen von 
Kuzorras Mädels toppen das allerdings mit über 500 Likes mit ihrer 
facebook-Präsenz [www.facebook.com/Kurorras-Mädels-eV] locker. 
Außerdem können sich smartphone-Besitzer die kostenlose App 
unseres Fanclubs downloaden, um sich über alles Wissenswerte rund 
um den Fanclub zu informieren. Natürlich stehen nach wie vor unsere 
mobile HP www.emspower.de und vor allem unser wöchentlicher 
Fanclubabend, donnerstags ab 19.04 Uhr in unserer 
Vereinsgaststätte, dem LUDGERI Eck, zur Information für jeden offen.  
 
Es wäre sehr erfreulich und wünschenswert, dass an einem 
Donnerstag wieder mehr Mitglieder den Weg ins LU-Eck finden 
würden, denn nichts kann die persönliche Begegnung ersetzen.                          
                                                                                        

 

 
Jahreshauptversammlung 2017 
Das höchste Gremium des Vereins, die Jahreshauptversammlung, tagt 
allen Aberglauben zum Trotz am Freitag, den 13.Januar 2017, zum 
mittlerweile 5.Mal in Folge im Vereinsheim des SV Grün-Weiß Rheine. 
Wir blicken in den Vorstands-und Finanzberichten auf das Jubiläumsjahr 
2016 zurück und möchten gemeinsam mit Euch das neue Jahr planen.  
 
Bei den anstehenden Vorstandswahlen des Finanzvorstands, des 
Kassierers und des 1.Beirats stehen möglicherweise personelle 
Veränderungen in unserer Führungsriege bevor. Zwei der drei 
derzeitigen Amtsinhaber, Michael als Finanzvorstand und Klaus als 
kommissarisch berufenes Vorstandsmitglied, das sich der Wahl zum 
Kassierer stellen wird, haben in der letzten Vorstandssitzung im Oktober 
ihre Bereitschaft erklärt, sich Eurem Votum zu stellen und hoffen auf Euer  
Vertrauen. Katharina dagegen hat sich eine erneute Kandidatur als für die 
Schriftführung zuständige Beirätin offengelassen. Es liegt bereits die 
Absichtserklärung eines neuen Anwärters gegenüber dem Vorstand vor, 
für diesen Posten zu kandidieren. 
 
Die letzte, die Jahreshauptversammlung vorbereitende Vorstandssitzung 
findet eine Woche zuvor am Freitag, den 06.Januar, statt. Anregungen, 
Kritik und eventuelle Anträge an die Versammlung sind erwünscht und 
erbeten. 
 

Vereinsnachrichten 

http://www.emspower.de/
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Initiative U 25                                                      
Verjüngung und Bürokratieabbau im Visier                                    
Der Fanclub blickt nicht nur auf 25 Jahre seines Vereinsbestehens zurück, 
sondern seine Mitgliedschaft wird naturgemäß immer älter.                
 
Wir glauben, dass die jüngeren Jahrgänge deutlich 
unterrepräsentiert sind und wir dort perspektivisch dringend 
zulegen müssen, denn die Bereitschaft, sich regelmäßig in den Bus zu 
Spielbesuchen zu setzen, was das Wesen eines Fanclubs ausmachen 
sollte, nimmt erwiesenermaßen mit zunehmendem Alter immer mehr ab.  
Wir möchten deshalb im Zuge unserer Verjüngungsbemühungen die 
Vereinsmitgliedschaft für Neuinteressenten unter 25 Jahren 
attraktiver gestalten, indem wir durch einen geringeren Beitrag 
einen finanziellen Anreiz schaffen, und gleichzeitig den 
bürokratischen Aufwand für die Mitgliederverwaltung reduzieren, 
indem wir bei einem Alter bis einschließlich 25 Jahren den derzeit 
erforderlichen Statusnachweis für eine Beitragsermäßigung abschaffen. 
 
Dazu stellen wir in der JHV 2017 mit der Bitte um Eure Zustimmung 
folgenden Antrag auf Änderung unserer Beitragsstrukturen: 
 
Zukünftige Mitglieder bis einschließlich 20 Jahre zahlen einen 
Halbjahresbeitrag von 6 € [1 € pro Monat], Mitglieder bis 
einschließlich 25 Jahre 12 € [2 € pro Monat]. Eine ermäßigte 
Beitragszahlung nach Vollendung der jeweiligen Altersgrenze ist 
möglich, wenn unaufgefordert ein entsprechender 
Berechtigungsnachweis erbracht wird. 
  
Hintergrund für die Festlegung der jeweiligen Altersgrenzen in 
Orientierung an unserer bisherigen Praxis ist die Überzeugung, dass eine 
schulische Ausbildung spätestens bis zum 20. sowie eine berufliche 
Ausbildung bis zum 25.Lebensjahr in den meisten Fällen abgeschlossen 
sein sollten. Sollte dies nicht der Fall sein, bietet die vorgeschlagene 
Regelung auch weiterhin die Möglichkeit, gegen einen entsprechenden 
Nachweis nur den ermäßigten Beitrag zahlen zu müssen.  
 
Kurzfristig würden von dieser Neuregelung derzeit acht Altmitglieder 
profitieren, die sich über einen um 50% reduzierten Beitrag freuen 
dürften.  
 

