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         Rheine im Dezember 2018 
 
Liebe Vereinsmitglieder!  
 
Unser FC Schalke 04, der amtierende Deutsche Vizemeister, überwintert 
im DFB-Pokal und in der UEFA Champions League. In der Bundesliga 
dagegen sind punktemäßig die Abstiegsplätze näher als die anvisierten 
europäischen Ränge. Torarmut und spielerische Stagnation prägen bisher 
die Auftritte unserer Königsblauen im nationalen Ligabetrieb, nachdem der 
Saisonstart mit fünf Niederlagen am Stück kräftig in die Hose gegangen 
ist. Neuzugänge, die bisher überwiegend nicht die teils hohen 
Erwartungen erfüllen konnten, Formschwächen von Leistungsträgern 
sowie eine kleine Verletzungsseuche -vor allem im Offensivbereich- lassen 
nach der sensationellen Saison 2017/18 eine zähe Spielzeit im grauen 
Mittelmaß befürchten, die sogar von Abstiegskampf begleitet sein könnte. 
Behielten wir unseren Punkteschnitt von 1,07 von Anfang Dezember 2018 
bei, stünden am Saisonende klägliche 37 Punkte zu Buche, was tatsächlich 
höchstwahrscheinlich Existenzkampf bis zum Schluss bedeuten würde. 
Dennoch dürfte uns Hoffnung geben, dass sich unser Team mittlerweile 
wieder etwas gefangen hat und auf einem guten Weg scheint, wieder 
Konstanz und Stabilität in seine Leistungen zu bringen.  
Wir werden dies in den folgenden Monaten aufmerksam verfolgen und 
hoffen auf Erfolge in den Pokalwettbewerben. Insbesondere der DFB-Pokal 
mit dem Achtelfinal-Los Fortuna Düsseldorf in der heimischen Arena 
scheint mit etwas Losglück in den danach hoffentlich noch folgenden 
Runden verlockende Perspektiven zu bieten.  
 
Infoflyer Zum zweiten Mal nach dem Vorjahr ersetzt der Infoflyer den 
vorher gewohnten ausführlichen Winter-Rundbrief. Die Winterpause fällt in 
dieser Saison zwar wieder etwas länger aus, aber bezüglich der 
Vorstandsaufgaben kann von einer Winterpause keine Rede sein. Der 
Jahresabschluss muss aufbereitet, die Kassenprüfung vorbereitet und 
durchgeführt sowie die Jahreshauptversammlung 2019 organisatorisch 
und inhaltlich [Power-Point-Vortrag] gestaltet werden. Zudem findet noch 
eine Vorstandssitzung Anfang Januar im Vorfeld der JHV statt. Die 
terminliche Dichte lässt es nicht zu, in einem Winter-Rundbrief ausführlich 
über die Arbeit und Beschlüsse des Vorstands sowie über Ticketing, 
Busfahrten und Vereinsveranstaltungen des zweiten Halbjahres zu 
berichten. Dieser Rückblick wird auf der JHV erfolgen, zu der wir auf Euer 
zahlreiches Erscheinen hoffen. 
 

Mitglieder-Infoflyer Winter 2018/19 
Wer 
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Das erste Vereinshalbjahr 2019 wird wie gewohnt den einen oder 
anderen Höhepunkt für Euch bereit halten. Pflichtveranstaltung, aber vor 
allem Ehrensache sollte für Euch die Teilnahme an unserer 
Jahreshauptversammlung am 11.01. sein. Das Wintergrillen am 
17.01. [Donnerstag] mit Gratisimbiss für alle anwesenden Mitglieder, 
unsere Tour nach Nürnberg zu Gast bei Freunden am 13./14.April, 
das traditionelle Doppelkopfturnier am Gründonnerstag, den 18.04., 
sowie die Rad-Tour zum letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am 
17./18.Mai folgen.  
 

Freut Euch auf das bevorstehende Vereinsjahr 2019! 
 
Euch steht bereits seit einigen Jahren ein breit gefächertes  
Informationsangebot im Social-Media-Bereich zur Verfügung. Seit 
Dezember 2013 existiert neben der „geheimen Gruppe“ „emspower Info-
Board“, zu der jedes Fanclubmitglied herzlich eingeladen ist und 
Aufnahme finden wird, eine offizielle Fanclubseite bei facebook 

[www.facebook.com/emspower]. Außerdem können sich 
Smartphone-Besitzer die kostenlose App unseres Fanclubs 
downloaden, um sich über alles Wissenswerte rund um den Fanclub zu 
informieren. Natürlich stehen nach wie vor unsere mobile HP 
www.emspower.de und vor allem unser wöchentlicher 
Fanclubabend, donnerstags ab 19.04 Uhr in unserer 
Vereinsgaststätte, dem LUDGERI Eck, zur Information für jeden offen.  
 
