
Rheine im November 2009

Liebe Vereinsmitglieder! 

Der ungewöhnlich frühe Termin der Jahreshauptversammlung ist nicht 
zufällig gewählt. Bereits am 15.Januar 2010 startet die Bundesliga in 
die Rückrunde der Saison 2009/10. Unser FC Schalke 04 empfängt 
zum Rückrundenauftakt am Sonntag, den 17.Januar 2010, um 15.30 
Uhr unsere fränkischen Freunde vom 1.FC Nürnberg. Möglicherweise 
kehren auch unsere Freunde vom Partner-Fanclub BOCKPFEIFER bei 
uns ein, so dass wir gleich voller Elan ins neue Fußballjahr 2010 
starten, das mit der ersten WM auf dem afrikanischen Kontinent vom 
07.06.-07.07.2010 in Südafrika ein absolutes Highlight zu bieten hat. 
Zuvor steht unseren Königsblauen und damit auch uns bis zum 08.Mai 
2010 allerdings noch eine hoffentlich vielversprechende Rückrunde 
bevor mit acht fast ausnahmslos attraktiven Heimspielen, unserer 
Buffetfahrt nach Hannover, der Jackpotgewinner-Tour nach Mainz und 
verlockenden Perspektiven im DFB-Pokal. Zwei Siege fehlen noch bis 
zum Finale in Berlin. Die Ära Felix Magath hat trotz aller 
Schuldenmeldungen prima begonnen und lässt für die Zukunft einiges 
erwarten.

Das Jahr 2010 könnte auch für unseren Fanclub einschneidende 
Veränderungen mit sich bringen, da das Haus in der Klemensstraße 1, 
das unsere Vereinsgaststätte und unseren Blauen Salon beherbergt, 
eine neue Besitzerin bekommen hat, die ihre eigenen Vorstellungen 
mitgebracht hat. Inwieweit dies Auswirkungen auf unser Vereinsleben 
haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt, im November 2009, aber noch 
nicht konkret absehbar. 

Schon das Jahr 2009 hat einige Umstellungen mit sich gebracht. Unsere 
Mitfahrerzahlen zu den Heimspielen der Knappen sind spürbar 
zurückgegangen. Etwa 15-20 Interessenten pro Heimspiel fehlen. Der 
Einsatz eines zweiten Busses ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. 
Die vielzitierte Wirtschaftskrise hat offensichtlich nun auch unseren 
Fanclub erreicht.    
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Wie immer möchten wir Euch im Winter-Rundbrief neben dem nun fast 
schon obligatorischem Halbjahresvereinskalendarium auch wieder 
einige Grundinformationen und Neuigkeiten für die kommenden 
Monate mit auf den Weg geben. Neben den Fahrten zu den 
Pflichtspielen der Königsblauen warten in den kommenden Monaten 
weitere Highlights des Vereinsjahres auf Euch. 

Die Jahreshauptversammlung am 08.01.2010, die Buffetfahrt am 
zweiten Aprilwochenende nach Hannover, das traditionelle 
Gründonnerstagsdoppelkopfturnier am 01.04.2010 sowie die 
Dankeschön-Fahrt exklusiv für unsere „Jackpotgewinner“ am 
08.Mai 2010 nach Mainz solltet Ihr Euch dick im Kalender 
anstreichen. Sicherlich wird uns auch während der Fußball-WM 
das ein oder andere einfallen.  

Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum 
Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich 
jedermann nachvollziehbar und transparent über die Ticketsituation 
2009/10 unseres Fanclubs in der Rückrunde mit allen Hintergründen 
und Zusammenhängen informieren. Solltet Ihr dennoch weitere 
diesbezügliche Fragen haben, wendet Euch bitte während des 
Fanclubabends an unser Ticketmanagement.      

Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem 
Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 
Uhr in unserer Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ in der 
Klemensstraße in Rheine, unsere Internetadresse 
www.emspower.de oder unsere Vereinskurznachrichten im 
Lokalen Sport der hiesigen Tageszeitungen MV und MZ. 

Veränderte Aufgabenverteilung im Vorstand
Im Zuge der durch Neuwahlen und den Rücktritt des 2.Kassierers Robert 
Damberg notwendigen Umbesetzungen im Jahre 2009 haben wir eine 
Neuverteilung der Aufgaben innerhalb des Vorstands vorgenommen, um 
den Neigungen und Fähigkeiten der neuen Vorstandsmitglieder 
entgegenzukommen und ein möglichst effektives Arbeiten für Euch zu 
gewährleisten. Während Didi Verlage sich um die Musik kümmert, hat 
Michael Brockmüller die Aufgaben des 2.Kassierers übernommen. Katja 
Brockmüller hat als kommissarisches Vorstandsmitglied die 
Mitgliederverwaltung betreut, die wir einer intensiven Überarbeitung 
unterzogen haben.
Um auf der Jahreshauptversammlung offiziell für das von ihm 
bereits vertretungsweise ausgeübte Amt des 2.Kassierers 
kandidieren zu können, legt Michael Brockmüller vorzeitig mit 
Beginn der Jahreshauptversammlung 2010 sein Amt als Beirat 
nieder. 
Gemäß § 4,3 unserer Vereinssatzung besitzt der Vorstand im Falle einer 
vorzeitigen Amtsniederlegung das Recht zur kommissarischen Besetzung 
bis zur nächsten ordentlichen Wahl, die in diesem Fall durch die 
Jahreshauptversammlung 2011 erfolgen wird. Sein Amt wird wie 
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bereits seit diesem Sommer praktiziert von Katja fortgeführt, die 
sich weiterhin der Mitgliederverwaltung widmen wird.

Ideen  - und Innovationsausschuss angedacht  
Nachdem in der Vergangenheit das ein oder andere 
Veranstaltungsangebot nicht auf Eure breite Zustimmung gestoßen ist, die 
Resonanz enttäuschend war [Weihnachtsfeier auf der Kartbahn im 
Vorjahr, Freigetränke-Fanclubabend am 29.10.09] oder Veranstaltungen 
[Promotionabend, Swinggolfen mit beschämenden 4 Anmeldungen!!!] 
sogar komplett abgesagt werden musste, wünschen wir uns einen 
intensivierten Austausch mit der Mitgliedschaft. Hierzu stellen wir uns die 
Einrichtung eines Ideen- und Innovationsausschusses engagierter 
Mitglieder vor, der sich nach Bedarf zusammensetzt, um Konzepte und 
Strategien zu erarbeiten und diese dem Vorstand vorzustellen. Dieser 
Ausschuss soll kein gewähltes offizielles Vereinsgremium mit Budgetrecht 
darstellen. Dementsprechend ist jedes interessierte Mitglied aufgerufen 
und eingeladen mitzumachen, um diesen Ansatz mit Leben zu erfüllen. 
Über diesen Vorschlag wird die Jahreshauptversammlung 2010 zu 
befinden haben.   
   