Vorstand 2016: Arbeit und Beschlüsse 
Ein drittes Mal nach der JHV 2016 hat der Vorstand am 08.10. auf seiner 
Sitzung für Euch Spielbetrieb und Vereinsleben durchleuchtet, organisiert 
und geplant.  
Im Spielbetrieb erschwert uns die Einstellung der S04-Ticketbörse 
im Sommer 2016 den Kartenvertrieb, sodass wir mehrfach mit 
entsprechenden finanziellen Einbußen für die Fanclubkasse nicht alle 
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Sitzplatzkarten aus unserem Ticketangebot verkaufen konnten. Die 
Beendigung der Schalker Partnerschaft mit EVENTIM, dem Marktführer im 
Online-Ticketvertrieb, hat für unsere Ticketabteilung einen ganz 
erheblichen Arbeitsmehraufwand mit sich gebracht. Restkarten 
mussten wieder in Ticketbörsen zum Verkauf angeboten, die 
Zahlungsabwicklung und der Postversand selbst in die Hand genommen 
werden. Wir verfügen bei den Sitzern ausschließlich über Chipkarten, 
sodass eine Weitergabe nur an bekannte oder uns als vertrauenswürdig 
vorgestellte Personen erfolgen kann. Ein Postversand, wie er bei 
Stehplatzkarten möglich ist, entfällt. Eine Umstellung auf Papierkarten 
würde den Einkaufspreis um eine vierstellige Summe [Mehrkosten von 78 
Euro pro Ticket] in die Höhe treiben und kommt deshalb nicht in Frage. 
Laut einer Ankündigung des Schalker Marketingvorstands Alexander Jobst 
im Kabinengespräch am 13.12., an dem unser Webmaster Tobias 
teilnehmen durfte und über das er ausführlich auf emspower.de berichtet, 
soll eine neue vereinseigene Ticketplattform für den Zweitmarkt ab 
Januar an den Start gehen. Jobst teilte zur Kartenbörse mit, dass sie 
derzeit geschlossen sei, weil es eine große Softwareumstellung im Verein 
gebe. Man habe eine Prioritätenliste aufstellen müssen, wann welche 
Systeme wieder laufen müssten. Der Ticket- und der Fanshop hätten da 
Vorrang gehabt. Das habe alles mehrere Monate gedauert, nun sei aber 
bald die Ticket-Tauschbörse an der Reihe. Festzuhalten bleibt, dass 
es Schalke 04 eine Halbserie lang nicht geschafft hat, seinen an einem 
Spielbesuch verhinderten Fans eine Plattform zu bieten, um Restkarten 
legal weiterzuverkaufen. Die ein oder andere größere Lücke während der 
Heimspiele in der Hinrunde belegt den Änderungsbedarf und offenbart, 
dass längst nicht jeder Dauerkarteninhaber auch jedes Heimspiel besucht 
[sog. No-Show-Rate]. Da ein Weiterverkauf stets mit Gebühren verbunden 
war und wohl auch wieder sein wird, sind den Königsblauen zudem 
Einnahmen entgangen, die aber offensichtlich nicht so lukrativ ausfallen 
wie die aus dem Ticketerst- und Fanartikelverkauf, wenn man Alexander 
Jobsts Einschätzungen richtig deutet.  
Nachdem zehn Karten für die Schlagerparty Olé auf Schalke Anfang 
September nur zum halben Preis notverkauft werden konnten und viele 
Fahrgäste eine erneute Mitfahrt im neuen Jahr nicht in Aussicht stellten, 
haben wir beschlossen, die Fahrt zu Olé auf Schalke am 7.Oktober 
2017 zu streichen.  
Im Vereinsjahr haben wir neben Optimierungsbedarf bei 
vorstandsinternen und –externen Ab- und Rücksprachen für die 
Organisation von Grillabend und Doppelkopfturnier für den gemeinsamen 
Hallenkick festgelegt, dass am anschließenden Essen im LU-Eck nur 
teilnehmen darf, wer zuvor als Spieler oder Zuschauer in der Halle 
war. Kern dieser Veranstaltung ist die gemeinsame sportliche Aktivität. 
Diese Priorität war in den Vorjahren leider manches Mal zugunsten des 
Essens aus dem Blick geraten. Nach der Schließung der Soccerhalle 
mussten wir erstmals ins Sportforum des TV Jahn umsiedeln. Außerdem 
haben wir die Vorbereitungen für die Jubiläumshelferparty forciert. 
Noch einmal bekräftigt haben wir die Absicht, die Rad-Tour in unserem 
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Vereinsjahr zu erhalten. Letztlich entscheidet Ihr durch Eure zahlreiche 
Teilnahme über die Zukunft dieser Veranstaltung.                                                        
Die Bücher des Vereins für das zweite Halbjahr werden die gewählten 
Kassenprüfer David Gäbelein und Michael Wieczorek rechtzeitig vor der 
JHV Anfang Januar einer Überprüfung unterziehen.  
 

Bezirksarbeit: Tickets bis 2020/21 und Punkte 
Zu den Vorstandstätigkeiten gehört die Mitwirkung im Bezirk durch den 
Besuch von Versammlungen und die Pflege der Beziehungen zu anderen 
Fanclubs. Wir gehören dem Bezirk 3 des Dachverbands SFCV an, den 
unser ehemaliger Ticketmanager Dieter Brand bereits seit Jahren 
erfolgreich leitet.  
Marion und Ali haben nach den beiden bisherigen Sitzungen 2016        
am 9.März in Münster und am 9.Juni in Metelen auch die dritte 
Bezirksversammlung am 28.09. in Ostbevern besucht, auf der die 
fanclubrelevanten Themen Kartenbestellungen, Bestellformulare und 
Neues vom SFCV behandelt wurden.  
Mittlerweile hat der Aufsichtsrat des FC Schalke 04 einen vom 
Kooperationsvertrag entkoppelten Kartenvertrag mit dem SFCV bis 
2021 gegengezeichnet, der den Fanclubs des SFCV Kartenkontingente 
für Heim- und Auswärtsspiele zusichert und die generellen Regeln zur 
Kartenverteilung beinhaltet. Die Kartenversorgung ist damit für uns bis 
einschließlich der Saison 2020/21 sichergestellt.  
Fanclubkarten müssen künftig personalisiert werden. Stehplätze 
bei Auswärtsspielen sind grundsätzlich nur Mitgliedern des FC 
Schalke 04 e.V. vorbehalten, bei Sitzplätzen reicht die 
Kundennummer aus. Diese Neuerungen betreffen Euch insofern 
nicht, da sie in unserem Fanclub seit Jahren bereits wie nun 
vorgeschrieben gehandhabt werden. Ab der kommenden Saison 
2017/18 sollen zudem Kartenkäufe über den Fanclub wie beim 
Privateinkauf mit einer Punktvergabe im Schalker Ticketsystem 
honoriert werden, sodass man als Fanclubmitglied nicht mehr gegenüber 
anderen Käufern benachteiligt ist. 
 
Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des SFCV am 
07.10.2016 in der VELTINS Arena, die von Ali, Klaus und Marion besucht 
wurde, stellten die Sprecher der fünf Reformausschüsse des SFCV die 
Ergebnisse ihrer Arbeit vor. Wahlen fanden aufgrund juristischer 
Einschätzungen der Rechtsberater des SFCV allerdings nicht statt. Wer 
sich für Details interessiert, kann diese in einem Nachbericht zur 
Mitgliederversammlung aus dem SPRACHROHR Nr.175 nachlesen, der in 
unserem Blauen Salon ausliegt. 
 
Mittlerweile hat der SFCV zu einer Mitgliederversammlung am 
26.01.2017 eingeladen, um die Reformen mit der Verabschiedung der 
überarbeiteten Satzung und Neuwahlen vorerst zum Abschluss zu bringen. 
Zwei Wochen zuvor findet am 12.01.2017, einen Tag vor unserer JHV, in 
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Legden-Asbeck bereits die erste Bezirksversammlung des neuen 
Jahres statt.  

 
Jubiläum:                         
Ordnungsamt der Stadt Rheine droht mit Bußgeld 
Voller Stolz können wir auf unser tolles Jubiläumswochenende Anfang Juni 
2016 zurückblicken. Dennoch hat es sich das Ordnungsamt der Stadt 
Rheine nicht entgehen lassen, einen kräftigen Schuss Wasser in den Kelch 
der Freude zu gießen. 
Anfang August erhielt Michael als Antragsteller der Gestattungs- und 
Ausnahmegenehmigung vom Lärmschutz für unser Jubiläum [Die 
Genehmigungen wurden übrigens erst am Freitag, den 03.06., dem Tag 
unserer DJ-Party, per Post zugestellt!] unangenehme Post von den 
Ordnungshütern aus der Stadtverwaltung, in der ihm die Einleitung 
eines Bußgeldverfahrens wegen während der Feierlichkeiten angeblich 
begangenen Ordnungswidrigkeiten mitgeteilt und Gelegenheit zur 
Anhörung gegeben wurde. Anwohner aus dem Schotthock waren mit einer 
Lärmbeschwerde beim Ordnungsamt vorstellig geworden, gaben an, an 
beiden Abenden bis weit nach den erlaubten Zeiten von uns durchgehend 
mit Lärm belästigt worden zu sein, und wollten sogar wissen, dass die 
Polizei mehrfach vor Ort gewesen sei, um zur Ruhe zu ermahnen. 
Bei Verstößen gegen das Lärmschutzgesetz sind Bußgelder von bis zu 
5000 Euro möglich. Mit derartigen Bußgeldandrohungen seitens des 
Ordnungsamtes sind nach unseren Informationen im Laufe des Jahres 
auch diverse Schützenvereine aus Rheine nach ihren Festen konfrontiert 
worden, die allesamt tatsächlich zum zweiten Mal zur Kasse gebeten 
worden sind, nachdem bereits für Gestattung und 
Ausnahmegenehmigungen vom Lärmschutz Gebühren für die Stadtkasse 
fällig wurden.  
Michael ist es gelungen, in einem vierseitigen Antwortschreiben 
sämtliche Vorwürfe zu entkräften und eine Bußgeldzahlung für den 
Fanclub abzuwenden. Per Schreiben vom 12.09. hat uns die Stadt 
Rheine darüber informiert, dass das Bußgeldverfahren aufgrund von 
Michaels Stellungnahme, und da es sich um eine einmalige Veranstaltung 
handelte, eingestellt worden ist. Darüber hinaus hat man uns in Kenntnis 
gesetzt, dass man künftig nach Rücksprache mit dem Bürgermeister 
Herrn Dr. Lüttmann keine Ausnahmegenehmigungen vom Schutz 
der Nachtruhe für uns erteilen werde.  
Die Bewertung dieses bemerkenswerten Verhaltens der Stadt überlassen 
wir Euch. 
 

Nach jetzigem Stand keine Buffetfahrt nach 
Freiburg! 
Bereits im Sommer-Rundbrief haben wir Euch mitgeteilt, dass wir hoffen, 
unsere Buffetfahrt der Saison 2016/17 nach Freiburg starten zu können. 
Zur Erinnerung noch einmal der damalige Wortlaut:  
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„…Ziel der Buffetfahrt in der neuen Saison soll unter großem Vorbehalt 
das Gastspiel unserer Königsblauen beim Aufsteiger aus dem Breisgau, 
beim SC Freiburg, am Wochenende vom 05.-07.Mai 2017 werden. Dies 
klappt allerdings nur, wenn es uns gelingt, eine ausreichende 
Anzahl an Tickets zu besorgen.                                                                             
Es ist absolut möglich, dass wir aufgrund der veränderten Strukturen 
im SFCV und der Übernahme der administrativen Verwaltung der 
Fanclubkarten durch den FC Schalke 04 sowie den damit verbundenen 
neuen bürokratischen Hürden , die Eure intensive Mitarbeit 
erfordern, bereits in dieser Saison keine Buffetfahrt zu einem 
Auswärtsspiel mehr anbieten zu können. Wir werden alles Mögliche 
unternehmen, um dieses Szenario zu verhindern, können diesen Worst-
Case aber nicht ausschließen. Sollte es tatsächlich soweit kommen, 
werden wir alternativ den Saisonausklang in einem wesentlich größeren 
Rahmen als bisher gestalten….“  
Nach heutigem Stand werden wir nicht nach Freiburg fahren 
können, denn zwei wesentliche Bedingungen der damaligen 
Erklärung sind bis heute nicht erfüllt: 

1. Es fehlt eine verbindliche Kartenzusage. Marion hat bereits leider 
erwartungsgemäß erfolglos per Anfrage vom 28.11.2016 direkt an 
den SC Freiburg versucht, 40 Karten zu besorgen. Die Ansage des 
Sport-Clubs ist eindeutig: „…Karten für den Gästeblock erhalten Sie 
ausschließlich über Schalke…“ Unsere Hoffnung, Karten über einen 
Sponsor des SC Freiburg zu erhalten, hat sich bisher nicht erfüllt. 

