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  Rheine im August 2014
Liebe Vereinsmitglieder!

Mit der missratenen Reise zum ambitionierten Zweitligaabsteiger Dynamo
Dresden in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals am Montag, 18.08., ist
unser FC Schalke 04 in die Saison 2014/15 gestartet, in deren Hinrunde
weitere 23 Pflichtspiele in Bundesliga und UEFA Champions League auf
unsere Königsblauen warten.

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.

Auch wenn langjährigen Mitglieder die eine oder andere Passage
altbekannt ist, enthält diese neustrukturierte und übersichtlichere
Ausgabe des in mehreren Stunden überarbeiteten Rundbriefs zahlreiche
neue Aspekte. Gibt es Veränderungen bei den Bus- und Getränkepreisen?
Welche Veranstaltungen stehen bis Dezember an? Antworten auf alle
diese Fragen liefert die Lektüre.

Neben den Fahrten zu den Bundesligaspielen der Königsblauen wartet in
den kommenden Monaten mit dem Saisoneröffnungsgrillen am 28.08.,
dem Doko-Turnier am 02.10. sowie „ZOCKEN in der Soccerhalle #6“
am 14.11. sowie das Weihnachtsbosseln #2 am 20. oder 21.12.
jeweils mit anschließendem Schnitzelessen im LU-Eck noch das eine oder
andere Highlight des Vereinsjahres auf Euch. Nicht zu vergessen starten
wir wieder einen Frühbus mit vorherigem gemeinsamen Derbyfrühstück
im ECK gegen die Fehlfarbenen am 27.09.
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 2014/15 unseres Fanclubs mit allen Hintergründen und
Zusammenhängen informieren.

Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem
Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr in
unserer Vereinsgaststätte, dem „LUDGERI Eck“ in der Ludgeristraße 28 in
Rheine, unsere Internetadresse www.emspower.de , unseren
Facebookauftritt unter www.facebook.com/emspower, unsere
kommunikative Infoplattform und unser Forum für Klatsch und Tratsch
unter www.facebook.com/groups/emspowerSzene oder natürlich
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den Download unserer fanclubeigenen App in allen gängigen Stores für
Euer Smartphone.

Vorstand 2014
Die turnusmäßigen Wahlen auf der mit 80 anwesenden Mitgliedern so gut
wie schon seit Jahren nicht mehr besuchten Jahreshauptversammlung
am 17.Januar erbrachten ein neues Gesicht im jetzt wieder sechsköpfigen
Fanclub-Vorstand.
Neu ins Amt der Ticketmanagerin gewählt wurde Marion Kehls. Damit
ist eines der drei für den Spielbetrieb zentralen Vorstandsämter endlich
wieder besetzt und Michael kann sich nach über eineinhalbjähriger
Doppelfunktion wieder voll auf seine Aufgaben als Finanzvorstand
konzentrieren. Marion hat sich mit Michaels Hilfe im ersten Halbjahr
eingearbeitet und macht einen hervorragenden Job.
In ihren Ämtern bestätigt wurden Oliver Attermeyer als 1.Vorsitzender
und Daniela Damberg als Beirätin.
Bereits zweimal haben wir auf Vorstandssitzungen am 21.März und
18.Juli, an dem auch die erste problemlose Kassenprüfung durch die von
Euch gewählten Pascal Bücher und Michael Wieczorek gemeinsam mit
Michael durchgeführt wurde, für Euch Spielbetrieb und Vereinsleben
durchleuchtet, organisiert und geplant. Zudem haben Marion, Pascal und
Michael die erste Bezirksversammlung des Jahres am 23.Juni in
Steinfurt-Borghorst besucht.

Kurzer Rückblick auf das erste Halbjahr
560 Fahrgäste [362 Mitglieder/198 Gäste] in 9 Bussen, eine 98%ige
Busauslastung bei den Heimspielen, das Abschlussgrillen mit über 120
Teilnehmern vor dem letzten Heimspiel gemeinsam mit unseren
Nürnberger Freunden von den Bockpfeifern, dazu 31 Schalker in unserem
Bus zum 18.Heimspiel einer Saison, der Jahreshauptversammlung des
FC Schalke 04 am 4.Mai  – Diese Kennzahlen unseres Spielbetriebs
können sich sehen lassen. Dazu neben dem Abschlussgrillen bereits sechs
weitere attraktive Veranstaltungsangebote an Euch außerhalb der Fahrten
im Rahmen unseres Vereinsjahres von der Jahreshauptversammlung,
dem Wintergrillen, dem traditionellen Doppelkopfturnier am
Gründonnerstag, der Rad-Tour, der gemeinsamen Party mit den
Bockpfeifern nach dem letzten Heimspiel bis zur Saisonabschlussfahrt
auf die Insel Norderney. 340 Fanclubmitglieder, fast so viele wie im
Spielbetrieb [362], haben diese Angebote wahrgenommen.
Herausragend und sicher noch lange in Erinnerung bleibt unsere
Bockpfeifer-Party, die mit fast 150 Teilnehmern zzgl. der Bockpfeifer und
weiterer Gäste bestbesuchte Veranstaltung des Jahres. Gutes Essen,
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reichlich Getränke, Superlivemusik von Jack´s Pearl und eine
ausgelassene, harmonische Stimmung während der ganzen Feier-ein
Abend für die Geschichtsbücher unseres Fanclubs und Fingerzeig, wie man
unser 25jähriges Jubiläum 2016 gestalten könnte. Über 50 Mitfahrer nach
Norderney stellen unter Beweis, dass auch diese Auswahl des Reiseziels
die richtige war.
Bereits jetzt haben wir die Vereinsveranstaltungen reichlich
bezuschusst, auch wenn das Doppelkopfturnier [22] und die Rad-Tour
[9] eine größere Teilnehmerzahl verdient gehabt hätten.
106 unserer 302 Fanclubmitglieder [35%] im August 2014 sind
gleichzeitig Mitglied des FC Schalke 04. Zahlen, die weit über dem
Durchschnitt im Bezirk 3 und im SFCV liegen und Garanten für
überdurchschnittliche Ticketzuteilungen. Leider haben allerdings nur 17
dieser 106 [16%] unser Angebot, für lediglich 04 EURO für Busfahrt und
Getränke (!) zur Jahreshauptversammlung unseres FC Schalke 04 zu
fahren, angenommen. Angesichts der für die Fanszene so
richtungsweisenden Wahlen zum Wahlausschuss eine doch überraschend
geringe und ernüchternd-enttäuschende Anzahl, sodass es wohl bei einem
einmaligen Angebot bleiben wird, auch weil so manch ein Erstteilnehmer
an der Schalker JHV feststellen musste, wie langatmig eine solche
mehrstündige Mammutveranstaltung werden kann, wenn es nicht gelingt,
die Tagesordnung zu straffen.

