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               Rheine im Juli 2017 
Liebe Vereinsmitglieder!  
 

Umbruch – Aufbruch – Einbruch – Abbruch. Die 04 Jahreszeiten auf 
Schalke!  
 

Unser auf der Trainerposition mal wieder neu aufgestellte FC Schalke 04 
startet am 14.August beim DDR-Rekordmeister, Berlin-Pokalsieger und 
Regionalligist BFC Dynamo in der ersten DFB-Pokal-Runde und dem 
Bundesliga-Topspiel gegen Vizemeister RasenBallsport [sic!] Leipzig am 
19.08. in die Saison 2017/18. Erstmals seit acht Jahren müssen wir dabei 
auf Spiele in der UEFA Champions oder Europa League verzichten und 
können uns voll auf die Bundesliga und den DFB-Pokal konzentrieren.                              
 

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.                  
 

Wer bei Fanclubthemen seriös mitreden will, sollte sich die Zeit nehmen, 
den Rundbrief vollständig zu lesen. Auch wenn langjährigen Mitgliedern 
die eine oder andere Passage altbekannt ist, enthält die vorliegende 
Ausgabe des in mehreren Stunden überarbeiteten Rundbriefs wieder die 
ein oder andere Neuigkeit oder Änderung. Wie komme ich an Karten 
für Heim- oder Auswärtsspiele? Gibt es Veränderungen bei den Bus- und 
Getränkepreisen? Welche Veranstaltungen stehen bis Dezember an? 
Antworten auf alle diese Fragen liefert die Lektüre.                                                                                        
 
Für die Leseunwilligen und –faulen unter Euch reicht eine Orientierung 
an den Überschriften oder den gefetteten Textstellen. Lest einfach, 
was Euch interessiert! 
 

Dank der Initiative unserer beiden Webmaster, Tobi und Bastian, steht 
Euch nun bereits seit mehreren Jahren ein erweitertes 
Informationsangebot im Social-Media-Bereich zur Verfügung. Seit 
Dezember 2013 existiert neben der „geheimen Gruppe“ „emspower Info-
Board“ eine offizielle Fanclubseite bei facebook 

[www.facebook.com/emspower], die Ihr gerne liken dürft, wenn Ihr 
es nicht schon wie über 360 User getan habt. Außerdem können sich 
smartphone-Besitzer eine kostenlose App unseres Fanclubs 
downloaden, um sich über alles Wissenswerte rund um den Fanclub zu 
informieren. Natürlich stehen nach wie vor unsere mobile HP 
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www.emspower.de und vor allem unser wöchentlicher 
Fanclubabend, donnerstags ab 19.04 Uhr in unserer 
Vereinsgaststätte, dem LUDGERI Eck, zur Information für jeden offen.                    
                                                                                                                                                             
Neben den Fahrten zu den Bundesligaspielen der Königsblauen wartet in 
den kommenden Monaten mit dem Saisoneröffnungsgrillen [Gratis-
Imbiss für Euch ab 19.04 Uhr], zugleich Termin einer außerordentlichen 
JHV, am Donnerstag, den 17.08., dem FIFA-Gaming-Turnier am 
Montag, den 02.10., dem Doko-Turnier am Dienstag, den 31.10., 
sowie dem Fanclub-Bowlen am Freitag, den 10.11., noch das eine oder 
andere Highlight des Vereinsjahres auf Euch. Bereits jetzt vormerken: Die 
Jahreshauptversammlung 2018 steigt am Freitag, den 12.01.2018.  
 
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 2017/18 unseres Fanclubs mit allen Hintergründen und 
Zusammenhängen informieren.  
 
 

 

Veränderungen im LU-Eck 
Ein neuer Wind weht seit Mitte Juni in unserer Vereinsgaststätte, dem 
Ludgeri-Eck [Lu-Eck]. Unser Mitglied Frank Witting kümmert sich mit 
seinem Team bis auf Weiteres um Euer leibliches Wohl. Diese 
Veränderung bringt neue Öffnungszeiten mit sich, die sich wie folgt 
gestalten: 
 

MONTAG-DONNERSTAG 
ACHTUNG: DIENSTAG RUHETAG 

10.30-14.00 Uhr 
17.00-23.00 Uhr 

 
FREITAG/SAMSTAG 

10.30-01.00 Uhr 
 

SONNTAG 
10.00-14.00 Uhr 
17.00-23.00 Uhr 

 
 
Gekündigt zum 31.08. ist zudem das sky-Gastro-Abo. Die bisherigen 
Vertragskosten sind einfach durch das bisherige Gästeaufkommen 
während der Übertragungen nicht refinanzierbar.                                             

Vereinsnachrichten 

http://www.emspower.de/
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Wir bemühen uns trotzdem gemeinsam mit dem Lu-ECK um ein finanziell 
tragbares Modell, ohne versprechen zu können, dass uns eine Einigung 
mit sky gelingen wird. 
  