2. Unserer Bitte, sich im neuen Ticketshop des FC Schalke 04, 
neu oder wieder registrieren zu lassen und uns die 
Anmeldedaten zu übermitteln, sind keine zehn Mitglieder 
nachgekommen. Ohne diese Registrierung können wir keine 
Tickets für den Gästeblock vom FC Schalke 04 bekommen. Wir 
haben Euch deutlich auf einem separaten Beiblatt im Sommer-
Rundbrief mit ausführlicher Anleitung und per Nachricht auf 
emspower.de am 26.08. nochmals nachdrücklich darauf 
hingewiesen. Eure Mitarbeit war und ist in dieser Frage erforderlich. 
Wir können Eure persönliche Anmeldung im neuen Ticketshop nicht 
für Euch vornehmen.   

Wir werden Euch im Falle des Falles rechtzeitig über eine 
endgültige Absage und die mögliche Alternativveranstaltung 
informieren.  
 

Sky-Gastro-Abo im LU-Eck läuft im Mai aus 
Was für die mäßigen und mitunter enttäuschenden Besucherzahlen eines 
normalen Fanclubabends gilt, gilt erst recht für das gemeinsame 
Verfolgen der sky-Übertragungen der königsblauen Auftritte in 
unserer Vereinsgaststätte, dem LU-Eck.  
Fußball im LU-Eck vor unserer Großbildleinwand in unserem Blauen Salon 
in HD-Qualität scheint nur wenige der Daheimgebliebenen unter Euch zu 
interessieren, obwohl es das Verspechen des unmittelbaren Dabeiseins 
aus der Ferne unter gleichgesinnten, vertrauten Gesichtern bei bester 
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Unterhaltung und einem frisch gezapften Bier einlösen könnte, wenn 
schon das Live-Erlebnis im Stadion nicht möglich ist. Das LU-Eck könnte 
zwar kein Stadionersatz, aber ein Mittelweg sein, denn das gemeinsame 
Fußballschauen kann die Annehmlichkeiten des Fernsehens und 
des Stadionbesuchs verbinden.  
Visuelle Vorteile wie Wiederholungen spielentscheidender Szenen, 
Zeitlupeneinstellungen sowie diverse Kamerawinkel und die 
Emotionalität eines Spiels ließen sich gemeinsam besser miterleben als 
alleine vor dem Fernseher daheim. Aufstehen bei jeder Großchance, sich 
wieder hinsetzen, nachdem der Ball im Oberrang landet, sich ärgern, 
einen Schluck Bier trinken! Fast, aber nur fast wie im Stadion, denn 
Fernsehfußball wird das Stadionerlebnis nie komplett verdrängen können…  
Trotz dieser Verlockungen nutzen nur wenige von Euch dieses 
Angebot, das wir Euch gemeinsam mit dem LU-Eck bieten. Zu 
wenige! Denn ein sky-Gastro-Abo ist ein teurer Spaß, der refinanziert 
sein will. Damit wird im Mai 2017 vorerst Schluss ein! Die Kosten 
für das sky-Gastro-Abo lassen sich durch den Umsatz bei weitem 
nicht erwirtschaften, sodass das LU-Eck den Abovertrag zum 
Saisonende kündigen wird.  
Wir werden uns gemeinsam mit dem Eck bemühen, annehmbare 
Konditionen mit sky auszuhandeln, damit es in der Saison 2017/18 
weiterhin bewegte Bilder im Eck von den Spielen unseren Königsblauen 
geben wird, werden dies aber nicht um jeden Preis tun.  
 

Kurzer Rückblick auf das zweite Halbjahr 
Vereinsveranstaltungen:  
Grillen, Karten spielen und kicken, aber kein Bowling 
Zu unseren Bustouren [Mitfahrer- und Ticketing-Info in der Print-Version] 
kommen drei weitere Veranstaltungsangebote für Euch mit 
insgesamt 79 Teilnehmern, angefangen beim Saisoneröffnungsgrillen, 
über das zweite Doppelkopfturnier bis hin zum Hallenkick. Sehr gut 
besucht war mit 47 Teilnehmern wie gewohnt das Sommergrillen, 
während sich das Interesse an Doko-Turnier [17] und Soccerhalle [15] im 
gewohnten Rahmen hielt. Das eigentlich für die zweite Jahreshälfte 
geplante Bowlen ist dem engen Terminplan für den FC  
Schalke 04 sowie einer nach dem Kraftakt des Jubiläums eingetretenen 
gewissen Müdigkeit des Vorstands zum Opfer gefallen. Wir hoffen, Ihr seht 
uns das nach. 
Wünschenswert wäre es sicherlich, wenn der Fanclubabend wieder etwas 
stärker besucht werden würde. Der wöchentliche Fanclubabend am 
Donnerstag ab 19.04 Uhr im LUDGERI-Eck ist die zentrale 
Veranstaltung des Fanclublebens außerhalb der Fahrten zu den 
Spielen und das eigentlich allwöchentlich in 52 Wochen des Jahres 52 
Mal. Wir laden Euch herzlich ein! 
 

Neues Konto? So informiert Ihr uns 
Im Fall des Falles bitten wir Euch darum, uns eventuelle Änderungen 
Eurer Bankverbindung, falls noch nicht geschehen, bis Mitte Mai 2017 
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mitzuteilen, damit die Beitragszahlung per Bankeinzug problemlos 
gewährleistet werden kann. Sofern sich beim gleichen Kontoinhaber nur 
die Bank geändert hat, könnt Ihr uns die neuen Daten gerne per E-Mail an 
damberg@emspower.de zusenden. 
Für den Fall, dass sich auch der Kontoinhaber geändert hat, benötigen wir 
ein entsprechendes SEPA-Lastschriftmandats-Formular, das vom neuen 
Kontoinhaber ausgefüllt, unterschrieben und uns per Post zugestellt 
werden muss. Das SEPA-Mandat könnt Ihr auf Anfrage im Ticket-und 
Servicecenter des Blauen Salon während des Fanclubabends oder per E-
Mail an muelder@emspower.de bekommen.       
 