Ein herzliches Dankeschön an Euch alle, das Ihr durch Eure rege
Teilnahme an unserem Vereinsleben Leben und Freude in die Bude
gebracht habt. Eine bessere Motivation kann es für uns als
Vorstand nicht geben, uns weiter für Euch zu engagieren und ins
Zeug zu legen.

Wünschenswert wäre es sicherlich, wenn der eine oder andere mehr den
Weg zum wöchentlichen Fanclubabend am Donnerstag ab 19.04 Uhr im
LUDGERI-Eck finden würde. Wir laden Euch herzlich ein!

Flexibilität bei unseren Bussen:
MERSCH und SANDER teilen sich unseren Transport
Eigentlich wäre eine Fahrpreisanpassung für Fanclubmitglieder nach
der neuerlichen Preiserhöhung [saisonal weitere 255 Euro] für den Verein
unumgänglich gewesen. Unserem Finanzvorstand Michael ist es
allerdings durch einige Gespräche und Verhandlungen gelungen, eine
Flexibilisierung bei der Anmietung von Bussen zu erreichen. Kann
uns unser Mobilitätspartner Mersch einen seiner beiden 69er Bussen
bereitstellen, fahren wir weiterhin mit ihm. Sollte dies nicht der Fall sein,
was erfahrungsgemäß 4-5 Mal pro Saison vorkommt, werden wir unseren
Bus über unser Ehrenmitglied Klaus Riff bei SANDER bestellen. Wir
sparen durch diese Flexibilisierung und den günstigeren Fahrpreis bei
SANDER jährlich einen dreistelligen Betrag. Eine Komplettrückkehr zu
SANDER können wir angesichts unserer derzeitigen Mitfahrerzahlen nicht
vornehmen, denn der dort regelmäßig zur Verfügung stehende Bus böte
zu wenig Platz für uns. Der leichte finanzielle Vorteil würde es aus unserer
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Sicht nicht aufwiegen, dass wir regelmäßig bis zu 10 Mitfahrinteressenten
stehen lassen müssten.

Schalke im Pokal: Weiter mit ATTACKE Wettringen
Auch in der neuen Saison 2014/15 setzen wir unsere erfolgreiche
Kooperation mit dem Schalker Fanclub ATTACKE Wettringen zu den
Pokalspielen des FC Schalke 04 in DFB-Pokal und UEFA Champions
League fort für alle, die lieber gemeinsam im Bus statt allein zu den
Spielen anreisen wollen. Bekanntlich reicht die Nachfrage bei uns leider
nicht mehr aus, um selber einen Bus zu Pokalspielen des FC Schalke 04
einzusetzen. Seit der letzten Saison schließen wir uns den Touren der
WETTRINGER ATTACKE an, die ihren Bus nach Rheine schicken. In
Wettringen war man zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der
Zusammenarbeit und freut sich weiterhin auf unsere Mitfahrt. Ihr könnt
Euch bei Marion für die Pokalfahrten anmelden, die Eure Anmeldung
geschlossen an Berthold Bültgerds, dem Organisator und Macher in
Wettringen, weiterreicht. Allerdings unterliegt man auch in Wettringen
Kostenzwängen, weshalb es erforderlich ist, dass mindestens 6
Personen am Bahnhof in Rheine in den Bus einsteigen, um die
entstehenden Mehrkosten zu decken. Das sollte doch machbar sein, oder?
Infomiert Euch bitte rechtzeitig über die Details wie Abfahrtszeit und
Fahrpreise. Die Auslosung zur Gruppenphase der Königsklasse
erfolgt am 28.08.

Buffetfahrt 2014/15: Auf nach Augsburg!
Ziel der Buffetfahrt 2014/15 ist das Gastspiel unserer
Königsblauen beim FC Augsburg 07 am 04./05.April 2015. Wir planen
diese Tour mit einer Übernachtung. Uns stehen 40 Tickets [20 Steher/20
Sitzer] zur Verfügung. Es könnte die letzte Fahrt dieser Art sein, denn
unsere Tickets haben wir  nicht über den Bezirkskartenausschuss oder
von der Arena Management GmbH des FC Schalke 04, sondern direkt
vom FC Augsburg erhalten. Deshalb können wahrscheinlich
letztmals auch Fanclubmitglieder, die nicht gleichzeitig Mitglied
des FC Schalke 04 sind, in den Live-Genuss eines königsblauen
Auswärtsspiels kommen. Der FC Augsburg überlässt uns diese 40
kostenlosen Ehrenkarten als willkommene Wiedergutmachung für
die Attacke seiner Anhänger auf unseren Bus nach Mainz im Februar 2013.
Für diese sicher nicht selbstverständliche Geste gebührt dem FCA ein
großes Dankeschön und Respekt.
Ihr könnt Euch ab sofort für diese Fahrt anmelden, wobei Ihr Euch auf
einen All-Inclusive-Preis für Hotelübernachtung, Fahrt,
Freigetränke und Buffet unterwegs [Ticket kostenlos!] von ca. 70
Euro einstellen solltet.

Gastro-Abo: Sky überdreht Preisschraube
Das böse Erwachen nach dem rauschenden Fußballfest folgt schnell: Der
Bezahlsender Sky wird zum 1. September dieses Jahres die Preise
für Gastronomen teils drastisch erhöhen und verlangt bis zu 44
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Prozent mehr von Gastronomen für Sportübertragungen. Und: Das teure
Abo muss auch in der bundesligafreien Zeit gezahlt werden. Dann, wenn
viele Fan-Kneipen fast leer sind.

Es ist nicht die erste Preissteigerung. Bereits 2011 mussten die Wirte
durchschnittlich 30 Prozent mehr bezahlen, 2012 wurden die Preise
um weitere 10 Prozent erhöht. Für die Übertragungsrechte der
aktuellen Saison bezahlt Sky 486 Millionen Euro. Erstmals konnte sich der
Bezahlsender alle Rechte sichern –also Fernsehen, Internet und mobile
Endgeräte- und hat somit eine Monopolstellung inne. Dafür musste der
Sender tief in die Tasche greifen: 216 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.
Sky steckt in den roten Zahlen, 2014 soll endlich die schwarze Null
stehen.

Auch unsere Vereinsgaststätte, das LUDGERI-Eck, ist von einer
empfindlichen Preissteigerung betroffen, die sich nicht mehr über
eine erhöhte Gästefrequenz mit einträglichem Getränkeverzehr
kompensieren lässt. Deshalb wird das Gastro-Abo zunächst zum
1.September gekündigt in der Hoffnung, dass sich Sky
verhandlungsbereit zeigt und ein akzeptables, refinanzierbares Angebot
unterbreitet.

Wir als Vorstand haben auf unserer letzten Vorstandssitzung
beschlossen, unseren derzeitigen Kostenbeitrag nicht weiter zu
erhöhen, was auf Verständnis gestoßen ist. Was für den Fanclubabend
gilt, gilt auch hier: Es wäre wünschenswert, dass sich regelmäßig mehr
Fanclubmitglieder vor unserer Leinwand im Blauen Salon versammeln, um
Königsblau, wenn schon nicht im Stadion, zu unterstützen. Genauer
gesagt: Gemessen an unserer Beteiligung sollten schon regelmäßig 23
Fanclubmitglieder die Übertragungen der königsblauen Pflichtspiele
verfolgen.