Superjackpot aufgelöst
Wir freuen uns, dass Ihr Euch mit der von uns erarbeiteten Auflösung des 
Jackpots einverstanden gezeigt habt. Der im Zuge dieser Lösung erfolgte 
angeregte, teilweise auch kontroverse Meinungsaustausch mit einigen 
Mitspielern ist von uns dankbar aufgenommen worden. 
Von der von uns angebotenen Möglichkeit, ihren Spieleinsatz 
zurückzuerhalten, haben 17 von 96 Mitspielern Gebrauch gemacht [18%]. 
Darunter befinden sich gleich 11 Mitfahrer der Buffetfahrt, die durch unser 
angedachtes Vorhaben, Jackpotgelder zu verwenden, um diese Fahrt nicht 
absagen zu müssen und jedem Mitfahrer eine weitere Zuzahlung von 22 € 
Eigenanteil zu ersparen, profitiert haben. Leider war lediglich ein 
Teilnehmer bereit, sich diese Ersparnis von seinem Spieleinsatz abziehen 
zu lassen, um dadurch seine Anerkennung für den angedachten Zuschuss 
zur Buffetfahrt zum Ausdruck zu bringen.

Für Jackpotgewinner geht´s nach Mainz
Wir bedanken uns herzlich bei den 79 Mitspielern, die uns Ihr großes 
Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre Solidarität durch Ihren Verzicht 
ausgesprochen haben. Ihr seid Jackpotgewinner!  
Euer Vertrauen wollen wir mit einem Angebot belohnen, dass dem Wunsch 
einer eindeutigen Mehrheit entspricht, wie eine eigens durchgeführte 
Umfrage ergeben hat. Am 08.Mai 2010 gastiert unser FC Schalke 04 am 
letzten Bundesligaspieltag beim 1.FSV Mainz 05. Das Paket von 
Bustransfer, Ticket und Freigetränke auf Hin- und Rückfahrt bieten wir 
exklusiv allen Jackpotgewinnern für schlappe 5 € an. Anmeldungen 
werden ab Dezember 2009 bis zum 31.03.2010 angenommen. 
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Angebot solange der Vorrat reicht! Sichert Euch Euren Platz und 
genießt die bundesweit einzigartig gastfreundliche Atmosphäre in 
Mainz! Ob Ihr zum exklusiven Kreis der Berechtigten gehört, könnt Ihr 
der Jackpotgewinnerliste neben dem Ankündigungsplakat entnehmen.    

Tickets und Anmeldung
Tickets werden nur bei Vollzahlung von Karte und Busfahrt 

ausgegeben. 

Da sich in der Vergangenheit nicht jede Reservierung als zuverlässig 
erwiesen hat und wir aufgrund der insgesamt nachlassenden Resonanz 
immer häufiger aus ökonomischen Gründen dazu gezwungen sind auf 
kleinere Busgrößen [Der Buspreis richtet sich für den Fanclub nach 
dem Platzangebot des Busses, nicht nach der Fahrgastzahl!] 
zurückzugreifen, werden zukünftig Einträge in die Anmeldelisten 
gelöscht, wenn nicht eine vollständige Bezahlung eine Woche 
nach der Reservierung erfolgt ist. Einen vorläufigen Eintrag in die 
Anmeldelisten ohne Bezahlung bitten wir Euch nicht als Anmeldung 
misszuverstehen. Mit einem solchen Eintrag wird zunächst lediglich 
eine Reservierung mit einer Frist zur Einlösung von einer Woche 
vorgenommen.

Unser Angebot besteht ausdrücklich und im Regelfall ausschließlich aus 
einem Paket von Ticket und Busfahrt, was ganz einfach bedeutet: 
Ohne Bus kein Ticket! Bei besonders brisanten Partien behalten wir 
uns vor, die Tickets erst im Bus zu verteilen, um jeglicher Gefahr eines 
Missbrauchs [Stichwort: Ebay oder sonstige Internetauktionshäuser] 
vorzubeugen.

Telefonische Kartenbestellungen und Busfahrplatzreservierungen 
bei Dieter außerhalb des Fanclubabends, wenn nicht anders mit 
ihm persönlich vereinbart, sind und bleiben absolut 
unerwünscht und werden grundsätzlich nicht angenommen. 
Respektiert bitte Dieters Privatsphäre! Telefonanrufe während 
eines Fanclubabends unter 05971-94 80 704 fassen wir als 
unverbindliche Anfragen auf, um sich lediglich über etwaige 
vorhandene Mitfahrgelegenheiten und noch zur Verfügung stehende 
Karten zu informieren. Ticketbestellungen und der Erwerb eines 
Platzes im Bus müssen bei Dieter persönlich während des 
Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr bis etwa 21 Uhr in 
unserem Vereinslokal „Zum Alten Fritz“ vorgenommen werden. 

Freie   Privat-Dauerkarten müssen selbst vermittelt   
werden 
Auf eigenen Wunsch wird Dieter keine Privat-Dauerkarten von 
verhinderten Mitgliedern zum Weiterverkauf annehmen, da sich 
Vermittlung, Aufsicht und Rückgabe der Tickets zu unnötigen zusätzlichen 
Stressfaktoren für ihn entwickelt haben. Seid bitte nicht allzu enttäuscht! 
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In Zeiten nachlassender Ticketnachfrage in unserem Fanclub stellen diese 
Karten zudem eine Konkurrenz zu unserem eigenen Ticketangebot dar, für 
dessen Refinanzierung Dieter gerade steht.

Busfahrt: Knappes Platzangebot – Start in Greven
Der Einsatz von zwei Bussen zu einem Bundesliga-Heimspiel ist 

leider keine Selbstverständlichkeit mehr, so dass sich für alle, 
die nicht über ein dauerhaftes Bus-Abo verfügen, eine weniger 
komfortable Situation ergibt. 27 Busplätze sind durch Verkauf, 
Vorstand und Bus-Abos bereits fest vergeben, wobei sich diese 
Zahl durch Rückrunden-Bus-Abos erfahrungsgemäß um weitere 
8-10 Plätze erhöhen wird, so dass für Tagesfahrer lediglich 10-
12 Plätze zur Verfügung stehen. Deshalb empfiehlt sich eine 
frühzeitige Anmeldung, um nicht vor verschlossenen Bustüren 
zu stehen. 

