
  Rheine im August 2010
Liebe Vereinsmitglieder! 

Vizemeister! Zum 6.Mal in der Bundesliga und zum dritten Mal in den
letzten sechs Spielzeiten! Die Chance zum Titel erst auf der
Schlussgeraden mit 3 Niederlagen in den letzten sechs Saisonspielen
vertan! Die Einheit zwischen Fans und Team hergestellt! Unbekannte
Leute [Moritz, Schmitz, Matip] eingebaut, Bordon die Sicherheit
zurückgegeben, Farfan zur Hochform befördert und aus einem
Flipperkönig einen Goalgetter geformt. So sieht die Erfolgsbilanz des
ersten Jahres unter Meistertrainer Felix Magath aus, mehr war kaum
drin. Auch wenn die Schuldenlast ein Thema bleibt, die sportlichen
Perspektiven sind gut. Trotzdem seien allen gewarnt, die glauben, der
zweite Platz, erreicht durch leidenschaftlich-effizienten Kampf-und
Lauffußball oftmals garniert mit einer gehörigen Portion Glück, sei eine
Art natürliches Durchgangsstadium, um unser nun schon 52-jähriges
Meistertrauma endgültig zu heilen. Wir sind auch deswegen auf Platz
zwei gelandet, weil andere mit prinzipiell besserem Potenzial wie die
Bremer, Leverkusener, Hamburger und Wolfsburger schwächelten.

Der erste Titel der Saison 2010/11 ist mit dem DFL Supercup bereits
vergeben. Jetzt schon dürfen wir uns neben Bundesliga und DFB-Pokal
auf die Rückkehr unserer Königsblauen auf die internationale Bühne
der UEFA Champions League freuen und der Gruppenauslosung am
Ende des Monats entgegenfiebern. 

Wie immer möchten wir Euch im Sommer-Rundbrief neben dem
obligatorischem Halbjahresvereinskalendarium einige
Grundinformationen und Neuigkeiten für die kommenden Monate mit
auf den Weg geben. Neben den Fahrten zu den Pflichtspielen der
Königsblauen, inklusive der Jackpotfahrt nach Mainz, wartet in den
kommenden Monaten das ein oder andere Highlight des Vereinsjahres
auf Euch. 

Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum
Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich
jedermann nachvollziehbar und transparent über die Ticketsituation in
der Hinrunde 2010/11 unseres Fanclubs mit allen Hintergründen und
Zusammenhängen informieren. Der FC Schalke 04 hat einige
einschneidende finanzielle und strukturelle Veränderungen
vorgenommen, denen auch wir Rechnung tragen müssen. Solltet Ihr
weitere diesbezügliche Fragen haben, wendet Euch bitte während des
Fanclubabends an unseren bewährten Ticketmanager Dieter.
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Veränderte Rahmenbedingungen [u.a. rückläufige Mitfahrerzahlen,
sinkende Getränkeeinnahmen, Verzicht auf den Einsatz des
Doppeldeckerbusses] haben unsererseits zu Preisanpassungen geführt,
deren Beschluss dem Vorstand nicht leicht gefallen ist.       

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 , der wir ein neues Gesicht verpasst haben,
das hoffentlich schon zum Saisonbeginn erstrahlen wird, oder unsere
Vereinskurznachrichten im Lokalen Sport der hiesigen Tageszeitungen
MV und MZ. 

Die Jahreshauptversammlung 2011 wird voraussichtlich am Freitag, den
07.01.2011, stattfinden. Der Vorstand tagt zuvor noch am 22.10.2010
und ein noch nicht genau terminiertes weiteres Mal vor der
Versammlung.

Vorstandswahlen
Die turnusmäßigen Vorstandswahlen auf der Jahreshauptversammlung
2010 ergaben zwar nicht personelle, aber strukturelle Veränderungen. In
ihren Ämtern bestätigt wurden Oliver Attermeyer als 1.Vorsitzender,
Dieter Brand als Ticketmanager und Daniela Damberg als 2.Beirätin. In
dieser Funktion führt Daniela die Aufgaben einer Schriftführerin aus,
protokolliert Verlauf und Ergebnisse von Vorstandssitzungen und offiziellen
Mitgliederversammlungen und unterstützt zudem von Zeit zu Zeit die
Arbeit des Finanzvorstands. Neu ins Amt des 2.Kassierers gewählt wurde
Michael Brockmüller, der diese Aufgabe bereits zuvor kommissarisch für
den im Frühjahr 2009 aus gesundheitlichen Gründen von seinem Posten
zurückgetretenen Robert Damberg übernommen hatte. Zur
kommissarischen 1.Beirätin hatte der Vorstand satzungsgemäß bereits im
Jahr 2009 Katja Brockmüller bestellt, die sich um die Mitgliederverwaltung
kümmert.