Vorstand 2017: Personalien, Arbeit, Beschlüsse 
Die turnusmäßigen Wahlen während unserer Jahreshauptversammlung 
am 13.Januar unterstrichen den Willen der Mitgliedschaft zur personellen 
Kontinuität im Fanclub-Vorstand.  
In seinem Amt bestätigt wurde ohne Gegenstimme bei einer Enthaltung 
Michael Mülder als Finanzvorstand mit 98%-iger Zustimmung. Anfang 
März 2016 hatten wir uns durch die Vakanz eines Vorstandspostens nach 
dem Aufrücken Alis zum Vorsitzenden dazu entschlossen, Klaus 
Schnorrenberg gemäß unserer Satzung kommissarisch in den Vorstand 
zu berufen. Diese Entscheidung fand im Nachgang Eure Zustimmung, 
denn Schnorri wurde nun auch offiziell durch Eure Wahl zum Kassierer 
berufen. 95% votierten bei zwei Enthaltungen und einer Nein-Stimme mit 
Ja. Neu besetzt werden musste nach Katharinas Ausscheiden ein 
Beiratsposten, wobei sich erfreulicherweise gleich drei Mitglieder um das 
Amt bewarben. Michael Wieczorek setzte sich bei der Wahl mit 46% der 
Stimmen gegen Bastian Hespeling [35%] und Markus Wendt [16%] bei 
zwei Enthaltungen durch.  
Die Bücher des Vereins für das erste Halbjahr unterziehen die gewählten 
Kassenprüfer Bastian Hespeling und Markus Wendt am 20.Juli einer 
Überprüfung. Auch zu dieser Wahl hatten sich fünf Mitglieder gestellt. Wir 
werten es als sehr gutes Zeichen und freuen uns darüber, dass sich 
wieder mehr Mitglieder als in der Vergangenheit dazu bereit erklären, 
Verantwortung für unseren Verein zu übernehmen. 
Zudem stimmte die JHV zwei Anträgen des Vorstands zu. Zum einen 
zahlen Mitglieder in einem Alter bis einschließlich 20 Jahren künftig 
nur noch halbjährlich 6 Euro sowie Mitglieder bis einschließlich 25 
Jahren 12 Euro Beitrag. Durch die Orientierung am Alter bauen wir die 
bislang erforderliche Bürokratie ab, denn halbjährlich musste zuvor ein 
Berechtigungsnachweis insbesondere von Mitgliedern erbracht werden, die 
sich noch in der schulischen, akademischen oder beruflichen Ausbildung 
befanden [Ermäßigung ab 26 bei entsprechendem Nachweis nach wie vor 
möglich]. Wir erhoffen uns zudem durch diesen finanziellen Anreiz eine 
Verjüngung der Mitgliedschaft unseres Fanclubs. Derzeit liegt das 
Durchschnittsalter bei 43 Jahren. Mit 28% stellen die Mitglieder in 
einem Alter von 51 bis 60 Jahren die größte Altersgruppe. Zum anderen 
legen wir auf der Rückfahrt von einem Sonntagsspiel nur noch eine 
statt zwei Pausen ein. Bei der Abstimmung über eine neue 
Vereinsveranstaltung im Herbst votierten 74% für die Bowlingbahn. Den 
interessanten Hinweis, dass über 60% der Versammlungsteilnehmer 
entweder selbst sky-Kunden sind oder regelmäßig die sky-
Übertragungen außerhalb des Lu-Ecks verfolgen, lieferte eine Umfrage 
zum Ende der JHV. 
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Bereits zweimal haben wir auf Vorstandssitzungen am 24.März und 
30.Juni nach der JHV für Euch Spielbetrieb und Vereinsleben 
durchleuchtet, organisiert und geplant.  
 