Beitragssätze 
Unsere seit Jahren unveränderten Halbjahresbeiträge staffeln sich derzeit 
wie folgt: 
  6 € Schüler an allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe 13 
 12 € Auszubildende [Wehrpflichtige/Zivis – Lehrlinge – Studierende] 
  Arbeitslose – Rentner – Teilzeitbeschäftigte 
Der Berechtigungsnachweis für Schüler ab dem 16.Lebensjahr oder für 
Vereinsmitglieder, die der zweitgenannten Gruppe angehören, ist nach 
Auslaufen des zuvor vorgelegten Dokuments unaufgefordert rechtzeitig 
vor jedem Beitragseinzug beim Vorstand zu erbringen. Für den 
bevorstehenden nächsten Einzug Anfang Juni 2017 sollte dies bis 
spätestens 15.05.2017 der Fall sein. Ohne Nachweis erfolgt 
automatisch gemäß eines Beschlusses der Jahreshauptversammlung 1999 
eine automatische Höherstufung auf die nächst höhere Stufe [von 6 auf 
12, von 12 auf 24 €]. 
 24 € Standardbeitrag 
 36 € Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts] / 

Paar [ein Haushalt] 

Kündigungswunsch 
Solltet Ihr Euch leider aus irgendeinem Grund zu einer Kündigung Eurer 
Mitgliedschaft entschlossen haben, bitten wir Euch, uns dies 
satzungsgemäß schriftlich in Briefform bis spätestens 30.04.2017 
mitzuteilen, um Eure Kündigung rechtzeitig vor dem nächsten 
Beitragseinzug berücksichtigen zu können. Der Halbjahresbeitragseinzug 
erfolgt jeweils zum 1.Juni bzw. 1.Dezember. Kündigungen sind 
ausschließlich zu richten an 

Daniela Damberg, Lindenstraße 64, 48431 Rheine-Dorenkamp. 

Jede Rücklastschrift kostet uns bis zu 4,82 Euro aus der 
Vereinskasse, die unserem Vereinskonto als sogenanntes 
Interbankenentgelt belastet werden. Nachdem der Bundesgerichtshof im 
Mai 2012 entschieden hatte, dass diese von den Banken jahrelang 
erhobenen Gebühren für Rücklastschriften rechtswidrig sind, nutzten diese 
das Schlupfloch der Einführung des SEPA-Verfahrens, um über eine 
Änderung ihrer AGB wieder neue Gebühren festzulegen.  

mailto:damberg@emspower.de
mailto:muelder@emspower.de
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Wir sind berechtigt, diese Bankgebühr von Euch einzufordern, solltet Ihr 
nicht rechtzeitig gekündigt haben. 
 

 
Kontakt zum Ticketmanagement                                                     
Außerhalb des Fanclubabends, an dem Ihr Euch neben Eurer stets 
wünschenswerten Präsenz auch telefonisch unter 05971-94 80 704 
informieren könnt, ist Marion wie folgt zu erreichen: 
 

Mobil, per SMS oder über WhatsApp  0179- 76 95 523 
 
Ruft bitte nicht vor 18.30 Uhr an, da unsere Ticketmanagerin im 
zivilen Leben auch noch ihrem Beruf nachgehen muss. Eine SMS, eine 
Nachricht über facebook oder WhatsApp kann dagegen jederzeit  
abgesendet werden. Marion bemüht sich möglichst zeitnah um eine 
Rückmeldung.  
Verzichtet bitte auf Anfragen per E-Mail, denn Marion checkt diese 
nicht regelmäßig. 

Ticketangebot: Heimspiele                                                                       
Neben den Tageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir Euch 
zusätzlich unsere Vereinsdauerkarten an, die zu jedem Bundesliga-
Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. 
Sitzplatzinteressenten können auf unsere elf Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Preiskategorie 4 in unserem 
Stammblock 25 im Oberrang der VELTINS-Nordkurve angehören. 99 
Sitzer können auf diesem Wege von uns angeboten werden. Bitte meldet 
Euch rechtzeitig. 

Somit bieten wir Euch zu jedem Heimspiel inklusive der Stehplatztickets 
ein gemessen an der Nachfrage ausgewogenes Angebot zwischen 24 
und 26 Tagestickets. 

 

 

 

Fanclubticketing – Heimspiele  



 

11 

Hinter den Preiskategorien, die wir bei eventuellen Nachbestellungen 
erhalten, verbergen sich zu Eurer Information in der Regel Tickets aus 
folgenden Blöcken in der VELTINS Arena: 

Kategorie Block Ticketverkaufspreis 

2 S 1- 49 – 70 44 € 

3 68 34 € 

4 67 30 € 

5 Stehplatz Nordkurve 18 € 

 

 
Rahmenbedingungen, Busplatz- und Cateringangebot 
Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 im ersten 
Halbjahr 2017 wird in der Regel jeweils ein 57er-Bus eingesetzt, wobei 
erfahrungsgemäß aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und 
Verkaufsplätzen für das Catering etwa 22 freie Busplätze für 
Tageskartenkäufer und Ticketselbstversorger zur Verfügung stehen. 
Unsere Tageskartenkäufer sollen nach Möglichkeit Platz in unserem Bus 
finden. Ticketselbstversorger mit eigener DK oder Tageskarte 
sollten sich möglichst frühzeitig anmelden. 
 

Abfahrt in Rheine und GE - Grundsätzlich fährt unser Bus zu den 
Bundesligaheimspielen des FC Schalke 04 immer 3 1/2 Stunden vor 
dem Anpfiff von unserer Vereinsgaststätte „LUDGERI Eck“ ab. Die 
Heimfahrt erfolgt prinzipiell gemäß Ansage im Bus auf Euren Wunsch auf 
der JHV 2012 45 Minuten nach Spielschluss.  
 

Haltestellen - Unser Bus hält nach der Abfahrt vom LU-Eck noch in 
Hauenhorst [Haltestelle Kath. Kirche gegenüber „Breckweg“].  
 
Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzelbrötchen und 
Mettendchen  angeboten.  
Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke ist 
untersagt.   
 