Grundsätzlich fährt unser Bus zu den Bundesligaheimspielen des 
FC Schalke 04 immer 3 ½ Stunden vor dem jeweiligen Anpfiff von 
unserer Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ ab. Die Heimfahrt 
erfolgt prinzipiell gemäß Ansage im jeweiligen Bus etwa 30 
Minuten nach Spielschluss. 
Leider ist der Anteil unserer regelmäßigen Mitfahrer aus Greven in den 
letzten 18 Monaten empfindlich zurückgegangen. Derzeit können nur 2-3 
Grevener für sich in Anspruch nehmen, die Schalker Heimspiele mit dem 
Fanclub zu besuchen. Nach Greven ist nur eine einzige Bus-Dauerkarte 
gegangen. Die Fahrtroute über Greven bedeutet eine Verlängerung der 
Fahrtzeit auf Hin- und Rückweg von mindestens 30 Minuten für Fahrgäste, 
die in Rheine zusteigen. Beim regelmäßigen Einsatz nur eines Busses 
stellen diese Fahrgäste eine deutliche Mehrheit dar. 
Angesichts dieser Faktenlage haben wir uns dazu entschieden, 
unseren Bus künftig bis auf weiteres in Greven 45 Minuten vor der 
Abfahrt in Rheine starten zu lassen. Die Zustiegsmöglichkeiten in 
Mesum [25 Min.] und Hauenhorst [20 Min.] werden entsprechend 
früher angefahren. Die neuen Abfahrtszeiten für ein Heimspiel um 
15.30 Uhr lauten also: Greven 11.15 Uhr, Mesum 11.35 Uhr, 
Hauenhorst 11.40 Uhr, Rheine 12.00 Uhr. Vom „Fritz“ aus geht es 
dann über die A 30/31 gen Gelsenkirchen. 
Uns ist klar, dass diese Neuregelung insbesondere in Greven wenig Freude 
auslösen wird und äußerst unpopulär ist, sehen uns aber durch die 
beschriebene Situation zu dieser Änderung veranlasst. Nach 
Redaktionsschluss dieses Rundbriefs werden zudem erste Erfahrungswerte 
vorliegen, ob und wie sich diese Neuregelung auswirkt.
  
Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzelbrötchen und 
Schokoriegel angeboten. Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen 
und Getränke ist untersagt. 
Der Verkaufspreis unserer Getränke bleibt für Euch im dritten Jahr 
nacheinander in der Rückrunde dank unseres Getränkepartners 
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„Bottle&More Rheine“ stabil. Die 0,33 l-Einzelflasche VELTINS, VELTINS 
Radler und VELTINS V+ Kola kostet nach wie vor 1,10 €. Alkoholfreie 
Getränke sind zum Einzelflaschenpreis von 1,00 € zu haben. Unsere frei 
kombinierbaren Getränke-Paket-Angebote bleiben bei 5,50 € für das 
Sixpack und 17,00 € für den 20er Rahmen. Das Schnitzelbrötchen 
bieten wir Euch weiterhin für 3,20 € an, Snickers, Mars und Twix sind für 
0,60 €, Hanuta und Duplo für 0,30 € bei unseren Kassierern erhältlich. 

Seit der Jahreshauptversammlung 2007, nochmals nachdrücklich bestätigt 
durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 22.02.2007, 
herrscht in unseren Bussen ein absolutes Rauchverbot. Nach derzeit 
bestehender Beschlusslage legen wir bei den Heimspielen auf Hin- und 
Rückweg jeweils zwei Pausen ein, um vor allem den starken Rauchern 
unter uns Gelegenheit zu geben, ihrem Bedürfnis nach einer Zigarette 
nachzugehen. 

Prinzipiell bestellen wir bei unserem Buspartner Vietmeier Reisen 
Emsdetten Busse mit WC, wobei wir als Vorstand keine Garantie dafür 
abgeben können, dass unser Buspartner auch tatsächlich immer einen 
solchen Bus zur Verfügung stellen kann. 

Seit der Rückrunde 2008/09 haben wir das Serviceangebot durch die 
Anschaffung einer vereinseigenen mobilen DVB-T-TV 
Empfangsanlage im Bus ausbauen können. Die Verbreitung des DVB-T-
Empfangs befindet sich nach wie vor im Aufbau, so dass noch nicht überall 
ein gleich bleibend makelloser TV-Genuss möglich ist. Die Empfangsanlage 
verbleibt aus Installationsgründen bei unserem Mobilitätspartner Vietmeier 
Reisen Emsdetten, der für den Aufbau der Anlage im von uns eigesetzten 
Bus Sorge trägt. Selbstkritisch müssen wir eingestanden, dass wir uns von 
dieser Anschaffung etwas mehr versprochen haben und 
Optimierungsbedarf besteht, der aber nicht allein von unserer Seite 
geleistet werden kann.  
 

Busfahrpreis 2009/10
In der Rückrunde der bevorstehenden Saison zahlen Mitfahrer zu den 
Heimspielen der Königsblauen folgende Busfahrpreise:

Mitglied U 14   7 €
Mitglied           10 €
Gast 13 €

Die Fahrpreise bleiben somit unverändert stabil auf einem vergleichsweise 
niedrigen Niveau trotz einer leichten Anhebung des Fahrpreises für den 
Fanclub zum neuen Jahr, den wir aber nicht an Euch weiterreichen. Unser 
Dank gilt unserem Mobilitätspartner Vietmeier Reisen Emsdetten. Wir 
müssen noch einmal deutlich herausstellen, dass nicht jedes 
Busunternehmen bereit ist, Fußballfans zu fahren. Die Fahrpreisgestaltung 
unseres Mobilitätspartners gestaltet sich angesichts unaufhaltsam 
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ansteigender Unterhalts- und Betriebskosten angemessen fair und liegt 
einen dreistelligen Betrag unter dem preislich nächstliegenden Angebot 
konkurrierender Anbieter. 

Busdauerkarten 
Die Busdauerkarte für   die Rückserie   der Spielzeit 2009/10, 
gültig für die acht anstehenden Bundesliga-Heimspiele der 
Königsblauen in der Rückrunde 2010, zum Preis von 64 € [8 € pro 
Spiel] an.  

Für Pokalspiele  , insofern ein Bus eingesetzt werden kann, müssen   
sich auch Busdauerkarteninhaber separat anmelden und 
den entsprechenden Fahrpreis gemäß obiger Liste bezahlen. 

Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten Heimspiel bei 
Michael erworben werden. Zögert bitte nicht zu lange. 
Kurzfristige BDK-Wünsche könnten für das erste Heimspiel 
aufgrund bereits ausgebuchter Busse 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 Mitglieder des Vereins sind. Des 
Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des 
entsprechenden Aufpreises weitergegeben werden.

Alle (zukünftigen) Busdauerkarteninhaber bitten wir, uns vorab zu 
informieren, wenn der reservierte Platz nicht in Anspruch 
genommen wird, was in der Vergangenheit leider nicht immer 
passiert ist. Denkt bitte an die Mitfahrinteressenten, denen wir 
aufgrund eines vermeintlich vollbesetzten Busses absagen. Zudem 
richtet sich unser ans Busunternehmen zu zahlender Fahrpreis 
nach der Größe des Busses, wobei die Preise bis zu 90 € variieren 
können, die man der Vereinskasse und damit uns allen auch hätte 
ersparen können.   