Nach Katharinas Ausscheiden ist ihr Nachfolger Michael Wieczorek für 
Protokollführung und Plakatierung zuständig. Michi hat sich zudem  
unterstützend in den Ticketverkauf eingebracht und 
vertretungsweise für Marion die Ticketverteilung im Bus 
übernommen. Die seit dem dritten Heimspiel 2017 gegen Hertha BSC 
wieder eröffnete S04-Ticketbörse hat leider nicht die erhoffte 
Erleichterung für den externen Ticketverkauf gebracht, denn anders 
als zuvor werden die 15%-igen Verkaufsgebühren dem Verkäufer 
statt dem Käufer aufgebürdet, sodass wir für unsere Tickets im nicht 
garantierten Fall eines Weiterverkaufs 18,22 € statt 21,42 € für einen 
Sitzplatz [3,20 € pro Karte Gebührenbelastung] sowie 13,18 € statt 15,50 
€  [2,32 € pro Karte Gebührenbelastung] für einen Stehplatz erstattet 
bekommen würden. Ein Weiterverkauf von Tickets, bei dem wir bewusst 
Verluste in Kauf nehmen, ist für uns inakzeptabel. Wir werden deshalb 
weiterhin andere Möglichkeiten nutzen, unsere Tickets extern zum 
Einkaufspreis zu veräußern, auch wenn dies mit dem Risiko behaftet ist, 
dass wir auf Karten sitzen bleiben. Beibehalten werden soll in der Saison 
2017/18 das Stehplatzkontingent von 15 Karten pro Heimspiel, 
wohingegen das Sitzplatzangebot bei unseren Vereinsdauerkarten 
aufgrund der nachlassenden Nachfrage von 11 auf 9 reduziert wird. Die 
beiden frei gewordenen Sitzer sind Fanclubmitgliedern zur kompletten 
Nutzung zur Verfügung gestellt worden. Die auf der JHV bemängelte 
Pressearbeit zur Bewerbung unserer Fahrten zu den Bundesligaspielen 
wird Marion übernehmen. Außerdem haben wir beschlossen, Euch über 
den Kauf eines Mehrsitzer-Pkws [„Bulli“] abstimmen zu lassen, denn 
das Investitionsvolumen einer solchen Anschaffung übersteigt unseren 
satzungsgemäß begrenzten finanziellen Entscheidungsspielraum von 
3000,00 Euro. Des Weiteren veranstalten wir für unsere E-Sportler unter 
der Federführung von Michi am 22.10. erstmals ein FIFA-Gaming-
Turnier. Das Startgeld beträgt 04 € [Mindestteilnehmer: 10; 
Preisgelder: 1.Platz 30 €, 2.Platz 20 €, 3.Platz 10 €]. In unserer 
Jugendarbeit versuchen in der Saison 2017/18 einen neuen Akzent zu 
setzen. Statt wie in der Vergangenheit einen kostenfreien Bus für die 
Jugendabteilung eines Rheinenser Fußballvereins zu chartern, bieten wir in 
der kommenden Spielzeit jeweils 15 Rabattscheine pro Verein für 
Busfahrt und Stehplatzticket an, wobei die absoluten Topspiele gegen 
den FC Bayern und das Derby ausgeklammert werden. Wir gewähren 
interessierten Jugendkickern einmalig einen 22%-igen Preisnachlass in 
der Hoffnung, einige von ihnen für den FC Schalke 04 und uns zu 
begeistern.  
 
