
 

1 

 
            Rheine im Dezember 2022 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 
ein für den FC Schalke 04 turbulentes Jahr 2022 mit Wiederaufstieg und 
Platz 18 nach 15 Spielen in der Eliteklasse des deutschen Fußballs neigt 

sich dem Ende entgegen. Für uns als Fanclub brachte es das Comeback 
unseres Vereinslebens mit regelmäßigen Busfahrten zu den Heimspielen 
der Königsblauen, den gewohnten außerfußballerischen Veranstaltungen 
und dem unzweifelhaften Höhepunkt im Juni, den Feierlichkeiten zu 

unserem 30(+1)-jährigen Bestehen. Aus diesem Anlass wollen wir als 
Vorstand neben einigen Basisinfos zu Busfahrten und Ticketing einen 
ersten Ausblick auf das neue Jahr geben, den wir auf der anstehenden JHV 

vertiefen werden. 
 
Die Winterpause fällt in dieser Saison durch die Winter-WM in Katar zwar 

deutlich länger aus als gewohnt, aber bezüglich der 
Vorstandsaufgaben kann von einer Pause keine Rede sein. Vielmehr 
liegen arbeitsintensive Tage rund um den Jahreswechsel vor uns. Der 

Jahresabschluss muss aufbereitet, die finale Kassenprüfung vorbereitet 
und durchgeführt sowie die Jahreshauptversammlung 2023 
organisatorisch und inhaltlich [Power-Point-Vortrag] gestaltet werden. 
Zudem findet noch eine Vorstandssitzung unmittelbar im Vorfeld der JHV 

statt. Ausführlich über unsere Arbeit und unsere auf der Basis von Daten 
und Fakten getroffenen Beschlüsse sowie über Ticketing, Busfahrten und 
Vereinsveranstaltungen des zweiten Halbjahres berichten sowie auf das 

gesamte Jahr 2022 werden wir auf der JHV zurückblicken, zu der wir auf 
Euer zahlreiches Erscheinen hoffen. 
 

Das erste Vereinshalbjahr 2023 wird wie gewohnt den einen oder 
anderen Höhepunkt für Euch außerhalb der Busfahrten zu den Bundesliga-
Heimspielen des FC Schalke 04 bereithalten. Pflichtveranstaltung, aber vor 
allem Ehrensache sollte für Euch die Teilnahme an unserer 

Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 08.01., sein. Das 
Wintergrillen am Donnerstag, den 19.01., mit Gratisimbiss für alle 
anwesenden Mitglieder, voraussichtlich das traditionelle 

Doppelkopfturnier am Gründonnerstag, den 06.04. (Hier steht noch 
ein Vorstandsbeschluss aus. Bitte informiert Euch rechtzeitig.), sowie die 
Rad-Tour zum letzten Heimspiel gegen Europa-League-Sieger 

Eintracht Frankfurt zwischen dem 19. und 21.Mai folgen. 
                                                                                                         

Mitglieder-Infoflyer Winter 2022/23 
Wer 
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Um sich topaktuell zur informieren, steht vor allem unser wöchentlicher 
Fanclubabend, donnerstags ab 19.04 Uhr, in unserer 

Vereinsgaststätte, dem LUDGERI Eck, für alle zur Verfügung.  
 
Es wäre sehr erfreulich und wünschenswert, dass an einem 
Donnerstag wieder deutlich mehr Mitglieder den Weg ins LU-Eck 

finden würden, denn nichts kann die persönliche Begegnung 
ersetzen.                                                                                            
Der Fanclubabend ist eine wöchentliche Institution für alle Mitglieder. Hier 

könnt Ihr auch während des Jahres Eure Vorschläge und Ideen sowie 
Kritikpunkte im persönlichen, offenen und ehrlichen Gespräch mit dem 
Vorstand einbringen. 

 
Schalkes Hinrunde 22/23 Neun Punkte, Tabellenschlusslicht, 5 Punkte 
Rückstand auf den rettenden Rang 15, ein schwerer Start nach der WM-
Pause mit Spielen gegen die Champions-League-Anwärter Frankfurt und 

Leipzig, wohl der Abstiegskandidat Nummer 1-das sind trübe Aussichten, 
aber auf Schalke glaubt man an eine erfolgreiche Aufholjagd, der man 
alles unterordnet. 