Busfahrpreisermäßigung U 14 20  10  
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter 
Busfahrpreis von 7 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für 
Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2010 ist 
der 01.01.1997. Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 
01.01.1997 oder später geboren sind, können die 
Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Der ermäßigte 
Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, die dieser 
Altersgruppe angehören. 
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Ticketpreise  : Heimspiele     
Im Überblick gestalten sich die Preise für die Bundesliga-
Tagestickets wir folgt:

  

Angegeben ist unser 
jeweiliger Einkaufspreis inklusive der VVK-Gebühr von 10% an die 
Stadion-Betriebsgesellschaft mbH des FC Schalke 04,  über die 
auch der Schalker Fanclub Dachverband SFCV seit der Saison 
2005/06 sein Kartenkontingent an seine Fanclubs verteilt. Bei den 
Kategorien 1-6 handelt es sich um Sitzplätze. Kategorie 7 zeigt den 
Stehplatzpreis an. 

Grundsätzlich kann Dieter Euch maximal 3 € Bearbeitungsgebühr 
zusätzlich zum auf der Karte abgedruckten Preis berechnen, 
die zur Gegenfinanzierung von Telefon- und Spritkosten sowie 
Rücknahmegebühren und Verkaufsausfälle [2008: etwa 1650 €!] 
verwendet wird. In der Regel rundet Dieter bei Mitgliedern im 
Verhältnis zum Einkaufspreis lediglich auf den nächsten vollen Euro 
auf, worauf Ihr allerdings keinen Rechtsanspruch habt, während für 
unsere Gäste in jedem Fall die volle Bearbeitungsgebühr fällig wird.

Wir betonen nochmals, dass der Fanclub am Kartenverkauf weder Profit 
machen darf noch möchte.

Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanager Dieter einen 
Großteil seiner persönlichen Freizeit opfert, um für Euch Tickets in 
ausreichender Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu 
besorgen, wozu während der Saison nahezu wöchentliche Fahrten 
nach Gelsenkirchen notwendig sind. Quatscht unserem 
Ticketmanager also bitte nicht bei der Ticketverteilung rein oder 
glaubt, ihm diese vorschreiben zu können. Dieter teilt Euch die 
vorhandenen Tickets nach bestem Wissen und Gewissen zu. Er 
allein trägt die Verantwortung dafür, dass die finanziellen 
Vorleistungen in jährlich fünfstelliger Höhe wieder vollständig auf 
unserem Fanclubticketkonto landen. In seinen 
Verantwortungsbereich fällt fast die Hälfte (!) unseres 
Jahresumsatzes.

Kategorie Einkaufspreis Verkaufspreis

1 58,30 € 61,00 €
2 47,30 € 50,00 €
3 40,70 € 43,00 € 
4 34,10 € 37,00 €
5 26,40 € 29,00 €
6 20,90 € 23,00 €
7 14,30 € 17,00 €
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Ticketangebot 
Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine Kapazität 
von       61 673 Plätzen. Neben den Sitzplätzen stehen insgesamt 
16 307 Stehplätze (14 482 im Bereich der Nordkurve und 1825 im 
Gästeblock) zur Verfügung. 

Das Maximalkontingent von 43 935 zu verkaufenden Dauerkarten für die 
Saison 2009/10 ist völlig ausgeschöpft, der Dauerkartenverkauf gestoppt. 

Für jedes Bundesliga-Heimspiel stehen insgesamt 17 738 Tageskarten zur 
Verfügung, wovon 5783 an den Gastverein, 4317 [davon 3555 an seine 
Bezirke] an den Schalker Fan-Club Verband und 7638 Karten in den freien 
Verkauf gehen, wobei die inzwischen fast 80.000 Mitglieder des FC 
Schalke 04 im Rahmen einer gesonderten Aktion vor Saisonbeginn ein 
optionales Vorkaufsrecht für 4 Karten pro Person genießen, so dass man 
davon ausgehen kann, dass sämtliche Heimspiele der Königsblauen 
bereits vor Saisonbeginn ausverkauft sind. 

Seit der Saison 2004/05 beziehen wir unsere Tickets ausschließlich über 
den SFCV, dem Dachverband der organisierten Fanclubs des FC 
Schalke 04, in dem mittlerweile über 85.000 Schalker und über 
1500 Fan-Clubs organisiert sind. Der SFCV ist für die Vermittlung 
und den Versand der Tickets zuständig. Angesichts von immer 
mehr Fanclubneugründungen wächst auch die Zahl der 
Interessenten, die Kartenwünsche an den SFCV richten. Für die 
Partien in der VELTINS Arena verfügt der SFCV über ein festes 
Kontingent von lediglich 4317 Tickets, aufgeteilt in ca. 600 
Sitzplätze und ca. 3700 Stehplätze. Das komplette 
Kartenkontingent geht ausschließlich an die beim SFCV 
eingetragenen Fanclubs. Die Kartennachfrage übertrifft dabei 
hoffnungslos das Angebot. Die Kontingente aller 17 Heimspiele für 
die Saison 2009/10 waren bereits vor der Veröffentlichung des 
Spielplans restlos überbucht. Die Ticketabteilung des SFCV hat 
dementsprechend die undankbare Aufgabe, einen eklatanten 
Mangel zu verwalten. Der Kauf von Tickets beim SFCV ist an 
Richtlinien gebunden, die auf der Internetseite des Dachverbands 
www.sfcv.de einsehbar sind. 

Mit Beginn der Saison 2006/07 hat der SFCV der Basis ein größeres 
Mitspracherecht eingeräumt. Die Ticketabteilung des SFCV hat dem 
Bezirk 3, dem wir angehören und dem unser Ticketmanager Dieter 
als Bezirksleiter vorsteht, ein Bezirkskontingent von 510 Tickets 
pro Bundesliga-Heimspiel zugewiesen. Hiervon ausgenommen sind 
die Heimspiele gegen den FC Bayern und die schwarz-gelbe 
Seuche, für die jeweils nur 420 Karten zur Verfügung stehen, sowie 
die beiden letzten Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach 
und den SV Werder Bremen, bei denen nur 467 Tickets verteilt 
werden können. Die Tickets des Bezirkskontingents verteilen sich 
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wie folgt auf die einzelnen Preiskategorien [Kategorie 2,3,5 und 6 
Sitzplätze, Kategorie 7 Stehplatz]:

Ticketkontingent SFCV-Bezirk 3 
2 3 5 6 Preiskategorie 7 Gesamt

20 28 16 30 Bundesliga 416 510
20 28 16 30 M´gladbach / Bremen 373 467
20 28 16 30 FC Bayern/BVB 326 420

Unser Bezirk 3 ist mit über 50 Fanclubs und über 6000 Mitgliedern der 
größte innerhalb des Dachverbands. In zahlreichen mehrstündigen 
Sitzungen hat der gewählte Kartenausschuss für den Bezirk 3 die 
Ticketverteilung für die gesamte Saison 2009/10 nach vom 
Dachverband vorgeschlagenen und in den Bezirksversammlungen 
beschlossenen Richtlinien erarbeitet, wobei einem Fanclub maximal 
25 Tagestickets zugewiesen werden konnten. Abweichungen nach 
oben oder unten ergeben sich aus internen Verhandlungen des 
Kartenausschusses bezüglich der Ticketvergabe für einzelne Spiele. 
Als besonderen Service können wir Euch in diesem Rundbrief nicht 
nur mitteilen wie viele, sondern auch welche 209 Tagestickets 
aus dem Bezirkskontingent wir Euch wie folgt für die einzelnen 
Spiele der Bundesliga-Hinrunde 2009/10 anbieten können: 