Cateringpreise bleiben in der Rückrunde stabil 
Die Getränkepreise bleiben stabil und damit seit über einem halben 
Jahrzehnt trotz zwischenzeitlicher Preiserhöhungen konstant seit 
der Saison 2010/11. Erhöht unser Getränkepartner BOTTLE & MORE 
RHEINE die Preise, ohne dass wir unsererseits eine Anpassung 
vornehmen, was nach unserer letzten Preiserhöhung 2011 bereits dreimal 
erfolgt ist, bedeutet dies grundsätzlich Einnahmeeinbußen für die 

Heimspiele: Busse & Catering 
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Fanclubkasse. Es obliegt uns als Vorstand zu entscheiden, wann wir mit 
unserer Verkaufspreisgestaltung korrigierend eingreifen müssen, um die 
Finanzstatik des Spielbetriebs konstant stabil zu halten.   
 

Busfahrpreise  
In der Rückrunde zahlen unsere Mitfahrer zu den Heimspielen der 
Königsblauen folgende Busfahrpreise: 
 
   Mitglied U 14     8 € 
   Mitglied              10 € 
   Gast     14 € 
 
Die Fahrpreise für Tagesfahrer aus unserer Mitgliedschaft bleiben 
somit unverändert stabil im mittweilerweile neunten (!) Jahr in 
Folge. 
  
Erfahrungsgemäß erhöhen Busunternehmen alle zwei bis drei Jahre den 
Fahrpreis mit dem lapidaren Hinweis auf allgemein gestiegene Kosten.  

Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                                    
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Rückserie der laufenden Spielzeit, 
gültig für die neun noch ausstehenden Bundesliga-Heimspiele der 
Königsblauen im ersten Halbjahr 2017, bieten wir Euch zum Preis von    
81 € an. Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten 
Heimspiel bei Marion erworben werden. Zögert bitte nicht zu lange. 
Kurzfristige BDK-Wünsche könnten für das erste Heimspiel aufgrund eines 
bereits ausgebuchten Busses nicht mehr erfüllt werden können. 

Wir erinnern an den Beschluss der Jahreshauptversammlung 2003, dass 
Busdauerkarten ohne Aufpreis auf Familienmitglieder übertragbar 
sind, wenn diese innerhalb des Familienbeitrags Fanclubmitglied 
sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des 
entsprechenden Aufpreises an Fanclubmitglieder [Aufpreis 1 € pro 
BDK] und Gäste [Aufpreis 5 € pro BDK] weitergegeben werden.  

Alle zukünftigen Busdauerkarteninhaber bitten wir, uns vorab zu 
informieren, wenn der reservierte Platz nicht in Anspruch 
genommen wird, was in der Vergangenheit trotz lobenswerter 
Ausnahmen leider nicht immer passiert ist.                                                 

Busfahrpreisermäßigung U 14 2017 
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter 
Busfahrpreis von 8 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für 
Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2017 ist der 
01.01.2004. Kinder von Familienbeitragszahlern und 
Fanclubmitglieder, die am 01.01.2004 oder später geboren sind, 
können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Derzeit sind 
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lediglich sieben Mitglieder berechtigt, diese Ermäßigung in Anspruch zu 
nehmen. 

 

 
Fanclub-Auswärtsticketing in der Rückrunde 2016/17 
Der FC Schalke 04 ist fantechnisch einer der auswärtsstärksten Vereine 
der Bundesliga.                                                                                     
 
Acht [Vorjahr:25] Mitglieder haben sich bei uns im ersten Quartal 2016 
über das Anfrageformular für 18 [58] Tickets für die neun Partien in der 
Fremde in der Rückrunde beworben.  
 
Gibt es lediglich ein Kartenkontingent für den gesamten Bezirk in einer 
Größenordnung von 30 bis 100 Tickets, wird in der Regel einem oder zwei 
Fanclubs die Durchführung einer Bezirksfahrt anvertraut. Diese/r 
Fanclub/s erhält/erhalten das gesamte bzw. einen Großteil des 
Bezirkskartenkontingents und übernimmt/übernehmen dessen Verteilung.  
Infomiert Euch bitte bei Interesse an einer Bezirksfahrt bei 
unserer Ticketmanagerin Marion und achtet auf entsprechende 
Hinweise in unseren digitalen Vereinsmedien.  
 
Wer bekommt warum welche Tickets oder auch nicht                        
Ticketbestellungen beim Bezirkskartenausschuss haben wir nicht auf 
Verdacht, sondern auf der Basis Eurer konkreten Bestellungen auf 
einem bis zum Ende der Bestellfrist Ende März 2016 im Ticket-und 
Service-Center des Blauen Salons ausliegenden Bestellformular, 
vorgenommen, so dass wir allen Bestellern bereits jetzt sagen können, ob 
sie ihre Tickets auch erhalten.  
Infomiert Euch bitte bei Marion, ob Eure Bestellung erfolgreich war, 
wann die Tickets da sind, welche Tickets für Euch vorliegen, was sie 
kosten und ab wann sie abgeholt werden können. Die Ausgabe von 
Auswärtskarten erfolgt wie bei den Heimspielen nur gegen 
Unterschrift auf einem Übergabeprotokoll, das von einem 
Fanclubmitglied als Kartenkäufer einmal pro Saison unterschrieben 
werden muss.  
 

Grundsätzlich entscheidet Marion über die Zuteilung der erhaltenen 
Tickets. Sie legt fest, wer welche Tickets erhält und hat damit so 
manches Mal eine äußerst undankbare Aufgabe zu erledigen, wenn die 
Preisdifferenz zwischen Steh- und Sitzplatztickets 20 Euro und mehr 
beträgt. In erster Linie wird sie bei der Entscheidung, ob jemand 
überhaupt eine Karte und -bei einer Zusage- wer welche Karte bekommt, 

Fanclubticketing – Auswärtsspiele  
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als objektives Kriterium die Anzahl der Auswärtskartenkäufe über 
den Fanclub in der abgelaufenen Saison 2015/16 berücksichtigen, 
auch wenn uns bewusst ist, dass durch diese Regelung Erstbesteller im 
Nachteil sind. Zudem behält sich Marion vor, im Einzelfall die begehrten 
Stehplatztickets sozialverträglich oder bei Mehrfachbestellern zum 
Saisonende nach bisheriger finanzieller Belastung zuzuweisen. Lösungen, 
die alle Betroffenen als gerecht empfinden, wird es leider nicht geben.  
 