Die kommende Saison bringt uns durch neue TV-Verträge neue 
Spieltermine. Fünfmal wird es ein drittes Sonntagsspiel geben, das 
um 13.30 Uhr angepfiffen wird. Fünfmal wird es an einem 
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Montagabend um 20.30 Uhr um Punkte gehen. Ebenfalls um 20.30 
Uhr erfolgt der Anstoß an den Spieltagen in der Woche [Dienstag/ 
Mittwoch], wovon wir leider mit den Heimspielen gegen den FC Bayern 
und den FC Augsburg gleich beide Male betroffen sind. Wir haben 
einstimmig beschlossen, bei einer Spielansetzung an einem 
Montagabend mit Ausnahme der beiden Topspiele gegen den FC Bayern 
und dem Derby keinen Bus einzusetzen. Busdauerkarteninhaber erhalten 
bei einer solchen Ansetzung ihren anteiligen Fahrpreis von uns erstattet. 
Zumindest in diesem Jahr verzichten wir nach den immer schwächer 
werdenden Mitspielerzahlen in den Vorjahren auf den Gang in die 
Soccerhalle. Stattdessen geht´s es - wie auf der JHV beschlossen – am 
10.11. drei Stunden lang für schlappe 04 Euro auf die Bowlingbahn. 
Anmeldungen nehmen wir bis zum 30.09. entgegen. Künftig in die 
Hand der Mitgliedschaft werden wir nach einer erneut sehr 
enttäuschenden Resonanz bei der diesjährigen Tour nach Norderney -
ähnlich wie die Organisation der Rad-Tour – die Organisation der 
Saisonabschlussfahrt legen. Der Vorstand wird den Organisatoren 
einen finanziellen Rahmen vorgeben, in dem sie sich bewegen können. 
Findet sich niemand, der diese Fahrt vorbereiten und organisieren 
möchte, entfällt sie zukünftig ersatzlos.  
 

Kurzer Rückblick auf das erste Halbjahr 2017 
 

Vereinsveranstaltungen 
Zu unseren Busfahrten kommen bereits sechs weitere attraktive, aber 
fußballfremde Veranstaltungsangebote an Euch im Rahmen unseres 
Vereinsjahres angefangen mit der Jahreshauptversammlung, über das 
Wintergrillen, die (Jubiläums-) Helferparty, die Rad-Tour zum 
Heimspielfinale bis hin zur Abschlussfahrt nach Norderney während 
des ersten Juni-Wochenendes. 201 Fanclubmitglieder haben diese 
Angebote wahrgenommen.  
 
Erfreulich waren die Teilnehmerzahlen an der JHV [59] und dem 
Wintergrillen [48]. 29 Mitglieder sind Anfang März unserer Einladung 
zur (Jubiläums-)Helferparty in den Partykeller der Gaststätte Rielmann 
gefolgt.  
Bauchschmerzen bereitet uns die Resonanz bei der Rad-Tour 
[Mindestteilnehmerzahl 10] und Saisonabschlussfahrt, zu der sich 
nur 16 Mitglieder aufgemacht haben, obwohl sich im Januar auf der JHV 
28 Mitglieder für die Inseltour ausgesprochen hatten. Wir legen die 
Entscheidung darüber, ob diese Veranstaltungen weiterhin zu unserem 
Vereinsveranstaltungskalender zählen sollen, in Eure Hände. Ihr 
entscheidet durch Euer Engagement im Vorfeld bei der Organisation und 
durch Eure Teilnahme über ihre jeweilige Zukunft. 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! 
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Ein herzliches Dankeschön an Euch alle für Eure rege Mitfahrt in 
unseren Bussen und Eure Teilnahme an unserem Vereinsleben.  

 
Buffetfahrt 2017/18:  Auf ins Schwabenländle!                     
Ziel der Buffetfahrt in der neuen Saison wird das Gastspiel unserer 
Königsblauen beim Aufsteiger aus dem Schwabenländle, dem VfB 
Stuttgart, am letzten Januar-Wochenende am 27./28.01.2018 werden. 
Geplant ist derzeit eine Übernachtung. Wir erhalten 40 Tickets. 
Anmeldung gegen eine Anzahlung von 50 € nehmen wir ab sofort 
entgegen.                                                                                        
Mitfahren können alle Mitglieder, die bei uns ihre Mitglieds- oder 
Kundennummer beim FC Schalke 04 hinterlegt haben. 

 
Beitragssätze 
Unsere seit mittlerweile Jahrzehnten stabilen Halbjahresbeiträge 
staffeln sich derzeit wie folgt: 
  6 € Mitglieder bis einschließlich 20 Jahre 
 12 € Mitglieder bis einschließlich 25 Jahre 
   Auszubildende in einer akademischen oder beruflichen 
  Ausbildung ab 26 - Arbeitslose – Rentner [automatisch ab 
  einem erreichten Alter von 65 Jahren] – Teilzeitbeschäftigte –
  Menschen mit Behinderung, wenn sie einen   
  entsprechenden Berechtigungsnachweis erbracht haben 
Der jeweilige Berechtigungsnachweis ist unaufgefordert 
rechtzeitig vor jedem Beitragseinzug zu erbringen. Für den 
bevorstehenden nächsten Einzug Anfang Dezember 2017 sollten 
dies bis spätestens 15.11.2017 der Fall sein. Ohne Nachweis 
erfolgt automatisch gemäß eines Beschlusses der 
Jahreshauptversammlung 1999 eine automatische Erhöhung auf 
die nächsthöhere Stufe [von 6 auf 12, von 12 auf 24 €]. 
 24 € Standardbeitrag 
 36 € Paar/Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts]  
 