SFCV-Bezirkskontingent
Sitzplatz Stehplatz
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Verkaufspreis 48,00 € 43,00 € 21,00 € 17,00 €
1.FC Nürnberg 2 23 25

1899 Hoffenheim 3 22 25
1.FC Köln 24 24

Lüdenscheider Lumpen 25 25
VfB Stuttgart 2 23 25

FC Bayern München 2 21 23
Borussia M ´gladbach 2 23 25

SV Werder Bremen 25 25
11 198 209

Sitzplatz Stehplatz

Tageskartenkäufer sind erfahrungsgemäß eher an Stehplätzen 
interessiert, so dass sich Dieter erfolgreich um eine Erhöhung des 
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Angebots bemüht hat. Sitzplatzinteressente können neben den 2-3 
Bezirkstickets mit selbstverständlich zusammenhängenden Plätzen 
zusätzlich noch auf unsere 15 Fanclub-Dauerkarten zurückgreifen. 
Somit bieten wir Euch zu jedem Heimspiel ein 
ausgewogenes Angebot von etwa 50 Tagestickets an.

Außerdem kann Dieter Euch dank der Unterstützung zahlreicher 
Fanclubmitglieder, die gleichzeitig auch Mitglied des FC Schalke 04 
sind, weitere 89 Tageskarten für diverse Heimspiele aus den 
Preiskategorien 3, 4, 5 und 6 anbieten, darunter auch die 
absoluten Topspiele gegen den FC Bayern und den BxB. Der FC 
Schalke 04 räumt seinen Mitgliedern vor Saisonbeginn das Vorrecht 
auf den Erwerb von 4 Heimspieltickets ein. Dieses Optionsrecht 
haben einige Fanclubmitglieder unserem Verein überlassen, so 
dass Euch neben dem oben aufgeführten Bezirkskontingent weitere 
Heimspielkarten, verteilt auf mehrere Spiele, zur Verfügung 
stehen. Wir bedanken uns bei unseren Fanclubmitgliedern mit einer 
Ticketprämie von 1 €uro pro Ticket.    

Wenn Ihr mit Kartenwünschen an Dieter herantretet, solltet Ihr trotz der 
vergleichsweise erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran 
denken, dass das Angebot im SItzplatzbereich äußerst beschränkt 
ist. Sonderwünsche wie etwa mehr als zwei Plätze nebeneinander 
können kaum erfüllt werden.

Hinter den Preiskategorien verbergen sich in der Regel Tickets aus 
folgenden Blöcken in der VELTINS Arena:

Kategorie Block Ticketpreis

2 49 50,00 €

3 A 43,00 €

5 S 1 29,00 €

6 67 23,00 €

7 Stehplatz Nordkurve 17,00 €

Fanclub-DK
Neben den Tageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir Euch 
zusätzlich noch unsere Vereinsdauerkarten an, die zu jedem 
Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. 
Bitte meldet Euch rechtzeitig bei Dieter. 

Folgende 15 Fanclub-Dauerkarten bieten wir Euch zu jedem Bundesliga-
Heimspiel des FC Schalke 04 an: 

Ticket-Angebot – Fanclub-DK
Kategorie Tickets Verkaufspreis

5 75 [ 07/03 ] 27,00 €
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5 75 [ 07/04 ] 27,00 €
5 S 6 [ 09/19 ] 27,00 €
5 S 6 [ 10/19 ] 27,00 €
6 25 [ 01/35 ] 22,00 €
6 25 [ 01/36 ] 22,00 €
6 25 [ 01/37 ] 22,00 €
6 25 [ 02/36 ] 22,00 €
6 25 [ 02/37 ] 22,00 €
6 25 [ 03/34 ] 22,00 €
6 25 [ 03/41 ] 22,00 €
6 25 [ 03/42 ] 22,00 €
6 25 [ 03/44 ] 22,00 €
6 25 [ 04/39 ] 22,00 €
6 25 [ 04/41 ] 22,00 €

Auswärtstickets und -fahrten in der Rückrunde der Saison 
2009/10

Tickets für die Auswärtsspiele der Knappen sind ausschließlich beim 
Schalker Fan-Club Verband erhältlich. Die Nachfrage ist wie bei den 
Heimspielen auch hier deutlich größer als das Angebot.

Seit der Saison 2008/09 verteilt der Kartenausschuss unseres SFCV- 
Stammbezirkes 3 neben den zur Verfügung stehenden Heimspielkarten 
ebenso die Tickets des Bezirkskontingents für die Auswärtsspiele in 
Eigenregie und -verantwortung an seine Fanclubs.  

Tickets für sämtliche Auswärtsspiele, zu denen wir nicht 
geschlossen als Fanclub anreisen, können bei Dieter 
angefragt werden. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung bis 
spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen 
Spieltermin ist zwingend erforderlich. 

Der SFCV berechnet im Auftrag der Stadionbetriebsgesellschaft mbH des 
FC Schalke 04 bei Auswärtsspielen ebenfalls eine 
Bearbeitungsgebühr von 10% zum auf der Karte abgedruckten 
Verkaufspreis. Diesen Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von 
Auswärtskarten immer miteinrechnen, denn dieser 10%-ige 
Preisaufschlag erscheint nicht auf der Karte. Außerdem 
erheben fast alle Bundesligavereine Topzuschläge von bis zu 20% 
gegenüber den üblichen Eintrittspreisen bei den Gastspielen des FC 
Schalke 04. Oftmals verzichtet Dieter sogar ganz oder teilweise auf 
die obligatorischen 3 €, um Eure Geldbörse zu entlasten.   

Nach derzeitigem Stand stehen unserem Fanclub aus dem 
Bezirkskontingent des SFCV folgende Ticketzahlen für die Auswärtsspiele 
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der Rückrunde 2009/10 zur Verfügung, wobei wir Euch leider nicht 
mitteilen können, um welche Tickets [Preise, Steh-oder Sitzplätze] es sich 
im Einzelnen handelt: 

Auswärtsspiele Rückrunde 08/09 Zuteilung
Hamburger SV 10
Hannover 96 20

GESAMT 70

Der Einsatz eines Busses ist vorerst nur zum Auswärtsspiel in Hannover 
am 09./10./11.04.10 geplant. Dieter wird weitere Tickets für dieses Spiel 
besorgen, um ein ausreichendes Kartenangebot für unsere Buffetfahrt zur 
Verfügung zu haben. Den geplanten Bezirksbus nach Freiburg haben 
wir nach der enttäuschenden Resonanz auf die München-Fahrt abgesagt.