Es wäre sehr erfreulich und wünschenswert, dass an einem 
Donnerstag wieder mehr Mitglieder den Weg ins LU-Eck finden 
würden, denn nichts kann die persönliche Begegnung ersetzen.  
 
Fahrt nach Nürnberg Obwohl wir unsere Buffetfahrt 2018/19 mit der 
Tour nach Leipzig Ende Oktober bereits hinter uns haben, gelingt es uns 
mit Hilfe unserer Freunde von den Bockpfeifern auch in der Rückrunde 
eine Auswärtsbustour anzubieten. Nach über einem halben Jahrzehnt geht 
es am Wochenende vor Ostern 2019, am 13./14.April, ins 
Frankenland. Geplant ist diese Fahrt mit einer Übernachtung. Weitere 
Details werden bei weiter fortgeschrittener Planung zu einem späteren 
Zeitpunkt bekanntgegeben. Anmeldungen nehmen wir bereits ab sofort 
gegen eine Anzahlung von 50 Euro entgegen.                                                          
                                                                                            

 
Das höchste Gremium des Vereins, die Jahreshauptversammlung, tagt am 
Freitag, den 11.Januar 2019, zum mittlerweile 7.Mal in Folge im 

Jahreshauptversammlung 2019 

http://www.emspower.de/
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Vereinsheim des SV Grün-Weiß Rheine. Wir blicken in den Vorstands-
und Finanzberichten auf das Jahr 2018 zurück und möchten gemeinsam 
mit Euch das neue Jahr planen.  
 
Bei den anstehenden Vorstandswahlen des Finanzvorstands, des/der 
Kassierers/in sowie eines Beirats stehen personelle 
Veränderungen in unserer Führungsriege bevor. Zwei der drei 
derzeitigen Amtsinhaber, Klaus „Schnorri“ Schnorrenberg als Kassierer 
und Michael Wieczorek als Beirat, haben erklärt, nicht erneut 
kandidieren zu wollen. Somit wird es mindestens zwei neue Gesichter 
im Vorstand geben. Zur Wiederwahl als Finanzvorstand stellen wird 
sich hingegen Amtsinhaber Michael Mülder. Gesucht werden zudem 
zwei neue Kassenprüfer. 
 
Wir möchten außerdem noch einmal daran erinnern, dass unsere 
Ticketmanagerin Marion Kehls ihr Amt zur übernächsten JHV 2020 
abgeben wird. Interessenten für dieses Amt können sich bereits jetzt bei 
uns melden, um sich einen Überblick über die Aufgabenfelder eines 
Ticketmanagers zu verschaffen.  
Gleiches gilt selbstverständlich ebenfalls für Interessenten an den drei bei 
der JHV 2019 zu vergebenden Ämtern. 
 

 

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 unser Ticketmanagement unter 
folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: 
 

tickets@emspower.de 
 
Wir werden seit dieser Saison Ticketbestellungen außerhalb des 
Fanclubabends ausschließlich unter dieser E-Mail-Adresse 
annehmen.  

Fanclubticketing – Heimspiele  
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Wir bitten von SMS-Zusendungen oder Nachrichten per facebook 
oder WhatsApp abzusehen und behalten uns vor, auf diese nicht 
mehr zu reagieren, damit sich das neue Verfahren einspielt. 
  
Wir bemühen uns 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.  
 
Ticketbestellungen und der Erwerb eines Platzes im Bus sollten 
vorzugsweise 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.                                                              

Ticketangebot: Heimspiele                                                                       
Neben 12 Stehplatz-Tageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir 
Euch zusätzlich unsere Vereinsdauerkarten an, die zu jedem 
Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. 
Sitzplatzinteressenten können auf unsere acht Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Preiskategorie 4 in unserem 
Stammblock 25 im Oberrang der VELTINS-Nordkurve angehören. 72 
Sitzer können auf diesem Wege von uns angeboten werden. Bitte meldet 
Euch rechtzeitig.      

Für die Rückrunde stehen noch zur Verfügung [Stand:04.12.2018]:   

Gegner Angebot verfügbar 

VfL Wolfsburg 8 8 

Borussia Mönchengladbach 8 1 

SC Freiburg 8 8 

Fortuna Düsseldorf 8 6 

RasenBallsport Leipzig 8 8 

Eintracht Frankfurt 8 6 

TSG 1899 Hoffenheim 8 8 

FC Augsburg 07 8 8 

VfB Stuttgart 8 3 

Somit bieten wir Euch bei Ticketverkaufsstart zu jedem Heimspiel 
inklusive der Stehplatztickets ein gemessen an der Nachfrage 
ausgewogenes Angebot von 20 Tagestickets an. 