Neues Konto? So informiert Ihr uns 
Bei einem Konto- oder Bankwechsel bitten wir Euch darum, uns die 
Änderungen Eurer Bankverbindung, falls noch nicht geschehen, bis Mitte 
November 2017 mitzuteilen, damit die Beitragszahlung per 
Einzugsermächtigung im SEPA-Verfahren problemlos gewährleistet werden 
kann.  
Für den Fall, dass sich der Kontoinhaber geändert hat, benötigen wir ein 
entsprechendes SEPA-Lastschriftmandats-Formular, das vom neuen 
Kontoinhaber ausgefüllt, unterschrieben und uns per Post zugestellt 
werden muss. Das SEPA-Mandat könnt Ihr auf Anfrage im Ticket-und 
Servicecenter des Blauen Salons während des Fanclubabends oder per E-
Mail an muelder@emspower.de bekommen.       
 

 

mailto:muelder@emspower.de
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Beitragseinzug Anfang Dezember 2017 
Der nächste Beitragseinzug, der die Monate Dezember 2017-Mai 2018 
erfasst, erfolgt Anfang Dezember. Sorgt bitte dafür, dass ein eventueller 
Kündigungswunsch uns rechtzeitig bis zum 31.10.2017 erreicht, uns Eure 
aktuelle Bankverbindung vorliegt und dass das uns bekannte Konto die 
erforderliche Deckung aufweist, um uns unangenehme Arbeit zu ersparen.  

Kündigungswunsch 
Solltet Ihr Euch leider aus irgendeinem Grund zu einer Kündigung Eurer 
Mitgliedschaft entschlossen haben, bitten wir Euch, uns dies 
satzungsgemäß schriftlich in Briefform bis spätestens 31.10.2017 
mitzuteilen, um Eure Kündigung rechtzeitig vor dem nächsten 
Beitragseinzug berücksichtigen zu können. Der Halbjahresbeitragseinzug 
erfolgt jeweils zum 1.Juni bzw. 1.Dezember. Kündigungen sind 
ausschließlich zu richten an 

Daniela Wieczorek, Lindenstraße 64, 48431 Rheine-Dorenkamp. 

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

 

Kontakt zum Ticketmanagement                                                     
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 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. Schaut auf der rechten Seite unter dem Reiter „Die nächste 
Tour“ nach oder scrollt auf unserer mobilen Website entsprechend 
herunter. 
Außerhalb des Fanclubabends ist Marion wie folgt zu erreichen: 
 

Mobil, per SMS oder über WhatsApp  0179- 76 95 523 

Fanclubticketing – Heimspiele  
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Ruft bitte nicht vor 18.30 Uhr an, da unsere Ticketmanagerin im 
zivilen Leben auch noch ihrem Beruf nachgehen muss. Eine SMS, eine 
Nachricht über facebook oder WhatsApp kann dagegen jederzeit  
abgesendet werden. Marion bemüht sich möglichst zeitnah um eine 
Rückmeldung. Zeitnah bedeutet dabei, dass eine Reaktion nicht unbedingt 
innerhalb von Minuten oder Stunden, sondern möglicherweise auch einmal 
erst am nächsten Tag erfolgen kann.  
Verzichtet bitte zukünftig auf Anfragen per E-Mail, denn Marion 
checkt diese nicht regelmäßig. 
 
Marions Vertreter ist unser Finanzvorstand Michael. Ihn erreicht ihr wie 
folgt: 
 

Mobil oder über WhatsApp           0152- 34 122 444 
 
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.                                                              
 

So bearbeitet das Ticketmanagement 
Anmeldungen: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst! 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
entgegengenommen und bearbeitet. Sämtliche exklusiven 
Mitgliedervorrechte, die wir Euch in der Vergangenheit eingeräumt haben, 
sind leider von zu wenigen von Euch genutzt worden und können deshalb 
nicht aufrechterhalten werden. Deshalb werden wir nur noch 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 drei Wochen vor der Spieltermin  
Stehplatztickets nur an Fanclub-Mitglieder.    