Sky-Übertragungen sind und bleiben lediglich ein zusätzlicher Service, den
das LUDGERI-Eck seinen Gästen und wir unseren Mitglieder gerne
weiterhin anbieten wollen. Es muss aber bezahlbar sein.

Beitragssätze
Unsere seit Jahrzehnten stabilen 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. Für den bevorstehenden
nächsten Einzug Anfang Dezember 2014 sollten dies bis
spätestens 15.11.2014 der Fall sein. Ohne Nachweis erfolgt
automatisch gemäß eines Beschlusses der
Jahreshauptversammlung 1999 eine automatische Höherstufung
auf die nächsthöhere Stufe [von 6 auf 12, von 12 auf 24 €].
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24 € Standardbeitrag
36 € Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts] /Paar

Beitragseinzug Anfang Dezember 2014
Dem Antrag des Vorstands auf eine Änderung des § 6,1 unserer Satzung
hatte bereits die Jahreshauptversammlung 2010 stattgegeben. Demnach
erfolgt der Beitragseinzug nunmehr zum 1.Juni und 1.Dezember
statt 1.Juli und 1.Januar.
Der nächste Beitragseinzug, der die Monate Dezember 2014-Mai 2015
erfasst, erfolgt im Dezember mit den gewohnten Beitragssätzen.

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. Kündigungen
werden aufgrund der notwendigen persönlichen Unterschrift nur in
Briefform akzeptiert. Der Halbjahresbeitragseinzug erfolgt jeweils
zum 1.Juni bzw. 1.Dezember. Kündigungen sind ausschließlich zu
richten an

Daniela Damberg, Sternstraße 10, 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.

Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Steher
Mit der Einreichung des Erfassungsbogens 2014/15 Anfang und der
konkreten Ticketbestellung Anfang Juni mit der jeweils gewünschten
Anzahl der Karten für die einzelnen Spiele ist der Bestellvorgang für uns
als Fanclub bereits lange vor dem Saisonbeginn zu einem Zeitpunkt,
zu dem weder alle Auf- und Absteiger noch der neue Spielplan
[Veröffentlichung in diesem Jahr am 24.Juni] feststehen, abgeschlossen.

In zahlreichen mehrstündigen Sitzungen im Juni und Juli hat der gewählte
Kartenausschuss für den Bezirk 3 [BZKA] die Ticketverteilung für die
gesamte Saison 2014/15 nach vom Dachverband vorgeschlagenen und in
den Bezirksversammlungen beschlossenen Richtlinien [u.a. Größe,

Fanclubticketing – Heimspiele
Wer
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Teilnahme an Bezirksversammlungen, fristgemäße Abgabe von
Erfassungsbogen und Ticketbestellung, Anzahl der Schalke-Mitglieder]
erarbeitet, wobei einem Fanclub maximal 24 Tagestickets zugewiesen
werden konnten. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus
internen Verhandlungen des Kartenausschusses bezüglich der
Ticketvergabe für einzelne Spiele. Die Ticketverteilung aus dem
Bezirkskontingent ist somit bereits vor einer neuen Spielzeit
komplett abgeschlossen.

Wir bieten Euch zu jedem Heimspiel in der Regel ein ausgewogenes
Angebot von 30 Tagestickets [Bezirkstickets/Fanclub-DK]an.

Im vorletzten, bereits jetzt restlos ausverkauften Heimspiel des Jahres
gegen den 1.FC Köln genießen wir das Privileg einer einmaligen
Sonderzuteilung eines größeren Kontingents Stehplätze.

Wenn Ihr mit Kartenwünschen an uns herantretet, solltet Ihr trotz der
vergleichsweise sehr erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran
denken, dass das frei wählbare Angebot an Sitzplatztickets äußerst
beschränkt ist. Sonderwünsche wie etwa mehr als zwei Sitzplätze
nebeneinander oder Tickets für bestimmte Blöcke können nicht erfüllt
werden. Im untersten Sitzplatzpreissegment gehen nur für 3 Blöcke in der
Südkurve Tickets in den freien Verkauf. Karten für 31 EURO gibt es
ebenfalls nur noch in der Südkurve für immerhin 6 Blöcke. Für 41,50
EURO kann man Tickets für 11 Blöcke auf der Haupttribüne [2],
Gegengerade [4] und in der Südkurve [5] erwerben. Tageskarten für 52
EURO gibt´s für 2 Blöcke der Gegengerade. In der Mehrzahl handelt es
sich um Blöcke im Oberrang, leider häufig in den oberen Sitzreihen mit
Sichtbehinderung durch die Stahlkonstruktion des Daches.

Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Sitzer
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. Bitte meldet Euch
rechtzeitig.

Nach den abermaligen Preiserhöhungen des FC Schalke 04 haben auch wir
gezwungenermaßen unseren Verkaufspreis anpassen müssen, um die
stabile finanzielle Unabhängigkeit des Spielbetriebs von Euren
Beitragszahlungen gewährleisten zu können. Die Preisanpassung sieht
also eine Erhöhung um zwei EURO vor.

Folgende zwölf 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:
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Fanclub-DK Block [Reihe/Sitz]

1 25 [01/35]
2 25 [01/36]
3 25 [01/37]
4 25 [01/41]
5 25 [02/36]
6 25 [02/37]
7 25 [02/38]
8 25 [03/41]
9 25 [03/42]

10 25 [03/44]
11 25 [04/39]
12 25 [04/41]

Ticketanfrage-So geht´s: Kontakt und Anmeldung
Ticket- und Busplatzanfragen per Telefonanruf während des
Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr 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, was allerdings seit der Saison 2010/11,
zumindest für die nächste angebotene Fahrt, auch über emspower.de
möglich ist.

Marion ist mobil unter 0179-7 69 55 23 zu erreichen. 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,
WhatsApp oder Mail an kehls@emspower.de kann dagegen jederzeit
abgesendet werden. Marion bemüht sich möglichst zeitnah um eine
Rückmeldung.

Ticketbestellungen und der Erwerb eines Platzes im Bus sollten
persönlich während des Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr
bis etwa 21 Uhr in unserem Ticket- und Servicecenter im Vereinslokal
„LUDGERI Eck“ vorgenommen werden-soweit nicht anders mit dem
Ticketmanagement vereinbart-, da nach 21 Uhr die jeweilige
Tagesabrechnung erfolgt.