Auswärtsticketing 2019/20                                                      
An Auswärtskarten interessierte Fanclubmitglieder müssen für sich eine 
Grundsatzentscheidung treffen, wo und wie sie an ihr Ticket gelangen. In 
diesem Flyer zeigen wir noch einmal die Alternativen SFCV- 
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Bezirkskontingent und www.store.schalke04.de, die offizielle Plattform 
des FC Schalke 04, auf. Vielfahrern empfehlen wir das Schalker 
Ticketportal, ansonsten raten wir zum Bezirkskontingent. 
 

Auswärtstickets aus dem SFCV-Bezirkskontingent 
Bestellformulare liegen bis 30.04.19 im Blauen Salon aus 
An alle 22 Bezirke des SFCV geht für jedes Auswärtsspiel und an jeden 
Bezirk ein Kartenkontingent nach Größe und Zahl seiner Fanclubs. Die 
Bezirke des SFCV erhalten etwa ein Drittel des gesamten 
Auswärtskartenangebots. Die Kartenverteilung erfolgt im Bezirk 3 
bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans durch einen vom 
Bezirksleiter zusammengestellten Bezirkskartenausschuss, der die Tickets 
für die über 50 Fanclubs mit über 7700 Mitgliedern unseres Bezirks 
möglichst gerecht zuteilt.  
 
Es sollte jedem bewusst sein, dass es niemals eine für jeden 100%-ig 
faire Kartenverteilung geben wird und es auch nicht möglich ist, eine 
Kartenweitergabe an andere Personen –auch an Nichtmitglieder- zu 
verhindern.  
 
Das Fanclub-Ticketmanagement bittet Euch, das ab Januar in unserem 
Blauen Salon im LUDGERI-Eck ausliegende Bestellformular für 
Auswärtstickets der neuen Saison 2019/20 zu nutzen, das bis zum 
30.04.2019 in unserem Blauen Salon im LU-Eck ausliegt.  
 
Wir nehmen nur Bestellungen von Fanclubmitgliedern entgegen, 
die den Nachweis erbracht haben, aktuelles Mitglied des FC 
Schalke 04 zu sein. Ist dieses Kriterium erfüllt, kann jeder nur 
jeweils ein Ticket für sich persönlich bestellen.  
Da vor ausgewählten Spielen Anwesenheitskontrollen durch den FC 
Schalke 04 durchgeführt werden und eventuelles Fehlverhalten 
sanktioniert wird, appellieren wir an Eure Ehrlichkeit, die 
Bestellbedingungen tatsächlich einzuhalten und zu befolgen. 
 
Dieser Bestellmodus ist derzeit einer der besten Wege, um an 
eines der begehrten Auswärtstickets für ein Spiel des FC Schalke 
04 zu kommen, wenn man bereit ist, einen Preisunterschied von 
bis zu 40 Euro zwischen Steh- und Sitzplatz zu akzeptieren und zu 
bezahlen, ohne dass wir eine Zuteilung garantieren können.  
 
Sprecht Euch untereinander ab! Überlegt Euch bitte genau, ob und mit 
wem Ihr welche Auswärtsspiele besuchen wollt und kreuzt nicht willkürlich 
die Spiele an! Denkt an mögliche Sonntags- oder sogar Montagsspiele.   
Gedankenlose Bestellungen ohne jegliches Kostenbewusstsein 
erschweren völlig unnötig die Arbeit des Fanclub-
Ticketmanagements.  
Der Fanclub tritt oft mit mehreren Hundert EURO in Vorleistung, denn die 
Karten werden vom Vereinskonto und nicht von Eurem Privatkonto 

https://tickets2.schalke04.de/
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abgebucht. Weil unser Fanclub finanziell stark genug aufgestellt ist, ist 
dieser Service für Euch eine Selbstverständlichkeit. Andere Fanclubs 
können sich das nicht leisten!  
 
Mit Eurer Bestellung schließt Ihr zahlungspflichtig einen „Vertrag“ 
mit uns ab, der Euch dazu verpflichtet, die bestellten Karten auch 
abzunehmen. Hält jemand diesen „Vertrag“ nicht ein, erhält er von uns 
keine weiteren Tickets mehr, bis er den finanziellen Schaden für den 
Fanclub behoben hat. Abbestellungen sind bei einer sehr frühzeitigen 
Meldung bei Marion bis zu sieben Wochen vor dem Spieltermin noch 
möglich. Kann jemand sein bestelltes Ticket nach erfolgter Abbuchung 
vom Fanclubkonto - aus welchem Grund auch immer - nicht selber nutzen, 
ist er trotzdem dazu verpflichtet, die Karte zu bezahlen und die mit dem 
Kauf verbundenen Auflagen zu akzeptieren.  
 