Beitragseinzug vorgezogen
Dem Antrag des Vorstands auf eine Änderung des § 6,1 unserer Satzung
gab die Jahreshauptversammlung statt. Demnach erfolgt der
Beitragseinzug ab sofort zum 1.Juni und 1.Dezember statt 1.Juli und
1.Januar. 
Erstmals umgesetzt haben wir diesen Beschluss im Juni 2010. Die
veränderten Beitragssätze von 5, 10, 20 und 30 € statt 6, 12, 24 und 36 €
ergeben sich aus der Tatsache, dass von Euch bereits im Januar 2010 der
Beitrag für die Monate Januar-Juni 2010 gezahlt wurde, so dass der Monat
Juni diesmal bei der Berechnung der Beitragshöhe abgezogen wurde. Ihr
habt nunmehr Euren Beitrag bis einschließlich November 2010 gezahlt. 
Der nächste Beitragseinzug, der die Monate Dezember 2010-Mai 2011
erfasst, erfolgt im Dezember mit den gewohnten Beitragssätzen. 
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Spieltage 1 bis 3 terminiert: S04 zweimal samstags
Die DFL hat die genauen Ansetzungen der ersten drei Bundesliga-
Spieltage bekannt gegeben. Demnach müssen die Knappen zweimal
samstags und einmal freitags ran.
Den Saisonauftakt beim Hamburger SV bestreiten die Königsblauen im
Topspiel der Woche am Samstag (21.8.) um 18.30 Uhr. Am zweiten
Spieltag gastiert Hannover 96 am Samstag (28.8.) um 15.30 Uhr in der
VELTINS-Arena. Das Freitagsspiel bestreitet der S04 am 09.September
um 20.30 bei der TSG Hoffenheim. 
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Ticketvergabe und Anmeldung
Sehr kontrovers diskutiert haben wir vorstandsintern das Thema

Ticketverkauf während unserer Sitzung am 26.03.2010. Schlussendlich
haben wir ein paar Leitlinien für den Verkauf festgelegt. 

Der Tageskartenverkauf startet am vierten Fanclubabend vor dem
jeweiligen Spiel. Unter Tageskarten sind Tickets aus dem
Bezirkskontingent und freien Vorverkauf [in der Regel Rückläufer aus
dem Gästekontingent], die von Dieter persönlich in Gelsenkirchen
abgeholt oder gekauft werden, sowie Karten aus dem
Mitgliedervorverkauf und freien Vorverkauf in der Sommerpause zu
verstehen. 

Der Vorverkauf startet zu den einzelnen Spielen somit wie folgt
[Spieltermin in Klammern]:

Donnerstag 03.08.2010 Hannover 96 [28.08.]
26.08.2010 Lüdenscheider Lumpen [17.-19.09.]
02.09.2010 Borussia Mönchengladbach [24.-26.09.]
23.09.2010 VfB Stuttgart [15.-17.10.]
07.10.2010 Bayer 04 Leverkusen [29.-31.10.]
14.10.2010 FC St.Pauli [05.-07.11.]
28.10.2010 SV Werder Bremen [20.-21.11.]
11.11.2010 FC Bayern München [03.-05.12.]
25.11.2010 1.FC Köln [17.-19.12.]

Im Sitzplatzbereich sollen grundsätzlich zunächst unsere 13 Fanclub-
Dauerkarten angeboten werden, die wir deutlich vergünstigt
gegenüber dem Tageskartenverkauf dieser Kategorie anbieten
können. Fanclub-Dauerkarten können exklusiv für Mitglieder
sogar vor unserem offiziellen Vorverkaufsstart für die
einzelnen Spiele erworben werden, wobei für die Topspiele,
insbesondere gegen die Seuche und den FC Bayern, maximal zwei
Tickets pro Person abgegeben werden.