So bearbeitet das Ticketmanagement
Anmeldungen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs
entgegengenommen und bearbeitet. Sämtliche exklusive
Mitgliedervorrechte, die wir Euch in der Vergangenheit eingeräumt haben,
sind von Euch leider nicht genutzt worden. Deshalb werden wir nur noch

mailto:kehls@emspower.de
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bei den Topspielen gegen den BxB, den FC Bayern und beim letzten
Heimspiel einen defensiveren Ticketverkauf bei den
Stehplatztickets betreiben. Bei diesen traditionell besonders gefragten
Spielen vergeben wir bis zum zweiten Fanclubabend  vor dem jeweiligen
Spieltermin Stehplatztickets nur an Fanclub-Mitglieder.

Ticketpreise: Heimspiele
Der FC Schalke 04 hat seine Eintrittspreise bei den Tageskarten zur
kommenden Saison erfreulicherweise und gegen den Bundesliga-Trend
unverändert gelassen, bei den Dauerkarten im Sitzplatzbereich bei
den Bestandskunden seit 2011 dagegen planmäßig die nächste,
vorletzte Preiserhöhungsstufe gezündet. Seit 2009 steigt der
Dauerkartenpreis von Jahr zu Jahr an und auch 2015 wird dies wiederum
der Fall sein.

Die in den Augen der Schalker Finanzverantwortlichen modifizierte
Anpassung der Dauerkartenpreise in vier Stufen sei laut offizieller
Verlautbarung unseres FC Schalke 04 ein Baustein der bereits
begonnenen, aber noch längst nicht abgeschlossenen finanziellen
Konsolidierung des Vereins. Auf vielfältige Weise, durch sportliche Erfolge
der Profimannschaft, die Steigerung von Sponsoring-Einnahmen und die
höheren Einkünfte aus dem aktuellen Fernsehvertrag sowie eine spürbare
Reduzierung der Ausgaben in allen Bereichen möchten unsere
Königsblauen ihre Bilanz verbessern.

Die Kategorien 1-4 gelten für die Sitzplatzbereiche, Kategorie 5 für den
Stehplatzsektor. Für einen Sitzplatz sind an der Tageskasse 52 €,
41,50 €, 31 € bzw. 26 € fällig, für den Stehplatz 15,50 €.

Bei den Topspielen gegen den FC Bayern und die Lüdenscheider
Lumpen wird ein Zuschlag von 10 € [Tageskartenpreise erhöhen
sich auf 62 €, 51,50 €, 41 € und 36 €!] für einen Sitzplatz erhoben.

Fanclub-Ticketpreise bei Heimspielen
Im Überblick gestalten sich somit die Preise für unsere Bundesliga-
Tagestickets außerhalb der Sonderspiele [Bayern, BxB] wie folgt:

Kategorie Verkaufspreis

1 55,00 €
2 44,00 €
3 34,00 €
4 29,00 €
5 18,00 €
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Grundsätzlich berechnen wir Euch maximal 3 € Servicegebühr zum auf
der Karte abgedruckten Preis, die zur Gegenfinanzierung der
vierstelligen Kosten für Telefonie in Beschaffung und Vertrieb, Versand
sowie  Verkaufsausfälle verwendet wird.

Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanagement
ehrenamtlich und ohne Honorar einiges von seiner persönlichen
Freizeit opfert, um für Euch Tickets in ausreichender Menge und zu
erschwinglichen Konditionen zu besorgen und zu verkaufen. Der
Ticketverkauf sichert übrigens auch einem Dauerkartenbesitzer mit
Busdauerkarte seinen seit 6 Jahren stabilen, günstigen Fahrpreis.
Wer heutzutage in Zeiten ständig steigender Preise in allen
Lebensbereichen glaubt, dauerhaft für einen Preis von 8 EURO einen Bus
nach Gelsenkirchen bezahlen zu können, ist auf dem Holzweg. Quatscht
unserem Kartenmanager also bitte nicht bei der Ticketverteilung rein oder
glaubt, ihm diese vorschreiben zu können. Unser Ticketmanagement teilt
Euch die vorhandenen Tickets nach bestem Wissen und Gewissen zu. Es
trägt allein die Verantwortung dafür, dass die finanziellen Vorleistungen in
jährlich fünfstelliger Höhe wieder vollständig auf unserem
Fanclubticketkonto landen. In seinen Verantwortungsbereich fällt ein
beträchtlicher Anteil unseres Jahresumsatzes.

Übergabeprotokoll-Wieso, weshalb, warum?
Gemäß der AGB 5.1 und 5.2 der FC Schalke 04-Arena-Management GmbH
und auf Empfehlung des Schalker Fanclub-Verbands [SFCV] sind wir seit
der Saison 2010/11 dazu verpflichtet, Tickets nur noch gegen ein
Übergabeprotokoll weitergeben zu dürfen. Durch dieses Formular gehen
Rechte und Pflichten vom Fanclub, der bei Schalke als Käufer registriert
ist, auf den Kartenkäufer über, der damit gegenüber dem FC Schalke 04 in
der persönlichen Verantwortung steht und im Missbrauchsfall die
Konsequenzen zu tragen hat [Vertragsstrafe bis 2500 €, Stadionverbot,
Einleitung zivil- und/oder strafrechtlicher Maßnahmen].
Leider hat es in der Saison 2009/10 einen solchen Missbrauchsfall auch
bei uns gegeben, in dem nur durch Zufall, diplomatisches Geschick und
persönlichen Einsatz unseres damaligen Ticketmanagers Dieter und
unseres Kassierers Alfred Schaden vom Fanclub [Geldstrafe, Entzug
sämtlicher Tickets!] ferngehalten werden konnte, was die Notwendigkeit
einer solchen Absicherung für den Fanclub unterstrichen hat.
Jeder, der von uns eine/oder Karte(n) erhalten möchte, muss ein solches
Übergabeprotokoll ausfüllen. Angegeben werden muss neben der Adresse
aus rechtlichen Gründen auch das Geburtsdatum.

Ticketausgabe-Wo und wann?
Die Tickets werden erst während der Busfahrt verteilt. Unser Angebot
besteht ausdrücklich und im Regelfall ausschließlich aus einem Paket von
Ticket und Busfahrt, was ganz einfach bedeutet:
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Ohne Busmitfahrt kein Ticket!

GEmeinsam zum Fußball zu fahren,
macht doch viel mehr Spaß!

Wir sind als Fanclub eine GEmeinschaft.

Das uns zur Verfügung stehende Ticketkontingent aus Fanclub-Dauer- und
Tageskarten aus dem Bezirkskontingent sowie die Anzahl der
Ticketselbstversorger, die lediglich einen Busplatz benötigen, sind nach
einer detaillierten Bedarfsanalyse der letzten beiden Spielzeiten in etwa
auf die Größe eines 69er-Busses berechnet, bestellt und erfreulicherweise
vom Bezirkskartenausschuss [BZKA] auch so zugeteilt worden, dass die
Anzahl von Karten und benötigten Busplätzen nahezu identisch ist.