Es kann nicht die Aufgabe des Fanclubticketmanagers sein, Ersatz für von 
Euch selbst bestellte Karten zu besorgen. Offenbar ist es dem ein oder 
anderen von Euch nicht bewusst, welch großes Privileg Ihr derzeit als 
Mitglied eines dem SFCV angeschlossenen Fanclubs genießt, um so 
einfach an ein Auswärtsticket zu gelangen. Deshalb nochmals der Appell: 
Bestellt verantwortungs- und kostenbewusst.  
 
Wir als Fanclub haben ebenso wie der Bezirkskartenausschuss keinerlei 
Einfluss darauf, was Auswärtstickets kosten und wie viele Steher und/oder 
Sitzer wir generell erhalten oder ob wir überhaupt Steher zugeteilt 
bekommen.  
 
Wer erst nach der Spielplanveröffentlichung oder während der 
Saison mit Ticketwünschen an uns herantritt, muss damit rechnen, 
dass wir seinen Vorstellungen nicht entsprechen können. Wir 
bemühen uns aber ausdrücklich in enger und vertrauensvoller 
Kooperation mit dem Bezirkskartenausschuss und Kartengremium das 
Mögliche möglich zu machen, ohne Garantien aussprechen zu können. 
Gefordert ist hier ein hohes Maß an Flexibilität, denn oftmals entscheidet 
sich erst ganz kurzfristig, ob die gewünschten Tickets verfügbar sind oder 
nicht. 
 

Auswärtskarten über www.store.schalke04.de  
Uns ist bewusst, dass es bei der Auswärtskartenzuteilung des 
Bezirks Optimierungsbedarf gibt. Anders als über 
www.store.schalke04.de besteht bei Auswärtsticketbestellungen über 
den Bezirk bisher nicht die Möglichkeit, Punkte zu sammeln und die 
gewünschte Kategorie [Steh-oder (günstiger oder teurer) Sitzplatz] 
anzugeben. Zudem kann man seinen Kartenwunsch sechs Wochen vor 
einem Spiel äußern, in der Regel im Wissen um die zeitgenaue Ansetzung, 
statt vor der Saison ohne Kenntnis des Spielplans. Es besteht die 
Wahlmöglichkeit zwischen Steh- und (günstigem oder teurem) Sitzplatz. 
Man kann selbst entscheiden, bis zu welchem Preis man bereit ist, eine 

http://www.store.schalke04.de/
http://www.store.schalke04.de/
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Bestellung abzugeben, während man bei den Bezirkskarten vor vollendete 
Tatsachen gestellt wird, was bei den großen Preisunterschieden einfach 
ärgerlich ist.  
 
Das ein oder andere Fanclubmitglied hat sich bereits in dieser Saison für 
den Weg über www.store.schalke04.de entschieden. Die uns 
mitgeteilten Erfahrungswerte sind äußerst positiv.       
Letztlich sollte aber jeder selbst für sich entscheiden, wo und wie er an 
seine Auswärtskarte kommt. 

 
Verbot von Doppelbestellungen 
Ausdrücklich verboten sind hingegen Doppelbestellungen über den 
Fanclub und www.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 verpflichtet, jede Auswärtsstehplatzkarte bereits sechs 
Wochen vor dem jeweiligen Spiel zu personalisieren. Zudem werden 
wir zwei- bis dreimal kurzfristig dazu aufgefordert werden, die 
Sitzplatzkartenkäufer zu melden, damit der FC Schalke 04 entsprechende 
Anwesenheitskontrollen durchführen kann. Anwesenheitskontrollen 
gewährleisten aus S04-Sicht, dass nicht „wild“ bestellt wird, trotz 
bewusstem Fernbleiben Punkte gehamstert werden und der Schwarzmarkt 
eingedämmt wird. Jeder Kartenkäufer ist verpflichtet, diese Kontrolle, 
wenn verlangt, wahrzunehmen. Schalke und der SFCV, vertreten durch 
den Bezirkskartenausschuss, haben unmissverständlich angekündigt, 
Fehlverhalten zu bestrafen.                                                                        
   

Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfolgreiches 2019 
wünscht Euch Euer Vorstand! 

                                                

                                            Mit königsblauen Grüßen  
 
                                            Alfred Gäbelein        Michael Mülder 
                                            Vorsitzender               Finanzvorstand 

Redaktion des Rundbriefs                                        
Michael Mülder                                                       
[Finanzvorstand] 

http://www.store.schalke04.de/
http://www.store.schalke04.de/
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