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 angehalten, 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 Vergangenheit in der Saison 2009/10 einen solchen 
Missbrauchsfall auch bei uns gegeben, was die Notwendigkeit einer 
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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.                                                                                              

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 
detaillierten Bedarfsanalysen der letzten Spielzeiten in etwa auf die Größe 
eines 57er-Busses berechnet, bestellt und erfreulicherweise vom 
Bezirkskartenausschuss [BZKA] auch so zugeteilt worden, dass die 
Anzahl von Karten und benötigten Busplätzen nahezu identisch ist.                     

Die neue Saison 2017/18                                                     
Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Steher                           
Die Tagesticketpreise bleiben erneut stabil. Die Königsblauen haben 
sich dazu entschieden, keine Erhöhung der Tageskartenpreise 
vorzunehmen, sodass auch wir Preisstabilität bieten können.                                         

Sitzplatzinteressenten können auf unsere neun Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Sitzplatzpreiskategorie 4 
angehören.                           

Wir bieten Euch somit zu den Heimspielen ein ausgewogenes und 
bedarfsgerechtes Angebot [Bezirkstickets/Fanclub-Dauerkarten] an.  

Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Sitzer 
Neben den Stehplatztageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir 
Euch zusätzlich wie erwähnt unsere neun Vereinsdauerkarten an, die 
zu jedem Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. 
81 Sitzer können demnach von uns für die neun Hinrunden-
Heimspiele angeboten werden. Bitte meldet Euch rechtzeitig. 

Folgende neun Fanclub-Dauerkarten, allesamt in den ersten drei Reihen 
unseres Stammblocks 25 im Oberrang der VELTINS Nordkurve zu 
finden, bieten wir Euch und unseren Gästen 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 [02/36] 

5 25 [02/37] 

6 25 [02/38] 

7 25 [03/41] 

8 25 [03/42] 

9 25 [03/44] 
 

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 außerhalb des Fanclub-DK-Angebots wie 
etwa mehrere Sitzplätze nebeneinander oder Tickets für bestimmte Blöcke 
können leider nicht erfüllt werden.                                                                   

 
Busanreise-Die Rahmenbedingungen 
Platzangebot - Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 
in der Hinrunde 2017/18 im Jahre 2017 wird jeweils ein Bus eingesetzt. Es 
sei denn, die DFL terminiert ein Heimspiel auf einen Montag. 
Erfahrungsgemäß steht aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und 
Verkaufsplätzen für das Catering bei Einsatz eines 57er Busses ein 
freies Platzangebot von etwa 25 Plätzen zur Verfügung. Unsere 
Tageskartenkäufer sollen nach Möglichkeit Platz in unserem Bus finden. 
Ticketselbstversorger mit eigener DK oder Tageskarte sollten sich 
möglichst frühzeitig anmelden. 
 

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

Haltestellen - Unser Bus hält nach der Abfahrt vom Lu-Eck noch in 
Rheine-Hauenhorst [Haltestelle Katholische Kirche gegenüber 
„Breckweg“]. 

Heimspiele: Busse & Catering 
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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 2017/18 
In der Hinrunde der bevorstehenden Saison zahlen Mitfahrer trotz einer 
Preiserhöhung seitens unseres Mobilitätspartners SANDER Reisen Spelle 
zu den Heimspielen der Königsblauen weiterhin unverändert folgende 
Busfahrpreise: 
 

   Mitglied U 14     8 € 
   Mitglied-Busdauerkarte   9 € 
   Mitglied              10 € 
   Gast     14 € 
 
Die Fahrpreise für Tagesfahrer aus unserer Mitgliedschaft bleiben 
somit seit mittlerweile neun [!] Jahren trotz Preiserhöhungen in 
dreistelliger Höhe seitens der jeweiligen Mobilitätspartner unverändert 
stabil. 
Durch die Reaktivierung der Mobilitätspartnerschaft mit SANDER 
Reisen Spelle haben wir als Vorstand proaktiv dafür sorgen können, dass 
für Euch mit Ausnahme des Preises für die Busdauerkarte zur 
Rückrunde 2015/16 weitere Preisanpassungen ausgeblieben sind.                      

Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                                    
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Hinserie der neuen Saison, gültig 
für die neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen 2017, 
bieten wir Euch zum Preis von 81 € [9 € pro Spiel] an.  

Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten Heimspiel beim 
Ticketmanagement erworben werden. Zögert bitte nicht zu lange. 
Kurzfristige BDK-Wünsche könnten für das erste Heimspiel aufgrund eines 
bereits ausgebuchten Busses nicht mehr erfüllt werden können. 

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

Alle zukünftigen Busdauerkarteninhaber bitten wir, uns vorab zu 
informieren, wenn der reservierte Platz nicht in Anspruch 
genommen wird, was in der Vergangenheit trotz lobenswerter 
Ausnahmen leider nicht immer passiert ist.                                                 
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Busfahrpreisermäßigung U 14 2017 
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter 
Busfahrpreis von 8 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für 
Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2017 ist der 
01.01.2004. Kinder von Familienbeitragszahlern und 
Fanclubmitglieder, die am 01.01.2004 oder später geboren sind, 
können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen.  

Cateringpreise bleiben in der Hinrunde stabil 
Die Getränkepreise bleiben im siebten [!] Jahr stabil und damit 
konstant seit der Saison 2010/11.  
Zudem bieten wir  Schnitzelbrötchen und Mettendchen an.  
 

 
Auswärtstickets aus dem SFCV-Bezirkskontingent 
Bestellung 2017/18 bereits abgeschlossen! 
An alle 22 Bezirke des SFCV geht für jedes Auswärtsspiel und an jeden 
Bezirk ein Kartenkontingent nach Größe und Zahl seiner Fanclubs. Die 
Bezirke des SFCV erhalten etwa ein Drittel des gesamten 
Auswärtskartenangebots des FC Schalke 04. Die Kartenverteilung 
erfolgt im Bezirk 3 bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans 
durch einen vom Bezirksleiter zusammengestellten 
Bezirkskartenausschuss, der die Tickets unseres Bezirks möglichst gerecht 
zuteilt.  
 

Es sollte jedem bewusst sein, dass es niemals eine für jeden 100%ig faire 
Kartenverteilung geben wird und es auch nicht immer möglich ist, eine 
Kartenweitergabe an andere Personen - auch an Nichtmitglieder - zu 
verhindern.  
 

Da vor allen Spielen Anwesenheitskontrollen für 
Stehplatzkarteninhaber durch den FC Schalke 04 durchgeführt 
werden und eventuelles Fehlverhalten sanktioniert wird, appellieren wir an 
Eure Ehrlichkeit, die bekannten Bestellbedingungen tatsächlich einzuhalten 
und zu befolgen, denn auch unsere Kartenbesteller müssen sich punktuell 
zu einer solchen Kontrolle melden. 
 

Dieser Bestellmodus ist derzeit einer der Wege, um an eines der 
begehrten Auswärtstickets für ein Spiel des FC Schalke 04 zu 
kommen, wenn man bereit ist, einen Preisunterschied von bis zu 
40 Euro zwischen Steh- und Sitzplatz zu akzeptieren und zu 
bezahlen, ohne dass wir eine Zuteilung garantieren können.  
 

Fanclubticketing – Auswärtsspiele  
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Wir als Fanclub haben keinerlei Einfluss darauf, was Auswärtstickets 
kosten und wie viele Steher und/oder Sitzer wir erhalten oder ob wir 
überhaupt Steher zugeteilt bekommen.  
 