Gemäß der AGB 5 der FC Schalke 04-Stadion-Betriebsgesellschaft mbH
und auf Anweisung des Schalker Fanclub-Verbands sind wir ab sofort
dazu verpflichtet, Tickets nur noch gegen einen Übergabebeleg
weiterreichen zu dürfen. Durch dieses Formular gehen Rechte und
Pflichten vom Fanclub auf den Kartenkäufer über, der damit gegenüber
dem FC Schalke 04 in der Verantwortung steht und im Missbrauchsfall
persönlich die Konsequenzen zu tragen hat [Vertragsstrafe bis 2500 €,
Stadionverbot, Einleitung zivil- und/oder strafrechtlicher Maßnahmen].
Leider hat es in der Vorsaison auch bei uns im Fanclub einen solchen
Missbrauchsfall gegeben, in dem nur durch Zufall, diplomatisches
Geschick und persönlichen Einsatz Dieters und Alfreds Schaden vom
Fanclub [Geldstrafe, Entzug sämtlicher Tickets!] ferngehalten werden
konnte.
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Jeder, der von uns künftig eine Karte(n) erhalten möchte, muss einen
solchen Übergabebeleg ausfüllen. 

Im Salon werden im Eingangsbereich zum Büro weitere Exemplare und
Formulare ausliegen. 

Die Formulare müssen vom Vorstand bis Saisonende aufbewahrt werden. 

Die Tickets werden künftig erst während der Busfahrt verteilt.    

Tickets können nur bei Vollzahlung von Karte und Busfahrt
spätestens eine Woche nach der Reservierung erworben werden. 

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 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! 

Telefonische Kartenbestellungen und Busplatzreservierungen 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,
da nach 21 Uhr die jeweilige Tagesabrechnung erfolgt. 

Freie   Privat-DK 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 als unnötige zusätzliche
Stressfaktoren entwickelt haben. Seid bitte nicht allzu enttäuscht! In
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Zeiten nachlassender Ticketnachfrage in unserem Fanclub stellen diese
Karten zudem eine Konkurrenz zu unserem eigenen Ticketangebot dar, für
dessen Refinanzierung Dieter gerade steht.

Busfahrt
Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der Hinrunde

2010/11 sollen wie gewohnt generell zwei Busse eingesetzt werden,
wobei erfahrungsgemäß aufgrund von Busdauerkartenreservierungen
und Verkaufsplätzen für das Catering etwa 40 Mitfahrgelegenheiten
zur freien Verfügung stehen. In der Vorsaison konnten wir
ungewöhnlich häufig aufgrund der Anmeldesituation leider nur einen
Bus einsetzen. Die Entscheidung, ob lediglich ein und doch zwei Busse
eingesetzt werden, fällen wir spätestens am zweiten Fanclubabend vor
dem jeweiligen Spiel.

Für die Heimspiele der Bundesliga-Hinrunde 2010/11 sind
folgende Busse vorbestellt: 

Heimspiel Bus 1 Bus 2

Hannover 96 58er
Borussia Dortmund 51er 35er
Mönchengladbach 50er 29er

VfB Stuttgart 50er 35er
Bayer 04 Leverkusen 58er

FC St.Pauli 50er 35er
SV Werder Bremen 58er 35er

FC Bayern München 58er 50er
1.FC Köln 58er 35er

Dieser Bus-Einsatzplan versteht sich als vorläufiger. Wir werden weiterhin
flexibel, je nach Anmeldesituation und Verfügbarkeit anderer
Busgrößen, und kurzfristig entscheiden, welche/r Bus/se rollt/en.
Insbesondere bei den Heimspielen gegen den VfB Stuttgart, den FC
St.Pauli und den 1.FC Köln dürfte der jetzt noch geplante Einsatz eines
zweiten Busses auf der Kippe stehen. 

Unsererseits ausschließen können wird endgültig den Einsatz des
allseits unbeliebten 75er-Doppeldecker-Busses. Dieser Bus
wird von uns grundsätzlich nicht mehr bestellt.