Was kosten Auswärtskarten in der Bundesliga? 
Immer wieder verweist die DFL stolz auf die günstigen Eintrittspreise in 
der Bundesliga im Vergleich mit den großen internationalen Topligen.  
 
Ganz anders sieht das für das reisefreudige Fanclubmitglied aus.  
16,53 € im Schnitt werden für den Stehplatz, sogar 41,41 € für den 
Sitzplatz fällig.  
 
Die folgende Übersicht der Vorjahrespreise zeigt, auf welche Preise 
sich Auswärtsfahrer in der Rückrunde 2016/17 mindestens einstellen 
können, denn mit der ein oder anderen Preiserhöhung ist zu rechnen: 
 

Auswärtsspiel Sitzplatz 
 

Stehplatz 

 
Preis Preis 

 
Preis 

FC Bayern München [49,50 €] [38,50 €]   [16,50 €] 

1.FC Köln [46,20 €] [40,70 €]   [17,60 €] 

Borussia Mönchengladbach   [41,30 €]   [18,70 €] 

1.FSV Mainz 05   [37,40 €]   [16,50 €] 

SV Werder Bremen   [49,50 €]   [17,60 €] 

SV Darmstadt 98   [26,40 €]   [16,50 €] 

Bayer 04 Leverkusen [46,20 €] [35,20 €]   [16,50 €] 

SC Freiburg         

FC Ingolstadt 04   [24,20 €]   [13,20 €] 

 
Die Arena-Management GmbH des FC Schalke 04 berechnet für die 
zugeteilten Auswärtstickets zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 
10% zum auf der Karte abgedruckten Verkaufspreis bis zu 
maximal 5 Euro. Diesen Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von 
Auswärtskarten immer mit einbeziehen, denn er erscheint nicht auf der 
Karte, ist aber in der obigen Übersicht berücksichtigt. Außerdem erheben 
fast alle Bundesligavereine Topzuschläge von bis zu 20% gegenüber 
den üblichen Eintrittspreisen gegen andere Vereine bei Gastspielen des FC 
Schalke 04. Zudem fallen unabhängig von Kartenanzahl und -wert 
Versandkosten von 4,50 EURO an. Diese Versandkosten werden 
selbst bei einer Einzelkarte erhoben. 
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Auswärtsticketing 2017/18                                                      
An Auswärtskarten interessierte Fanclubmitglieder müssen für sich eine 
Grundsatzentscheidung treffen, wo und wie sie an ihr Ticket gelangen. In 
diesem Rundbrief zeigen wir noch einmal die Alternativen SFCV- 
Bezirkskontingent und www.tickets2.schalke04.de, die offizielle 
Plattform des FC Schalke 04, auf. Vielfahrern empfehlen wir das Schalker 
Ticketportal, ansonsten raten wir zum Bezirkskontingent. 
 

Auswärtstickets aus dem SFCV-Bezirkskontingent 
Bestellformulare liegen bis 30.04.17 im Blauen Salon aus 
An alle 22 Bezirke des SFCV geht für jedes Auswärtsspiel und an jeden 
Bezirk ein Kartenkontingent nach Größe und Zahl seiner Fanclubs. Die 
Bezirke des SFCV erhalten ein Drittel des gesamten 
Auswärtskartenangebots. Die Kartenverteilung erfolgt im Bezirk 3 
bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans durch einen vom 
Bezirksleiter zusammengestellten Bezirkskartenausschuss, der die Tickets 
für die über 50 Fanclubs mit über 7700 Mitgliedern unseres Bezirks 
möglichst gerecht zuteilt.  
 
Es sollte jedem bewusst sein, dass es niemals eine für jeden 100%-ig 
faire Kartenverteilung geben wird und es auch nicht möglich ist, eine 
Kartenweitergabe an andere Personen –auch an Nichtmitglieder- zu 
verhindern.  
 
Das Fanclub-Ticketmanagement bittet Euch, das ab Januar in unserem 
Blauen Salon im LUDGERI-Eck ausliegende Bestellformular für 
Auswärtstickets der neuen Saison 2017/18 zu nutzen, das bis zum 
30.04.2017 in unserem Blauen Salon im LU-Eck ausliegt. Angesichts von 
41 Auswärtskartenkäufern 2016 aus der Mitgliedschaft erscheint es wenig 
sinnvoll, 300 Formulare mit dem Rundbrief zu verschicken. 
 
Wir nehmen nur Bestellungen von Fanclubmitgliedern entgegen, 
die den Nachweis erbracht haben, aktuelles Mitglied des FC 
Schalke 04 zu sein. Ist dieses Kriterium erfüllt, kann jeder nur 
jeweils ein Ticket für sich persönlich bestellen.  
Da vor allen Spielen Anwesenheitskontrollen für Stehplatzkarteninhaber, 
vor bestimmten Spielen auch für Sitzplatzkarteninhaber, durch den FC 
Schalke 04 durchgeführt werden und eventuelles Fehlverhalten 
sanktioniert wird, appellieren wir an Eure Ehrlichkeit, die 
Bestellbedingungen tatsächlich einzuhalten und zu befolgen. 
 
Dieser Bestellmodus ist derzeit einer der besten Wege, um an 
eines der begehrten Auswärtstickets für ein Spiel des FC Schalke 
04 zu kommen, wenn man bereit ist, einen Preisunterschied von 
bis zu 40 Euro zwischen Steh- und Sitzplatz zu akzeptieren und zu 
bezahlen, ohne dass wir eine Zuteilung garantieren können.  
 

https://tickets2.schalke04.de/
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Sprecht Euch untereinander ab! Überlegt Euch bitte genau, ob und mit 
wem Ihr welche Auswärtsspiele besuchen wollt und kreuzt nicht willkürlich 
die Spiele an! Denkt an mögliche Sonntagsspiele, die in der Rückrunde bei 
einer entsprechenden Anzahl an Europa League-Teilnehmer sogar erst um 
19.30 Uhr angepfiffen werden könnten.   
Gedankenlose Bestellungen ohne jegliches Kostenbewusstsein 
erschweren völlig unnötig die Arbeit des Fanclub-
Ticketmanagements.  
Der Fanclub tritt oft mit mehreren Hundert EURO in Vorleistung, denn die 
Karten werden vom Vereinskonto und nicht von Eurem Privatkonto 
abgebucht. Weil unser Fanclub finanziell stark genug aufgestellt ist, ist 
dieser Service für Euch eine Selbstverständlichkeit. Andere Fanclubs 
können sich das nicht leisten!  
 