Tickets für Auto- oder Zugfahrer können grundsätzlich nicht
angeboten werden. Eine Kombination, morgens Zugfahrt, abends
Busfahrt, werden wir bei allem Verständnis nicht unterstützen können.
Ticketinteressenten, die im Auto oder Zug, wenn auch nur auf einem Weg,
sitzen, helfen uns nicht, den eingesetzten Bus zu bezahlen und tragen des
weiteren durch den ausbleibenden Verzehr unserer Speisen und Getränke
nicht dazu bei, Euch allen günstige Busfahrpreise und preisgünstige
Sonderfahrten anbieten zu können. Wir reden hier nicht von Peanuts,
sondern einem Betrag von durchschnittlich etwa 20 EURO pro Person,
die uns allen entgehen, wenn ein Ticketkäufer nicht im Bus sitzen
würde.

Tickets ohne Bus können nur dann ausgegeben werden, wenn der
bereitgestellte Bus bereits ausgebucht ist und noch Tickets zur
Verfügung stehen, was sich erfahrungsgemäß immer erst sehr kurzfristig
entscheidet.

Busanreise-Die Rahmenbedingungen
Platzangebot - Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04
in der Hinrunde 2014/15 wird jeweils ein Bus eingesetzt, wobei
erfahrungsgemäß aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und
Verkaufsplätzen für das Catering bei Einsatz eines 69er Busses ein
Platzangebot von etwa 30 Plätzen zur Verfügung steht.

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

Heimspiele: Busse & Catering
Wer
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Heimfahrt erfolgt prinzipiell gemäß Ansage im Bus auf Euren Wunsch auf
der JHV 2012 45 Minuten nach Spielschluss.

Haltestellen - Unser Bus bietet bei Bedarf Einstiegsmöglichkeiten in
Hauenhorst [Haltestelle Kirche]. Die früheren Haltestelle in Mesum
[Kirche] und Greven [„EDEKA-Tankstelle“, Saerbecker Straße] werden nur
noch im Ausnahmefall bei einer ausreichenden Fahrgastzahl angesteuert.

Catering - Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzelbrötchen
und Mettenden [Bierknacker frisch aus unserer Hausmetzgerei Beermann]
angeboten.
Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke ist
untersagt.

Busfahrpreis in der Hinrunde 2014/15
In der Hinrunde der bevorstehenden Saison zahlen Mitfahrer zu den
Heimspielen der Königsblauen weiterhin folgende Busfahrpreise:

Mitglied U 14   8 €
Mitglied 10 €
Gast 14 €

Die Fahrpreise für die unsere Fanclubmitglieder bleiben somit trotz
einer abermaligen Preiserhöhung unseres Mobilitätspartners OPTIMAL
Reisen Mersch unverändert stabil seit mittlerweile über einem halben
Jahrzehnt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau angesichts der
gebotenen Qualität der Busse.

Der Fahrpreis des Fanclubs für einen Bus ist seit 2008 übrigens um
einen Betrag in Höhe von 195 EURO gestiegen. Trotzdem haben wir
auf Preiserhöhungen für Euch verzichtet, was für unsere solide und
weitsichtige Planung spricht. Erfahrungsgemäß erhöhen Busunternehmen
alle zwei bis drei Jahre den Fahrpreis mit dem lapidaren Hinweis auf
allgemein gestiegene Kosten. Mit unserer jetzigen, seit sechs Jahren
stabilen Preisstruktur stoßen wir an Grenzen. Wenn sich jeder dritte
Bus nicht mehr selbst trägt, müssen wir als verantwortlicher Vorstand
handeln. Wir arbeiten nach dem Grundsatz, dass sich der Spielbetrieb
selbst finanziert. Wir sind keine Sparkasse und sitzen nicht auf dem Geld,
aber Beiträge und Rücklagen sind nicht dazu da, ständig unterfinanzierte
Busse zu bezahlen.

Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Hinserie der kommenden Spielzeit,
gültig für die neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen
2014, bieten wir Euch zum Preis von 72 € [Weiterhin 8 € pro Spiel] an.

Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten Heimspiel bei
Marion erworben werden. Zögert bitte nicht zu lange. Kurzfristige BDK-
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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 Vereinsmitglied
sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des
entsprechenden Aufpreises an Fanclubmitglieder [Aufpreis 2 € pro
BDK] und Gäste [Aufpreis 6 € pro BDK] weitergegeben werden.

Busfahrpreisermäßigung U 14 2014
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 2014 ist der 01.01.2001.
Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 01.01.2001 oder später
geboren sind, können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Der
ermäßigte Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, die dieser
Altersgruppe angehören.

Cateringpreise bleiben in der Hinrunde stabil
Die Getränkepreise bleiben trotz der 04.Preiserhöhung seitens unseres
Getränkepartners Schmitz seit 2011 auch in diesem Jahr – wie übrigens
in jedem der letzten drei Jahre - stabil und damit konstant seit der
Saison 2010/11.

Schnitzelbrötchen und Mettendchen sind zu altbekannten Preisen bei
unserem 1.Kassierer Ali erhältlich.

Fanclub-Auswärtsticketing in der Hinrunde 2014/15
Seit der Saison 2008/09 teilt der Kartenausschuss unseres SFCV-
Stammbezirkes 3 neben den zur Verfügung stehenden Heimspielkarten
ebenso die Tickets des Bezirkskontingents für die Auswärtsspiele in
Eigenregie und -verantwortung bereits vor der Veröffentlichung des
Spielplans seinen Fanclubs zu. Für 17 Auswärtsspiele stehen unserem
Bezirk 3, dem mitgliederstärksten des Dachverbands, insgesamt
lediglich etwa 2100 Karten zu. Teilweise stehen nur 33-90 Karten
für eine Partie zur Verfügung. Gibt es lediglich ein Kartenkontingent in
dieser Größenordnung, 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 übernehmen dessen Verteilung. In der
Hinrunde richten die Schalker Knappen Coesfeld die Bezirksfahrt nach

Fanclubticketing – Auswärtsspiele
Wer



14

Leverkusen aus, während FANTASTIC BLUE Reken die Tour nach
Freiburg anbieten wird. Infos zu diesen Touren folgen.

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 im Winter-Rundbrief 2014 verteilten Formular, das ebenfalls bis
Ende der Bestellfrist Ende März zusätzlich noch im Ticket-und Service-
Center des Blauen Salons auslag, vorgenommen, so dass wir allen
Bestellern bereits jetzt sagen können, ob sie ihre Tickets auch zu 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 ebenfalls nur gegen Unterschrift auf einem
Übergabeprotokoll.

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,
als objektives Kriterium die Anzahl der Auswärtskartenkäufe über
den Fanclub in der abgelaufenen Saison 2013/14 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.