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. Deshalb empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung, um
nicht vor verschlossenen Bustüren zu stehen. 
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Grundsätzlich fahren unsere Busse zu den Pflichtheimspielen des
FC Schalke 04 immer 3 ½ Stunden vor dem Anpfiff von unserer
Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ ab. Die Heimfahrt erfolgt
prinzipiell gemäß Ansage im jeweiligen Bus auf Euren Wunsch
etwa 30 Minuten nach Spielschluss. 
Bus 1 bietet Einstiegsmöglichkeiten in Hauenhorst [Haltestelle Kirche],
Mesum [Kirche] und Greven [Busbahnhof], bevor es über die A 1, A 43
und A 52 zur VELTINS-ARENA geht. Beim Einsatz von nur einem Bus
startet dieser 45 Minuten früher in Greven, um über Mesum und
Hauenhorst zum FRITZ zu gelangen, von wo er dann die Route von Bus 2
einschlägt [Stationen der Rückfahrt auf Beschluss der JHV 2010
umgedreht: Greven-Mesum-Hauenhorst-Rheine]. Bus 2 fährt in der Regel
direkt über die A 30, A 31 und A 2 in die Stadt der tausend Feuer.
 
Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzelbrötchen und
Schokoriegel angeboten. 
Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke ist
untersagt. 
Nach dreijähriger Preisstabilität sind wir durch veränderte
Rahmenbedingungen zu einer Anpassung der Getränkepreise
gezwungen. Die 0,33 l-Einzelflasche VELTINS, VELTINS Radler und
VELTINS V+ Kola kostet nun 1,20 €. Alkoholfreie Getränke bleiben von
der Anpassung unberührt und sind weiterhin zum Einzelflaschenpreis von
1,00 € zu haben. 6,00 € müssen künftig für das Sixpack, 18 € für den
20er Rahmen investiert werden. Das Schnitzelbrötchen bieten wir Euch
wie im Vorjahr weiterhin für 3,20 € an, Snickers, Mars und Twix sind ab
sofort  für 0,50 € [Preisnachlass 0,10 €], Hanuta und Duplo für 0,30 € bei
unseren Kassierern Ali und Brocki 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 eine zusätzliche Zigarettenpause zu ermöglichen. 

Prinzipiell bestellen wir bei unserem Mobilitätspartner 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. Temperaturbedingt ist es in den
Wintermonaten auch einmal möglich, dass das WC verschlossen bleiben
muss. Für die Funktionstüchtigkeit von WC und Musikanlage im Bus, oft
Eurer- und unsererseits bereits problematisiert, trägt unser Partner
VIETMEIER die Verantwortung.  
Seit der Rückrunde 2008/09 haben wir das Serviceangebot durch die
Installationsmöglichkeit einer vereinseigenen mobilen DVB-T-TV
Empfangsanlage im Bus ausbauen können. Der Einsatz dieser Anlage ist
an technische Voraussetzungen im jeweiligen Bus gebunden, die von
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Vorstandsseite nicht zu beeinflussen und daher nicht zu garantieren sind.
Grundsätzlich sind um die Verbesserung des Einsatzes dieser Anlage
bemüht, um die Samstagabend-Sportschau auf dem Rückweg verfolgen
zu 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. Derzeit liefert aber zumindest die Route von Bus 1
tolle Bilder, während die eher ländlich geprägte Route von Bus 2 leider
noch von erheblichen Bildausfällen bis hin zum gänzlich fehlenden Signal
geprägt ist. 
 

Busfahrpreis 2010/11
In der Hinrunde der bevorstehenden Saison zahlen Mitfahrer zu den
Heimspielen der Königsblauen folgende Busfahrpreise:

Mitglied U 14   7 €
Mitglied           10 €
Gast 13 €

Die Fahrpreise für Tagesfahrer bleiben somit unverändert stabil auf einem
vergleichsweise niedrigen Niveau. Unser Dank gilt unserem
Mobilitätspartner VIETMEIER Reisen Emsdetten. 
Bei Topspielen in den nationalen und internationalen Pokalwettbewerben
zahlen Gäste künftig 15 € statt 13 €. Mitglieder bleiben von diesem
Topzuschlag verschont.