Leider zu einer Tatsache verfestigt hat sich im Laufe der vergangenen 
Jahre die Tendenz, dass der Besuch von Auswärtsspielen im Zuge eines 
empfindlichen Anstiegs der Eintrittspreise und der Reduzierung des 
Stehplatzangebots immer kostspieliger wird, so dass sich ihn viele nicht 
mehr leisten können oder wollen. Ohne Sponsoring aus der Fanclubkasse 
gelingt es uns bedauerlicherweise nicht mehr, einen Auswärtsbus auf die 
Beine zu stellen.

Beitragssätze
Unsere Halbjahresbeiträge staffeln sich derzeit [Stand November 2009] 
wie folgt:

 6 € Schüler an allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe 13
12 € Auszubildende [Wehrpflichtige – Lehrlinge – Studierende]

Arbeitslose – Rentner – Teilzeitbeschäftigte
Der Berechtigungsnachweis ist unaufgefordert rechtzeitig vor 
jedem Beitragseinzug zu erbringen. Ohne Nachweis erfolgt 
automatisch gemäß eines Beschlusses der 
Jahreshauptversammlung 1999 eine automatische Höherstufung 
auf den Standardbeitrag.

24 € Standardbeitrag
36 € Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts]
36 €  [Ehe-] Paar  

Dieser Beitragssatz ist von uns neu aufgenommen worden, um 
vorherigen Familienbeitragszahlern nach der Volljährigkeit des 
letzten Kindes einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. 
Vielleicht stellt er für den ein oder anderen auch ein attraktives 
Angebot dar, seine/n Partner/in mit in den Fanclub aufzunehmen.

Kündigung
Solltet Ihr Euch leider aus irgendeinem Grund zu einer Kündigung 
Eurer Mitgliedschaft entschlossen haben, bitten wir Euch, uns dies 
satzungsgemäß schriftlich mitzuteilen, um Eure Kündigung vor 
dem nächsten Beitragseinzug berücksichtigen zu können. Der 
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Halbjahresbeitragseinzug erfolgt jeweils zum 1.Januar bzw. 1.Juli 
[Stand November 2009]. Kündigungen sind ausschließlich zu 
richten an

Katja Brockmüller, Zur Heide 118, 48429 Rheine.

Jede Rücklastschrift kostet 3 € aus der Vereinskasse, die unserem 
Vereinskonto als Interbankenentgelt belastet werden. Wir sind 
berechtigt, diese Bankgebühr von Euch einzufordern, solltet Ihr 
nicht rechtzeitig gekündigt haben. 

Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

                                   

           

Mit königsblauen Grüßen                       

Oliver Attermeyer        Dietmar Verlage
         1.Vorsitzender                2.Vorsitzender

Redaktion des Rundbriefs: Michael Mülder [Finanzvorstand]
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								Rheine im November 2009
	Liebe Vereinsmitglieder! 