Warum man mehr als den aufgedruckten Preis
zahlen muss
Die Arena-Management GmbH des FC Schalke 04 berechnet bei
Auswärtsspielen weiterhin eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum auf
der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Diesen Preisaufschlag solltet
Ihr beim Kauf von Auswärtskarten immer miteinbeziehen, denn dieser
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. 132,10
Euro mehr als ein Freiburg-Fan hätte beispielsweise in der Saison
2013/14 ein Schalke-Anhänger zahlen müssen, der alle Auswärtsspiele
seines Klubs vom günstigsten Sitzplatz [Gesamtpreis 528,50 Euro,
etwas über 31 Euro im Schnitt-Gebühren nicht mit eingerechnet] aus
gesehen hat. Zudem fallen unabhängig von Kartenwert und -anzahl
Versandkosten von mindestens 6,50 EURO an. Diese Versandkosten
werden selbst bei einer Einzelkarte erhoben. Bei mehreren Bestellern wird
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dieser Kostenfaktor von uns anteilig auf die jeweiligen Kartenkäufer
verteilt.

Was man tun sollte, wenn man trotz Bestellung
kein Ticket bekommt oder erst gar keine
Bestellung abgegeben hat
Wer trotz Bestellung leider leer ausgegangen ist, sollte das Gespräch
mit Marion suchen, um zu besprechen, ob sich Marion anderweitig um
erhofften Tickets bemühen will und kann oder man selbst sein Glück, über
den unten beschriebenen Weg auf www.tickets-aufschalke.de
versuchen möchte.

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 Dieter 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 doch noch zu bekommen sind oder
nicht. Formularbesteller ohne Zuteilung gehen selbstverständlich im
Erfolgsfall vor.

Ticketangebot der VELTINS Arena:
Lediglich 19% der Tageskarten für Schalker
Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine Kapazität von
61 973 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 Dauerkarten, über 71% aller zur
Verfügung stehenden Tickets, ist auch für die Saison 2014/15
selbstverständlich völlig ausgeschöpft. Ein freier Dauerkartenverkauf hat
übrigens seit Eröffnung der VELTINS-Arena nicht mehr stattgefunden.
Selbst Wartelisten für Dauerkarten-Interessenten sind wegen Überfüllung
seit Jahren geschlossen. Jährlich werden lediglich etwa 100-200
Dauerkarten zurückgegeben.

Für jedes Bundesliga-Heimspiel stehen demnach insgesamt 18 038
Tageskarten zur Verfügung, wovon 10% durch die DFL-Richtlinien
verpflichtend an den Gastverein, 4317 an den SFCV und etwa 8100

Ticketing – Basics

http://www.tickets-aufschalke.de/
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Karten in den freien Verkauf gehen, wobei die inzwischen über
130.000 Mitglieder des FC Schalke 04 im Rahmen von gesonderten
Aktionen vor Saisonbeginn [„Pre-Sale“ für alle stimmberechtigten
Vereinsmitglieder, die bei der JHV am 4.Mai einen Rubbelcode erhalten
und über ihr Kundenkonto aktiviert haben, vom 09.-11.Juli, „Pre-Sale“ für
Vereinsmitglieder vom 13.-20.Juli, freier Vorverkauf für die verbliebenen
Tageskarten ab dem 21.Juli] ein optionales Vorkaufsrecht für 4
Karten [bei den beiden Topspielen gegen den FC Bayern und den BxB
reduziert auf 2, entweder 2 oder je 1] pro Person und Begegnung
genossen haben.

Nach dem Pre-Sale für JHV-Teilnehmer sowie dem Ticket-Vorverkauf für
S04-Mitglieder waren beim Start des freien Verkaufs von Tageskarten am
21.Juli bereits 6 Spiele ausverkauft und nur noch für Partien gegen
folgende Gegner Kontingente verfügbar: Eintracht Frankfurt, Hertha BSC,
FC Augsburg, VfL Wolfsburg, 1. FSV Mainz 05, Hamburger SV [6 von 9 der
Hinrunde-Ausverkauft: FC Bayern, BxB, 1.FC Köln], Hannover 96,
Werder Bremen, 1899 Hoffenheim, Bayer Leverkusen und SC Freiburg [5
von 8 der Rückrunde-Ausverkauft: M´gladbach, Stuttgart, Paderborn
(letztes Heimspiel)]. Für die Rückrunden-Duelle mit Borussia
Mönchengladbach und dem SC Paderborn 07, für die aktuell keine Tickets
mehr zur Verfügung stehen, wird zudem auf tickets-aufschalke.de eine
Anfragemöglichkeit geboten. S04-Mitglieder, die bereits den Mitglieder-
Vorverkauf genutzt haben, können beim freien Tageskarten-Verkauf
erneut ihr Glück versuchen.

Tickets für die Heimspiele der Königsblauen sind ein heiß begehrtes Gut.
Nicht nur sportlich hat der FC Schalke 04 in der Rückrunde einen neuen
Vereinsrekord aufgestellt. 61 569 Zuschauer in der Saison 2013/14
im Schnitt bedeuten eine 99,3ige Auslastung und neue Bestmarke in
der Vereinsgeschichte und in 46 Jahren Schalker Bundesligazugehörigkeit.

Tickets können auf drei Wegen bestellt werden
1.) Online auf tickets-aufschalke.de
2.) Telefonisch unter der Rufnummer 01806 | 150810 (0,20 Euro/Anruf
aus dem Festnetz; max. 0,60 Euro/Anruf aus dem Mobilfunknetz). Bei
diesem Bestellweg müssen die Daten der eigenen Bankverbindung für das
Gespräch mit den Mitarbeitern des TicketTelefons bereitgehalten werden.
Die Hotline ist werktags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr
erreichbar.
3.) Am Schalter des S04-ServiceCenters auf dem Vereinsgelände.
Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von
9 bis 14 Uhr.

Service für Fans: Die S04-Ticketbörse
Der offizielle Ticketzweitmarkt gegen via[NO]go & Co
Die S04-Ticketbörse des FC Schalke 04 kann Anhängern, die auf der
Suche nach Eintrittskarten für ein Spiel in der VELTINS-Arena sind, eine
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wichtige Hilfe sein. Die Plattform bringt Inhaber von Dauerkarten oder
Einzeltickets, die diese abgeben möchten, mit Fans zusammen, die Karten
benötigen.

Das Online-Angebot hat viele Vorteile: Die Käufer können sich zum
Beispiel sicher sein, dass es sich bei den Tickets um Originale handelt -
und sie erhalten diese zum Normalpreis einer Tageskarte.

Auf www.s04-ticketboerse.de kann jeder Karteninhaber nach einer
Registrierung mit seiner S04-Kunden- bzw. Mitgliedsnummer seinen Platz
durch Eingabe der Kartennummer (Chipdauerkarte) oder der Barcode-
Nummer (Blockdauerkarte/Einzelticket) online anbieten. Findet sich ein
Käufer, wird die Original-Karte für das jeweilige Spiel gesperrt, und der
Käufer erhält direkt vom Schalker Kundenservice eine neue Einzelkarte.