Busdauerkarten  : Preis und Übertragbarkeit  
Eine Busdauerkarte [BDK] für   die Hinserie   der kommenden
Spielzeit, gültig für die neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele
der Königsblauen 2010, bieten wir Euch zum Preis von 72 € [8 €
pro Spiel] an. 

Das Angebot einer nochmals vergünstigten Saison-BDK fällt
bedauerlicherweise den veränderten Rahmenbedingungen
zum Opfer.  

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 Vereinsmitglied
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sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des
entsprechenden Aufpreises an Fanclubmitglieder [Aufpreis 2 € 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 leider nicht immer
passiert ist. Ein leer gebliebener Platz bedeutet statisch gesehen
eine Mindereinnahme von durchschnittlich bis zu 11 €. Wir
appellieren an Euer Kostenbewusstsein! Denkt bitte auch 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 sich die überflüssigen Mehrkosten durch den
Doppeldecker-Verzicht auf bis zu 220 € [50er+29er statt 58er]
belaufen können, die man der Vereinskasse 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. 

Ticketpreise  : Heimspiele     
Nachdem der FC Schalke 04 seine Eintrittspreise im Vorjahr
unangetastet gelassen hatte, hat er zur neuen Saison eine
Neuordnung seiner Preis-und Angebotsstrukturen vorgenommen,
die teilweise empfindliche Preiserhöhungen mit sich bringen. Statt
sieben bieten die Knappen nur noch vier Preiskategorien an, um
die Eintrittspreise nach eigener Aussage „übersichtlicher und
einheitlicher“ zu gestalten. Die Kategorien 1-3 gelten für die
Sitzplatzbereiche, Kategorie 4 für den Stehplatzsektor. Für einen
Sitzplatz werden künftig 50, 40 bzw. 30 € fällig, für den Stehplatz
15 €. Außerdem wird bei den Topspielen gegen den FC Bayern und
die Lüdenscheider Lumpen und zum letzten Heimspiel [in dieser
Saison gegen den 1.FSV Mainz 05] ein Topzuschlag von 5 €
[Tageskartenpreis erhöht sich auf 20 €!] für einen Stehplatz und
von 10 € [Tageskartenpreise erhöhen sich auf 40,50 und 60 €!] für
einen Sitzplatz erhoben.

Im Überblick gestalten sich somit die Preise für die Bundesliga-
Tagestickets außerhalb der erwähnten Sonderspiele wie folgt:
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Angegeben ist unser
jeweilige Einkaufspreis außerhalb der Topspiele inklusive der VVK-
Gebühr von 10% an die Stadion-Betriebsgesellschaft mbH des FC
Schalke 04. 

Grundsätzlich kann Dieter Euch maximal 3 € Bearbeitungsgebühr
zusätzlich zum auf der Karte abgedruckten Preis berechnen,
die zur Gegenfinanzierung der vierstelligen Telefon- und
Spritkosten sowie fälliger Rücknahmegebühren und
Verkaufsausfälle verwendet wird. Die Höhe der Bearbeitungsgebühr
liegt im Ermessen Dieters und kann von ihm flexibel gehandhabt
werden. 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 regelmäßige 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. 

Das Maximalkontingent von 43 935 zu verkaufenden Dauerkarten für die
Saison 2010/11 ist völlig ausgeschöpft. Ein freier Dauerkartenverkauf hat
seit Eröffnung der VELTINS-Arena nicht mehr stattgefunden. 

Kategorie Einkaufspreis Verkaufspreis

1 55,00 € 57,00 €
2 44,00 € 46,00 €
3 33,00 € 35,00 € 
4 16,50 € 19,00 €
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Für jedes Bundesliga-Heimspiel stehen insgesamt 17 738 Tageskarten
zur Verfügung, wovon 5783 an den Gastverein, 4317 [davon 3555 an
die Bezirke] an den Schalker Fan-Club Verband und 7638 Karten in
den freien Verkauf gehen, wobei die inzwischen über 87.000 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 das Gros unserer 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
im Auftrag der Stadion-Betriebsgesellschaft des FC Schalke 04 für
die Vermittlung und den Versand seiner Tickets zuständig. 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 2010/11 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. 