	Der ungewöhnlich frühe Termin der Jahreshauptversammlung ist nicht zufällig gewählt. Bereits am 15.Januar 2010 startet die Bundesliga in die Rückrunde der Saison 2009/10. Unser FC Schalke 04 empfängt zum Rückrundenauftakt am Sonntag, den 17.Januar 2010, um 15.30 Uhr unsere fränkischen Freunde vom 1.FC Nürnberg. Möglicherweise kehren auch unsere Freunde vom Partner-Fanclub BOCKPFEIFER bei uns ein, so dass wir gleich voller Elan ins neue Fußballjahr 2010 starten, das mit der ersten WM auf dem afrikanischen Kontinent vom 07.06.-07.07.2010 in Südafrika ein absolutes Highlight zu bieten hat. Zuvor steht unseren Königsblauen und damit auch uns bis zum 08.Mai 2010 allerdings noch eine hoffentlich vielversprechende Rückrunde bevor mit acht fast ausnahmslos attraktiven Heimspielen, unserer Buffetfahrt nach Hannover, der Jackpotgewinner-Tour nach Mainz und verlockenden Perspektiven im DFB-Pokal. Zwei Siege fehlen noch bis zum Finale in Berlin. Die Ära Felix Magath hat trotz aller Schuldenmeldungen prima begonnen und lässt für die Zukunft einiges erwarten.
	Das Jahr 2010 könnte auch für unseren Fanclub einschneidende Veränderungen mit sich bringen, da das Haus in der Klemensstraße 1, das unsere Vereinsgaststätte und unseren Blauen Salon beherbergt, eine neue Besitzerin bekommen hat, die ihre eigenen Vorstellungen mitgebracht hat. Inwieweit dies Auswirkungen auf unser Vereinsleben haben wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt, im November 2009, aber noch nicht konkret absehbar. 
	Schon das Jahr 2009 hat einige Umstellungen mit sich gebracht. Unsere Mitfahrerzahlen zu den Heimspielen der Knappen sind spürbar zurückgegangen. Etwa 15-20 Interessenten pro Heimspiel fehlen. Der Einsatz eines zweiten Busses ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Die vielzitierte Wirtschaftskrise hat offensichtlich nun auch unseren Fanclub erreicht.    
	Wie immer möchten wir Euch im Winter-Rundbrief neben dem nun fast schon obligatorischem Halbjahresvereinskalendarium auch wieder einige Grundinformationen und Neuigkeiten für die kommenden Monate mit auf den Weg geben. Neben den Fahrten zu den Pflichtspielen der Königsblauen warten in den kommenden Monaten weitere Highlights des Vereinsjahres auf Euch. 
	Die Jahreshauptversammlung am 08.01.2010, die Buffetfahrt am zweiten Aprilwochenende nach Hannover, das traditionelle Gründonnerstagsdoppelkopfturnier am 01.04.2010 sowie die Dankeschön-Fahrt exklusiv für unsere „Jackpotgewinner“ am 08.Mai 2010 nach Mainz solltet Ihr Euch dick im Kalender anstreichen. Sicherlich wird uns auch während der Fußball-WM das ein oder andere einfallen.  
	Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich jedermann nachvollziehbar und transparent über die Ticketsituation 2009/10 unseres Fanclubs in der Rückrunde mit allen Hintergründen und Zusammenhängen informieren. Solltet Ihr dennoch weitere diesbezügliche Fragen haben, wendet Euch bitte während des Fanclubabends an unser Ticketmanagement.      
	Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr in unserer Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ in der Klemensstraße in Rheine, unsere Internetadresse www.emspower.de oder unsere Vereinskurznachrichten im Lokalen Sport der hiesigen Tageszeitungen MV und MZ. 
	Veränderte Aufgabenverteilung im Vorstand
	Superjackpot aufgelöst
	Für Jackpotgewinner geht´s nach Mainz
	Tickets und Anmeldung
	Tickets werden nur bei Vollzahlung von Karte und Busfahrt  ausgegeben. 
	Da sich in der Vergangenheit nicht jede Reservierung als zuverlässig erwiesen hat und wir aufgrund der insgesamt nachlassenden Resonanz immer häufiger aus ökonomischen Gründen dazu gezwungen sind auf kleinere Busgrößen [Der Buspreis richtet sich für den Fanclub nach dem Platzangebot des Busses, nicht nach der Fahrgastzahl!] zurückzugreifen, werden zukünftig Einträge in die Anmeldelisten gelöscht, wenn nicht eine vollständige Bezahlung eine Woche nach der Reservierung erfolgt ist. Einen vorläufigen Eintrag in die Anmeldelisten ohne Bezahlung bitten wir Euch nicht als Anmeldung misszuverstehen. Mit einem solchen Eintrag wird zunächst lediglich eine Reservierung mit einer Frist zur Einlösung von einer Woche vorgenommen.
	Unser Angebot besteht ausdrücklich und im Regelfall ausschließlich aus einem Paket von Ticket und Busfahrt, was ganz einfach bedeutet: Ohne Bus kein Ticket! Bei besonders brisanten Partien behalten wir uns vor, die Tickets erst im Bus zu verteilen, um jeglicher Gefahr eines Missbrauchs [Stichwort: Ebay oder sonstige Internetauktionshäuser] vorzubeugen.
	Telefonische Kartenbestellungen und Busfahrplatzreservierungen bei Dieter außerhalb des Fanclubabends, wenn nicht anders mit ihm persönlich vereinbart, sind und bleiben absolut unerwünscht und werden grundsätzlich nicht angenommen. Respektiert bitte Dieters Privatsphäre! Telefonanrufe während eines Fanclubabends unter 05971-94 80 704 fassen wir als unverbindliche Anfragen auf, um sich lediglich über etwaige vorhandene Mitfahrgelegenheiten und noch zur Verfügung stehende Karten zu informieren. Ticketbestellungen und der Erwerb eines Platzes im Bus müssen bei Dieter persönlich während des Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr bis etwa 21 Uhr in unserem Vereinslokal „Zum Alten Fritz“ vorgenommen werden. 
	Busfahrt: Knappes Platzangebot – Start in Greven
	Der Einsatz von zwei Bussen zu einem Bundesliga-Heimspiel ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr, so dass sich für alle, die nicht über ein dauerhaftes Bus-Abo verfügen, eine weniger komfortable Situation ergibt. 27 Busplätze sind durch Verkauf, Vorstand und Bus-Abos bereits fest vergeben, wobei sich diese Zahl durch Rückrunden-Bus-Abos erfahrungsgemäß um weitere 8-10 Plätze erhöhen wird, so dass für Tagesfahrer lediglich 10-12 Plätze zur Verfügung stehen. Deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, um nicht vor verschlossenen Bustüren zu stehen. 
	Busfahrpreis 2009/10
	Busdauerkarten                                                                                Die Busdauerkarte für die Rückserie der Spielzeit 2009/10, gültig für die acht anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen in der Rückrunde 2010, zum Preis von 64 € [8 € pro Spiel] an.  
	Für Pokalspiele, insofern ein Bus eingesetzt werden kann, müssen sich auch Busdauerkarteninhaber separat anmelden und den entsprechenden Fahrpreis gemäß obiger Liste bezahlen.  
	Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten Heimspiel bei Michael erworben werden. Zögert bitte nicht zu lange. Kurzfristige BDK-Wünsche könnten für das erste Heimspiel aufgrund bereits ausgebuchter Busse 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 Mitglieder des Vereins sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des entsprechenden Aufpreises weitergegeben werden.
	Alle (zukünftigen) Busdauerkarteninhaber bitten wir, uns vorab zu informieren, wenn der reservierte Platz nicht in Anspruch genommen wird, was in der Vergangenheit leider nicht immer passiert ist. Denkt bitte an die Mitfahrinteressenten, denen wir aufgrund eines vermeintlich vollbesetzten Busses absagen. Zudem richtet sich unser ans Busunternehmen zu zahlender Fahrpreis nach der Größe des Busses, wobei die Preise bis zu 90 € variieren können, die man der Vereinskasse und damit uns allen auch hätte ersparen können.   

	Busfahrpreisermäßigung U 14 2010
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter Busfahrpreis von 7 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2010 ist der 01.01.1997. Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 01.01.1997 oder später geboren sind, können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Der ermäßigte Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, die dieser Altersgruppe angehören. 
	Ticketpreise: Heimspiele 
Im Überblick gestalten sich die Preise für die Bundesliga-Tagestickets wir folgt:
	                                      
	  
	                                                