Die Vorteile: Der Karteninhaber erhält für seine verkauften Tickets
umgehend den vollen Preis überwiesen und muss seine Original-Karten
nicht aus der Hand geben. Dem Käufer wird nur bei der S04-Ticketbörse
durch die Abwicklung über den Schalker Kundenservice zu 100 Prozent
garantiert, dass er ein echtes Ticket für ein Heimspiel der Königsblauen
erhält.
Beim Erwerb von Karten zahlt der Käufer den Tageskartenpreis
zuzüglich einer Bearbeitungspauschale von 15 Prozent und einer
Bereitstellungspauschale von 4,50 Euro.

Tickets anbieten
Zum Anbieten von Karten ist es zwingend erforderlich, bei der
Registrierung auf s04-ticketboerse.de die S04-Kundennummer bzw.
Mitgliedsnummer anzugeben. Außerdem muss die eigene Bankverbindung
für die eventuelle Gutschrift beim Verkauf der Karte genannt werden.

Um die Tickets verkaufen zu können, muss die aufgedruckte Chipkarten-
bzw. Barcode-Nummer eingegeben werden. Es können bis zu vier Tickets
gleichzeitig zu einem Angebot eingestellt werden.

Das Angebot ist nur zum Festpreis möglich, der Verkaufspreis entspricht
dabei dem Normalpreis einer entsprechenden Tageskarte. Mit dem
Verkauf eines Einzelspiels aus einer Dauerkarte erhält der Verkäufer einen
Anteil von 1/17 des von ihm tatsächlich bezahlten Preises der Dauerkarte,
bei einer Tageskarte den bezahlten Tageskartenpreis gutgeschrieben.

Tickets kaufen
Käufer müssen sich ebenfalls auf s04-ticketboerse.de registrieren. Hierfür
sind Kreditkarteninformationen erforderlich.

Beim Erwerb von Karten zahlt der Käufer den Tageskartenpreis zuzüglich
einer Bearbeitungspauschale von 15 Prozent und einer
Bereitstellungspauschale von 4,50 Euro.

http://www.s04-ticketboerse.de/
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Alle Informationen zur Kartenbörse gibt es auf s04-
ticketboerse.de

SFCV-Ticketangebot bei Heimspielen
Seit der Saison 2004/05 erhalten wir unsere Tickets nahezu ausschließlich
aus dem Ticketkontingent des SFCV, des Dachverbandes der organisierten
Fanclubs des FC Schalke 04, in dem mittlerweile über 95.000 Schalker
und über 1500 Fan-Clubs organisiert sind.

Die Kontingente aller 17 Heimspiele einer Saison sind bereits vor der
Veröffentlichung des Spielplans restlos überbucht. Der SFCV hat
dementsprechend die undankbare Aufgabe, einen eklatanten Mangel zu
verwalten, wobei er die Verteilung seit acht Jahren größtenteils den
Bezirken überlässt, an die etwa 82% des Kartenkontingents gehen, wobei
die Kartenverteilung an die einzelnen Bezirke im Schnitt eine prozentuale
Gleichstellung garantieren soll.

Ticketangebot beim Heimspielen im SFCV-Bezirk 3
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 ehemaliger Ticketmanager Dieter
Brand als Bezirksleiter vorsteht, ein Bezirkskontingent pro
Bundesliga-Heimspiel zugewiesen. Hiervon ausgenommen sind die
Heimspiele gegen den FC Bayern und den BxBsowie die letzten beiden
Heimspiele gegen den VfB Stuttgart und den SC Paderborn. Für diese
Spiele sind die Stehplatzkontingente um 61 bzw. 66 Karten
reduziert.

Unser Bezirk 3 ist mit 50 Fanclubs und über 8100 Mitgliedern der größte
innerhalb des Dachverbands.

Auswärtsticketing in der Saison 2014/15
Der Run auf die begehrten Eintrittskarten für die Auswärtsspiele des FC
Schalke 04 steigt von Saison zu Saison. Eine möglichst gerechte
Verteilung der Eintrittskarten wird daher immer schwieriger und ist kaum
noch möglich. Nach dem enormen Anstieg der Bestellungen von S04-
Mitgliedern für die Auswärtsspiele waren sich alle Verantwortlichen einig,
dass über die Vergabe der Auswärtskarten ab der Saison 2014/2015 in
aller Ruhe noch einmal nachgedacht werden musste, um eine möglichst
gerechte Lösung für die königsblauen Anhänger finden zu können.

Tickets für die Auswärtsspiele der Knappen können über die Arena
Management GmbH des FC Schalke 04 bestellt werden, die diese
exklusiv verwaltet und verteilt, wobei ausschließlich Mitglieder des FC
Schalke 04 diese Karten bestellen können. Demnach besteht für
Nichtmitglieder keine Möglichkeit, Eintrittskarten für die Schalker
Auswärtsspiele anzufragen und zu bestellen. Im Zuge einer
allgemeinen Reformierung ist die Verantwortlichkeit für das
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Auswärtsticketing vom SFCV an den Verein zurückübertragen worden.
Gemeinsam haben der FC Schalke 04 und der SFCV Kriterien und
Richtlinien für die künftige Kartenverteilung entwickelt.

Die neuen Regelungen zur Auswärtskartenbestellung
Am 22.Mai veröffentlichte der FC Schalke 04 erstmals das neue Konzept
für die Bestellung von Auswärtskarten ab der kommenden Saison. Ab
der Spielzeit 2014/15 wird sich demnach die Kartenbestellung für alle
Schalker ganz neugestalten.

Gearbeitet wird hierbei mit einem Punktesystem, wobei jedes Mitglied
pro Bestellung einen Punkt erhält. Damit Alles- und Vielfahrer aus
der Saison 2013/14 für ihre Unterstützung belohnt werden, starten
diese mit einem kleinen Startbonus. Nach dem Ende der abgelaufenen
Spielzeit wurde dank des Einsatzes des SFCV jeder registrierte Alles- bzw.
Vielfahrer mit einem Punktekontingent gemäß der Häufigkeit seines
Besuchs bei Auswärtsspielen ausgestattet. Konkret sieht die
Punktevergabe so aus, dass Allesfahrer 9 Punkte und Vielfahrer für jedes
besuchte Spiel einen halben Punkt erhalten. Alle anderen starten bei Null.

Ebenfalls neu ist die Verteilung der Karten von Spiel zu Spiel.
Kartenbestellungen können nur noch online und ausschließlich über
www.tickets-aufschalke.de bestellt werden. Mitglieder können Karten
nicht mehr gesammelt für die gesamte Saison bestellen, sondern müssen
sich ab der kommenden Saison für jedes Spiel einzeln bewerben.
Mitglieder ab 16 Jahren können pro Spiel maximal 4 Karten
bestellen. Für die erste Karte gibt der Besteller seine
Mitgliedsnummer an; ebenso muss für jede weitere Karte jeweils
die Mitgliedsnummern der Mitbesteller angegeben werden.
Nichtmitglieder haben somit keine Möglichkeit, Eintrittskarten für
die Schalker Auswärtsspiele zu bestellen. Die Mitbesteller müssen
mindestens sechs Jahre alt sein.