Seit dem 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 zugewiesen.
Hiervon ausgenommen sind die Heimspiele gegen den FC Bayern
und die schwarz-gelbe Seuche, für die jeweils 90 Karten weniger
zur Verfügung stehen, sowie die beiden letzten Heimspiele gegen
den 1.FC Kaiserslautern und den1.FSV Mainz 05, bei denen 43
Tickets weniger verteilt werden können. 

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 2010/11 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. 
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Sitzplatzinteressente können neben den Bezirkstickets mit
selbstverständlich zusammenhängenden Plätzen zusätzlich noch
auf unsere 13 Fanclub-Dauerkarten zurückgreifen.

Außerdem kann Dieter Euch dank der Unterstützung zahlreicher
Fanclubmitglieder, die gleichzeitig auch Mitglied des FC Schalke 04
sind, weitere Tageskarten für diverse Heimspiele aus den
Preiskategorien 3 und 4 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
allen neben dem oben aufgeführten Bezirkskontingent weitere
Heimspielkarten für die erfahrungsgemäß besonders nachgefragten
Partien zur Verfügung stehen. Wir bedanken uns bei unseren
Fanclubmitgliedern mit einer Prämie von 1 €uro pro Ticket.    

Somit bieten wir Euch zu jedem Heimspiel ein ausgewogenes
Angebot von etwa 40 Tagestickets an.

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

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

Kategorie Block Ticketpreis

2 A – S 1- 49 47 €

3 67 36 €

4 Stehplatz Nordkurve 17 €

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 13 Fanclub-Dauerkarten, allesamt in den ersten vier Reihen des
Stammblocks 25 zu finden, bieten wir Euch zu jedem Bundesliga-
Heimspiel des FC Schalke 04 an: 

Fanclub-
DK Tickets

1 25 [01/35]
2 25 [01/36]
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3 25 [01/37]
4 25 [01/41]
5 25 [02/36]
6 25 [02/37]
7 25 [03/34]
8 25 [03/37]
9 25 [03/41]
10 25 [03/42]
11 25 [03/44]
12 25 [04/39]
13 25 [04/41]

Als Neuzugänge freuen wir uns über die Plätze 01/41 und 03/37 im
begehrten Block 25. Ihr genießt aber dennoch einen Preisvorteil
gegenüber unserem Verkaufspreis von Tageskarten der gleichen
Preiskategorie.    

Auswärtstickets und -fahrten in der Hinrunde 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 hier sogar noch 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, ohne dass er die gewünschten Tickets
fest zusagen kann. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung
bis spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen
Spieltermin ist zwingend erforderlich. 

Der SFCV berechnet im Auftrag der Stadionbetriebsgesellschaft 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.   
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Unsere in der Vorsaison abgesagte Jackpotfahrt nach Mainz holen
wir nun nach. Für die angemeldeten Teilnehmer liegt ein Infoblatt
bei. Ihr müsst zur genauen Ermittlung unseres tatsächlichen
Ticketbedarfs nochmals Eure Teilnahme bis spätestens 30.09.2010
bestätigen. Bleibt diese Bestätigung aus, überweisen wir den
betreffenden Personen die gezahlten 5 € automatisch zurück.

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. Mit der Möglichkeit, die Auswärtspartien
über das Pay-TV auch bequem von zu Hause aus oder in der Kneipe zu
verfolgen, aber auch der Erfahrung, im Laufe der Jahre sämtliche Stadien
gesehen zu haben, ist für viele von uns der Reiz, ein Auswärtsspiel zu
besuchen, verlorengegangen. Ohne Sponsoring aus der Fanclubkasse
gelingt es uns bedauerlicherweise nicht mehr, einen Auswärtsbus auf die
Beine zu stellen. Selbst mit diesem Sponsoring sind die Mitfahrerzahlen
der letzen Jahre eine große Enttäuschung, wenn man selbst zur
Buffetfahrt nur mit Mühe und Not 30 Mitfahrer zusammenbekommt. 

Beitragssätze
Unsere 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 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] /Paar

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.
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. 
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                                            Mit königsblauen Grüßen 

                                            Oliver Attermeyer        Dietmar Verlage
                                            1.Vorsitzender                2.Vorsitzender

Redaktion des Rundbriefs: Michael Mülder [Finanzvorstand]
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