	Angegeben ist unser jeweiliger Einkaufspreis inklusive der VVK-Gebühr von 10% an die Stadion-Betriebsgesellschaft mbH des FC Schalke 04,  über die auch der Schalker Fanclub Dachverband SFCV seit der Saison 2005/06 sein Kartenkontingent an seine Fanclubs verteilt. Bei den Kategorien 1-6 handelt es sich um Sitzplätze. Kategorie 7 zeigt den Stehplatzpreis an. 
	Grundsätzlich kann Dieter Euch maximal 3 € Bearbeitungsgebühr zusätzlich zum auf der Karte abgedruckten Preis berechnen, die zur Gegenfinanzierung von Telefon- und Spritkosten sowie  Rücknahmegebühren und Verkaufsausfälle [2008: etwa 1650 €!] verwendet wird. In der Regel rundet Dieter bei Mitgliedern im Verhältnis zum Einkaufspreis lediglich auf den nächsten vollen Euro auf, worauf Ihr allerdings keinen Rechtsanspruch habt, während für unsere Gäste in jedem Fall die volle Bearbeitungsgebühr fällig wird.
	Wir betonen nochmals, dass der Fanclub am Kartenverkauf weder Profit machen darf noch möchte.
	Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanager Dieter einen Großteil seiner persönlichen Freizeit opfert, um für Euch Tickets in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu besorgen, wozu während der Saison nahezu wöchentliche Fahrten nach Gelsenkirchen notwendig sind. Quatscht unserem Ticketmanager also bitte nicht bei der Ticketverteilung rein oder glaubt, ihm diese vorschreiben zu können. Dieter teilt Euch die vorhandenen Tickets nach bestem Wissen und Gewissen zu. Er allein trägt die Verantwortung dafür, dass die finanziellen Vorleistungen in jährlich fünfstelliger Höhe wieder vollständig auf unserem Fanclubticketkonto landen. In seinen Verantwortungsbereich fällt fast die Hälfte (!) unseres Jahresumsatzes.
	Ticketangebot                                                                                   Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine Kapazität von       61 673 Plätzen. Neben den Sitzplätzen stehen insgesamt 16 307 Stehplätze (14 482 im Bereich der Nordkurve und 1825 im Gästeblock) zur Verfügung. 
	Seit der Saison 2004/05 beziehen wir unsere Tickets ausschließlich über den SFCV, dem Dachverband der organisierten Fanclubs des FC Schalke 04, in dem mittlerweile über 85.000 Schalker und über 1500 Fan-Clubs organisiert sind. Der SFCV ist für die Vermittlung und den Versand der Tickets zuständig. Angesichts von immer mehr Fanclubneugründungen wächst auch die Zahl der Interessenten, die Kartenwünsche an den SFCV richten. Für die Partien in der VELTINS Arena verfügt der SFCV über ein festes Kontingent von lediglich 4317 Tickets, aufgeteilt in ca. 600 Sitzplätze und ca. 3700 Stehplätze. Das komplette Kartenkontingent geht ausschließlich an die beim SFCV eingetragenen Fanclubs. Die Kartennachfrage übertrifft dabei hoffnungslos das Angebot. Die Kontingente aller 17 Heimspiele für die Saison 2009/10 waren bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans restlos überbucht. Die Ticketabteilung des SFCV hat dementsprechend die undankbare Aufgabe, einen eklatanten Mangel zu verwalten. Der Kauf von Tickets beim SFCV ist an Richtlinien gebunden, die auf der Internetseite des Dachverbands www.sfcv.de einsehbar sind. 
	Mit Beginn der Saison 2006/07 hat der SFCV der Basis ein größeres Mitspracherecht eingeräumt. Die Ticketabteilung des SFCV hat dem Bezirk 3, dem wir angehören und dem unser Ticketmanager Dieter als Bezirksleiter vorsteht, ein Bezirkskontingent von 510 Tickets pro Bundesliga-Heimspiel zugewiesen. Hiervon ausgenommen sind die Heimspiele gegen den FC Bayern und die schwarz-gelbe Seuche, für die jeweils nur 420 Karten zur Verfügung stehen, sowie die beiden letzten Heimspiele gegen Borussia Mönchengladbach und den SV Werder Bremen, bei denen nur 467 Tickets verteilt werden können. Die Tickets des Bezirkskontingents verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Preiskategorien [Kategorie 2,3,5 und 6 Sitzplätze, Kategorie 7 Stehplatz]:
	Unser Bezirk 3 ist mit über 50 Fanclubs und über 6000 Mitgliedern der größte innerhalb des Dachverbands. In zahlreichen mehrstündigen Sitzungen hat der gewählte Kartenausschuss für den Bezirk 3 die Ticketverteilung für die gesamte Saison 2009/10 nach vom Dachverband vorgeschlagenen und in den Bezirksversammlungen beschlossenen Richtlinien erarbeitet, wobei einem Fanclub maximal 25 Tagestickets zugewiesen werden konnten. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus internen Verhandlungen des Kartenausschusses bezüglich der Ticketvergabe für einzelne Spiele. Als besonderen Service können wir Euch in diesem Rundbrief nicht nur mitteilen wie viele, sondern auch welche 209 Tagestickets aus dem Bezirkskontingent wir Euch wie folgt für die einzelnen Spiele der Bundesliga-Hinrunde 2009/10 anbieten können: 
	Tageskartenkäufer sind erfahrungsgemäß eher an Stehplätzen interessiert, so dass sich Dieter erfolgreich um eine Erhöhung des Angebots bemüht hat. Sitzplatzinteressente können neben den 2-3 Bezirkstickets mit selbstverständlich zusammenhängenden Plätzen zusätzlich noch auf unsere 15 Fanclub-Dauerkarten zurückgreifen.    Somit bieten wir Euch zu jedem Heimspiel ein ausgewogenes Angebot von etwa 50 Tagestickets an.
	Außerdem kann Dieter Euch dank der Unterstützung zahlreicher Fanclubmitglieder, die gleichzeitig auch Mitglied des FC Schalke 04 sind, weitere 89 Tageskarten für diverse Heimspiele aus den Preiskategorien 3, 4, 5 und 6 anbieten, darunter auch die absoluten Topspiele gegen den FC Bayern und den BxB. Der FC Schalke 04 räumt seinen Mitgliedern vor Saisonbeginn das Vorrecht auf den Erwerb von 4 Heimspieltickets ein. Dieses Optionsrecht haben einige Fanclubmitglieder unserem Verein überlassen, so dass Euch neben dem oben aufgeführten Bezirkskontingent weitere Heimspielkarten, verteilt auf mehrere Spiele, zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns bei unseren Fanclubmitgliedern mit einer Ticketprämie von 1 €uro pro Ticket.    
	Wenn Ihr mit Kartenwünschen an Dieter herantretet, solltet Ihr trotz der vergleichsweise erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran denken, dass das Angebot im SItzplatzbereich äußerst beschränkt ist. Sonderwünsche wie etwa mehr als zwei Plätze nebeneinander können kaum erfüllt werden.
	Hinter den Preiskategorien verbergen sich in der Regel Tickets aus folgenden Blöcken in der VELTINS Arena:
	Fanclub-DK
Neben den Tageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir Euch zusätzlich noch unsere Vereinsdauerkarten an, die zu jedem Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. Bitte meldet Euch rechtzeitig bei Dieter. 
	Folgende 15 Fanclub-Dauerkarten bieten wir Euch zu jedem Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 an: 

	Auswärtstickets und -fahrten in der Rückrunde der Saison 2009/10
	Tickets für sämtliche Auswärtsspiele, zu denen wir nicht geschlossen als Fanclub anreisen, können bei Dieter angefragt werden. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung bis spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen Spieltermin ist zwingend erforderlich. 
	Der SFCV berechnet im Auftrag der Stadionbetriebsgesellschaft mbH des FC Schalke 04 bei Auswärtsspielen ebenfalls eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum auf der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Diesen Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von Auswärtskarten immer miteinrechnen, denn dieser 10%-ige Preisaufschlag erscheint nicht auf der Karte. Außerdem erheben fast alle Bundesligavereine Topzuschläge von bis zu 20% gegenüber den üblichen Eintrittspreisen bei den Gastspielen des FC Schalke 04. Oftmals verzichtet Dieter sogar ganz oder teilweise auf die obligatorischen 3 €, um Eure Geldbörse zu entlasten.   
	Beitragssätze
	Kündigung
Solltet Ihr Euch leider aus irgendeinem Grund zu einer Kündigung Eurer Mitgliedschaft entschlossen haben, bitten wir Euch, uns dies satzungsgemäß schriftlich mitzuteilen, um Eure Kündigung vor dem nächsten Beitragseinzug berücksichtigen zu können. Der Halbjahresbeitragseinzug erfolgt jeweils zum 1.Januar bzw. 1.Juli [Stand November 2009]. Kündigungen sind ausschließlich zu richten an
	Katja Brockmüller, Zur Heide 118, 48429 Rheine.
	Jede Rücklastschrift kostet 3 € aus der Vereinskasse, die unserem Vereinskonto als Interbankenentgelt belastet werden. Wir sind berechtigt, diese Bankgebühr von Euch einzufordern, solltet Ihr nicht rechtzeitig gekündigt haben. 

	Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