Natürlich stehen Karten in den Kategorien Stehplatz und Sitzplatz zur
Verfügung. Außerdem wird die  Möglichkeit eingeräumt, eine
Ausweichkategorie in einer Bestellung anzugeben. Bei den Kategorien
werden die möglichen Preisspannen angezeigt. Problematisch ist
leider, dass keine exklusive Stehplatzbestellung möglich ist.
Insbesondere für in der Regel einkommenslose Schüler, Auszubildende
oder auch Geringverdiener ist es schon ein Unterschied, ob er mit dem
aktuellen Beispiel des Auswärtsspiels in Mönchengladbach 18,70 Euro für
einen Steher oder 41,30 Euro für den günstigsten Sitzplatz berappen
muss. 22,60 Euro Preisunterschied sind für diese Personengruppen kein
Pappenstiel. Die Bestellung ist nach dem Zuteilungszeitpunkt verbindlich.

Die Kartenbestellung für ein Auswärtsspiel startet laut des neuen
Systems termingebunden sieben Wochen immer montags vor dem
jeweiligen Spiel. Nachdem alle Bestellungen eingegangen sind, erfolgt
die Zuteilung der Karten. Hierbei werden 50% der zur Verfügung

http://www.tickets-aufschalke.de/
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stehenden Tickets an die Mitglieder mit der höchsten Punktzahl
verteilt und die restlichen 50% der verfügbaren Tickets werden per
Zufallsprinzip an die restlichen Schalker verteilt. Etwa zwei Wochen nach
seiner Bestellung, also etwa fünf Wochen vor dem bestellten Spiel
erhält man die Nachricht, ob eine Zuteilung erfolgt ist, oder nicht.
Über eine Zuteilung oder Absage der gewünschten Karten werden die
Mitglieder per E-Mail informiert. Möglichkeiten zur Rücknahme der
Anfragen bestehen in den beiden Wochen zwischen Bestellung und
Zuteilung. Sollten nach dieser Zeit noch Plätze zur Verfügung stehen,
gehen diese in den freien Verkauf für Mitglieder. Bei dieser
Anfragemöglichkeit werden keine Punkte mehr vergeben.
Ab diesem Zeitpunkt greift dann wieder das alte Verfahren: Karten werden
per Lastschriftverfahren, gezahlt wobei eine Abbuchung erfolgt, sobald die
Zuteilung stattgefunden hat. Die Vorverkaufsgebühr von 10 Prozent
bleibt unverändert bestehen und beträgt maximal 5 Euro. Für den
Ticketversand wird eine Gebühr von 6,50 Euro berechnet.
Abholerkarten werden weiterhin kostenfrei im Service-Center, bis
spätestens eine Woche vor Spielbeginn, hinterlegt. Erfolgt die Abholung
nicht bis zu diesem Zeitpunkt, werden die Tickets storniert und als
Kommissionskarten verkauft.

Ansprechpartner rund um die Bestellung von Auswärtskarten ist das Team
Kundenservice der Arena Management GmbH, die unter der Tickethotline
01806|150810 (0,20 Euro/Anruf aus dem Festnetz; max. 0,60 Euro/Anruf
aus dem Mobilfunknetz) oder unter kundenservice@schalke04.de
erreichbar ist.

Öffnungszeiten der Tickethotline: Mo.-Fr. 9.00-17.00 Uhr Sa. 9.00-
14.00 Uhr (an Spieltagen bis Spielbeginn geöffnet/bei Sonntagsspielen ab
12 Uhr geöffnet)

Öffnungszeiten des Service-Centers: Mo.-Fr. 9.00-18.00 Uhr Sa. 9.00-
14.00 Uhr (an Spieltagen bis Spielbeginn geöffnet/bei Sonntagsspielen ab
12 Uhr geöffnet)

Doch was ändert sich in der kommenden Saison für Fan-
Clubs des SFCV?
Grundsätzlich bleibt die Art der Kartenbestellung für alle Fan-Clubs gleich.
Wie in der Vergangenheit bestellen Fan-Clubs beim Kartenausschuss ihres
Bezirkes, welcher dann die Zuteilung der zur Verfügung stehenden Karten
übernimmt.

Neu wird allerdings sein, dass Karten auch in den Fan-Clubs nur noch
an Mitglieder des FC Schalke 04 gehen dürfen. Auch eine Weitergabe
innerhalb und außerhalb des Fan-Clubs an Nichtmitglieder ist nicht
gestattet und wird bei nachgewiesenen Verstößen [wie bei
Mitgliederbestellungen] sanktioniert.

mailto:kundenservice@schalke04.de
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Überraschend kommt diese Neuerung nicht. Aufgrund des raschen
Anstiegs der Mitgliederzahlen des FC Schalke 04 und dem heutigen Stand
über 130.000 Mitgliedern im Verein, war es nur eine Frage der Zeit, bis
die Kartenvergabe auf diese Klientel begrenzt werden würde. Auch in den
Bezirken wurde dies bereits seit über zwei Jahren angekündigt und
anhand des Mitgliederwachstums verdeutlicht. Nun sind die
Verantwortlichen auf Schalke an dem Punkt angekommen, wo es
nach ihrer Ansicht nicht mehr zu rechtfertigen ist, warum
Nichtmitglieder Karten erhalten sollen und Mitglieder stattdessen
leer ausgehen. Deshalb wird diese Regelung nun auch für Fan-Clubs
eingeführt und Karten dürfen nur noch an Vereinsmitglieder gehen.

In vielen Bezirken kam es deshalb bereits zu Beschwerden und diese
Beschwerden sollen nicht unbeachtet bleiben. Der SFCV hat die
Sommerpause dafür nutzen wollen, noch einmal das Gespräch mit dem
Verein zu suchen und die Standpunkte der Fan-Clubs dem Vorstand des
S04 näher zu bringen. Er wird versuchen, gemeinsam mit dem Verein eine
entsprechende Lösung zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist,
denn die Fan-Club Kultur ist auf Schalke ein wichtiger Bestandteil, der
nicht untergehen darf.

Trotz alledem bittet Euch der SFCV, Mitglied des FC Schalke 04 zu
werden, wenn Ihr es nicht schon bereits seid. Über die separaten
Mitgliedsanträge, die für Euch in unserem Blauen Salon ausliegen,
profitiert nicht nur Ihr als Neumitglied des Vereins, sondern auch unser
Fan-Club, der dafür ein kleines Dankeschön erhält. Darüber hinaus seid ihr
auch bei den Kartenbestellungen am Ende in einer besseren
Position. Im Grunde sollte aber für jeden Schalker die Mitgliedschaft
beim S04 eine Herzensangelegenheit sein.

                                            Mit königsblauen Grüßen

                                            Oliver Attermeyer        Michael Mülder
1.Vorsitzender Finanzvorstand