Wer bekommt warum welche Tickets oder auch 
nicht                                                                             
Ticketbestellungen beim Bezirkskartenausschuss haben wir nicht auf 
Verdacht, sondern auf der Basis Eurer konkreten Bestellungen auf 
einem bis zum Ende der Bestellfrist Ende März im Ticket-und Service-
Center des Blauen Salons ausliegenden Bestellformular, vorgenommen,  
sodass wir allen Bestellern bereits jetzt sagen können, ob sie ihre Tickets 
auch erhalten.  
Infomiert Euch bitte bei Marion, ob Eure Bestellung erfolgreich war, 
wann die Tickets da sind, welche Tickets für Euch vorliegen, was sie 
kosten und ab wann sie abgeholt und bezahlt werden können. Die 
Ausgabe von Auswärtskarten erfolgt wie bei den Heimspielen 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 2016/17 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 mit einbeziehen, 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 mit seinen 
bekannt reisefreudigen Fans. Zudem fallen unabhängig von Kartenwert 
und -anzahl Versandkosten von 5,00 EURO an. Diese Versandkosten 
werden selbst bei einer Einzelkarte erhoben. Bei mehreren Bestellern wird 
dieser Kostenfaktor von uns anteilig auf die jeweiligen Kartenkäufer 
verteilt. 
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Was man tun sollte, wenn man trotz Bestellung 
kein Ticket bekommt oder erst gar keine 
Bestellung abgegeben hat 
Wer trotz Bestellung aus dem Bezirkskartenkontingent leider leer 
ausgegangen ist, sollte das Gespräch mit Marion suchen, um zu 
besprechen, ob sie sich anderweitig um erhofften Tickets bemühen will 
und kann oder ob man selbst sein Glück über www.store.schalke04.de 
versuchen sollte.  
 

Wer erst nach der Spielplanveröffentlichung oder während der 
Saison mit Ticketwünschen an uns herantritt, muss damit rechnen, 
dass wir seinen Vorstellungen nicht entsprechen können.  
Wir bemühen uns aber ausdrücklich in enger und vertrauensvoller 
Kooperation mit dem Bezirkskartenausschuss 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 vormalige Zuteilung gehen 
selbstverständlich im Erfolgsfall vor. 
 

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

Was kosten Auswärtskarten? 
Immer wieder verweist die DFL stolz auf die günstigen Eintrittspreise in 
der Bundesliga im Vergleich mit den großen internationalen Topligen.      
 

Ganz anders sieht das für den reisefreudigen Schalke-Fan aus, wozu wir 
unsere 95 Auswärtstickets in der Vorsaison 2016/17 einer Analyse 
unterzogen haben. 17,23 € im Schnitt wird für den Stehplatz, sogar 
42,24 € für den Sitzplatz fällig.  
 
Die folgende Übersicht der Vorjahrespreise ohne die Aufsteiger aus 
Hannover und Stuttgart zeigt, auf welche Preise sich Auswärtsfahrer 
2017/18 mindestens einstellen können [Extremwerte teuer/günstig 
markiert], denn mit der ein oder anderen Preiserhöhung ist zu rechnen: 
 

http://www.store.schalke04.de/
http://www.store.schalke04.de/
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Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen                                                              
in einem unserer Busse oder bei einer Vereinsveranstaltung! 

 

                                        Mit königsblauen Grüßen  
 
                                        Alfred Gäbelein            Michael Mülder 
                                        1.Vorsitzender                Finanzvorstand                               
               [Redaktion des Rundbriefs] 
                 [Redaktionsschluss:16.07.2017] 

           

          

Auswärtsspiel Sitzplätze   Stehplatz 

  Preis Preis Preis Preis   Preis 

Eintracht Frankfurt [56,00 €] [47,30 €] [42,90 €] [38,50 €]   [16,50 €] 
Hertha BSC Berlin   

 
[56,00 €] [23,10 €]   [16,50 €] 

TSG 1899 Hoffenheim       [38,50 €]   [18,70 €] 
FC Augsburg 07       [31,90 €]   [17,60 €] 
Borussia Dortmund 

 
[62,50 €] [58,50 €] [41,90 €]   [18,40 €] 

VfL Wolfsburg     [38,50 €] [30,80 €]   [16,50 €] 
Hamburger SV     [44,00 €] [28,60 €]   [18,70 €] 
              

FC Bayern München    [75,00 €] [49,50 €] [38,50 €]   [16,50 €] 
1.FC Köln     [46,20 €] [40,70 €]   [17,60 €] 
Borussia Mönchengladbach     [44,60 €]  [41,30 €]   [18,70 €] 
1.FSV Mainz 05       [37,40 €]   [17,10 €] 
SV Werder Bremen       [49,50 €]   [16,50 €] 
Bayer 04 Leverkusen   [46,20 €] [35,20 €] [28,20 €]   [16,50 €] 
SC Freiburg   

 
 [46,20 €] [44,00 €]   [17,60 €] 
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