Mit Eurer Bestellung schließt Ihr zahlungspflichtig einen „Vertrag“ 
mit uns ab, der Euch dazu verpflichtet, die bestellten Karten auch 
abzunehmen. Hält jemand diesen „Vertrag“ nicht ein, erhält er von uns 
keine weiteren Tickets mehr, bis er den finanziellen Schaden für den 
Fanclub behoben hat. Abbestellungen sind bei einer sehr frühzeitigen 
Meldung bei Marion bis zu sieben Wochen vor dem Spieltermin noch 
möglich. Kann jemand sein bestelltes Ticket nach erfolgter Abbuchung 
vom Fanclubkonto - aus welchem Grund auch immer - nicht selber nutzen, 
ist er trotzdem dazu verpflichtet, die Karte zu bezahlen und die mit dem 
Kauf verbundenen Auflagen zu akzeptieren.  
 
Es kann nicht die Aufgabe des Fanclubticketmanagers sein, Ersatz für von 
Euch selbst bestellte Karten zu besorgen. Offenbar ist es dem ein oder 
anderen von Euch nicht bewusst, welch großes Privileg Ihr derzeit als 
Mitglied eines dem SFCV angeschlossenen Fanclubs genießt, um so 
einfach an ein Auswärtsticket zu gelangen. Deshalb nochmals der Appell: 
Bestellt verantwortungs- und kostenbewusst.  
 
Wir als Fanclub haben ebenso wie der Bezirkskartenausschuss keinerlei 
Einfluss darauf, wie viel Auswärtstickets kosten und wie viele Steher 
und/oder Sitzer wir generell erhalten oder ob wir überhaupt Steher 
zugeteilt bekommen.  
 
Wer erst nach der Spielplanveröffentlichung oder während der 
Saison mit Ticketwünschen an uns herantritt, muss damit rechnen, 
dass wir seinen Vorstellungen nicht entsprechen können. Wir 
bemühen uns aber ausdrücklich in enger und vertrauensvoller 
Kooperation mit dem Bezirkskartenausschuss und Kartengremium das 
Mögliche möglich zu machen, ohne Garantien aussprechen zu können. 
Gefordert ist hier ein hohes Maß an Flexibilität, denn oftmals entscheidet 
sich erst ganz kurzfristig, ob die gewünschten Tickets verfügbar sind oder 
nicht. 
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Auswärtskarten über www.tickets2.schalke04.de  
Uns ist bewusst, dass es bei der Auswärtskartenzuteilung des 
Bezirks Optimierungsbedarf gibt. Anders als über www.tickets2-
schalke04.de besteht bei Auswärtsticketbestellungen über den Bezirk 
bisher nicht die Möglichkeit, Punkte zu sammeln [Dies soll sich in der 
neuen Saison übrigens ändern!] und die gewünschte Kategorie [Steh-oder 
(günstiger oder teurer) Sitzplatz] anzugeben. Zudem kann man seinen 
Kartenwunsch sechs Wochen vor einem Spiel äußern, in der Regel im 
Wissen um die zeitgenaue Ansetzung, statt vor der Saison ohne Kenntnis 
des Spielplans. Es besteht die Wahlmöglichkeit zwischen Steh- und 
(günstigem oder teurem) Sitzplatz. Man kann selbst entscheiden, bis zu 
welchem Preis man bereit ist, eine Bestellung abzugeben, während man 
bei den Bezirkskarten vor vollendete Tatsachen gestellt wird, was bei den 
großen Preisunterschieden einfach ärgerlich ist. Im Jahr 2016 lagen die 
Preisunterschiede der uns zugeteilten Sitz- und Stehplatztickets zwischen 
4,40 € und 40,10 €. Lediglich dreimal wurden uns sowohl Steh- als auch 
Sitzplatzkarten zugewiesen. 
 
Das ein oder andere Fanclubmitglied hat sich bereits in dieser Saison für 
den Weg über www.tickets2.schalke04.de entschieden. Die uns 
mitgeteilten Erfahrungswerte sind äußerst positiv.       
Letztlich sollte aber jeder selbst für sich entscheiden, wo und wie er an 
seine Auswärtskarte kommt. 

 
Verbot von Doppelbestellungen 
Ausdrücklich verboten sind hingegen Doppelbestellungen über den 
Fanclub und www.tickets2.schalke04.de, die bei Zuwiderhandlungen 
sanktioniert werden. Wer von uns eine Ticketzusage hat, darf nicht 
alternativ und/oder zusätzlich online Auswärtstickets bestellen.                                     
Wir sind seit dieser Saison verpflichtet, jede Auswärtsstehplatzkarte 
bereits sechs Wochen vor dem jeweiligen Spiel zu personalisieren. 
Zudem werden wir zwei- bis dreimal kurzfristig dazu aufgefordert werden, 
die Sitzplatzkartenkäufer zu melden, damit der FC Schalke 04 
entsprechende Anwesenheitskontrollen durchführen kann. 
Anwesenheitskontrollen gewährleisten aus S04-Sicht, dass nicht „wild“ 
bestellt wird, trotz bewusstem Fernbleiben Punkte gehamstert werden und 
der Schwarzmarkt eingedämmt wird. Jeder Kartenkäufer ist verpflichtet, 
diese Kontrolle, wenn verlangt, wahrzunehmen. Schalke und der SFCV, 
vertreten durch den Bezirkskartenausschuss, haben unmissverständlich 
angekündigt, Fehlverhalten zu bestrafen.                                                                    

Ein gesundes und erfolgreiches 2017 wünscht Euch Euer Vorstand! 

                                            Mit königsblauen Grüßen  
 
                                            Alfred Gäbelein        Michael Mülder 
                                            Vorsitzender               Finanzvorstand 

http://www.tickets2.schalke04.de/
http://www.tickets2-schalke04.de/
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