Trotz des aus Schalker Sicht schaurigen Tabellenbildes herrscht in 
Gelsenkirchen alles andere als Katerstimmung. Der Glaube, dass die 
Aufholjagd in den verbleibenden 19 Spielen gelingen kann, ist spürbar und 

stark.  
 

Haltung, Anspruch und Selbstverständnis auf Schalke haben sich in den 
vier Jahren nach der Vizemeisterschaft 2018 erheblich gewandelt. Das 
Schalker Publikum, vom Verein zu Saisonbeginn auf Rückschläge 

eingeschworen, war in der ersten Saisonphase auch nach nicht 
gewonnenen Spielen noch zu aufmunterndem Applaus bereit. Von Anfang 
an war und ist klar zu erkennen, dass diese Mannschaft bis zum Ende um 
den Klassenerhalt zittern wird. Sie muss aus wenig Ballbesitz möglichst 

viel machen, mannschaftliche Geschlossenheit zeigen und immer wieder 
werden auch Einzelleistungen gefragt sein. Grundsätzlich fehlen Tempo, 
Kadertiefe und mitunter die Fitness.                                                               

 
Mitte Oktober lag wenige Monate nach der Zweitligameisterschaft in 
Gelsenkirchen plötzlich doch wieder vieles im Argen. Nach fünf 

Pflichtspielniederlagen in Folge, darunter desolaten Auftritten wie beim 
0:4 in Leverkusen oder dem 1:5-Pokalaus in Hoffenheim, musste 
Cheftrainer Frank Kramer nach nur zehn Ligaspielen gehen. Kramer hatte 
es mit seiner Planlos-Spielidee und unverständlichen 

Personalentscheidungen nicht geschafft, Feuer zu entfachen. Mit dem Tag 
seiner Verpflichtung hatte er keinen Kredit bei den Fans und auch in der 
Kabine nahm die Akzeptanz seitens der Mannschaft rapide ab. Das starre 

Festhalten am funktionierenden Aufstiegstrainerteam erwies sich 
rückblickend als wenig zielführend, da es die Trainersuche doch unnötig 
stark einschränkte. Nach dem Aufstieg hatte sich Schalke dazu 

entschieden, der Mannschaft ein komplett neues Gesicht zu verleihen. Der 



 

3 

erneute XXL-Umbruch misslang. Sportdirektor Rouven Schröder, 
gefeierter Kreativ-Baumeister des Aufstiegskaders, stellte in völliger 

Geldnot ein Ensemble für die 1.Liga zusammen, das oft überfordert wirkt 
und nur sehr bedingt konkurrenzfähig erscheint. Von den 
Sommerverpflichtungen konnte bisher nur Tom Krauß über einen längeren 
Zeitraum überzeugen. Zuletzt deutete zudem Alex Kral mit seiner Energie 

und Ballsicherheit gehobene Qualität an. Die Zugänge in der Offensive 
haben Schalke noch nicht entscheidend weitergebracht-weder Sebastian 
Polter noch Kenan Karaman noch Jordan Larsson. Als besonders schwierig 

erweist sich die Situation in der Abwehr, in der es nicht gelungen ist, die 
Abgänge von Spielern wie Ko Itakura oder Malick Thiaw zu kompensieren 
und die Königsblauen dem VfL Bochum Konkurrenz als Schießbude der 

Liga machen. Insbesondere Japans Nationalmannschaftskapitän Maya 
Yoshida fällt immer wieder dadurch auf, dass er den Anforderungen in der 
Bundesliga nur unzureichend gerecht werden kann. Ende Oktober nach 
dem Sturz auf den letzten Tabellenplatz legte Schröder seinen Posten als 

Sportdirektor nieder. Seit dem 26.Oktober ist eine wichtige Position im 
Organigramm des S04 vakant.  
 

Der FC Schalke 04 wird in der Winterpause im großen Stil nachbessern 
und den Kader verstärken müssen. Viel Geld für neue Spieler steht nicht 
zur Verfügung, Spieler von internationaler Klasse kann Schalke nicht 

verpflichten. Unser neuer Coach Thomas Reis bringt neue Vorstellungen 
und eine andere Spielidee mit. Seit Reis die Königsblauen trainiert, haben 
sie sich spielerisch und taktisch verbessert. In den vier Spielen unter ihm 

war ein klarer Auswärtstrend erkennbar, ohne dass die sportliche Talfahrt 
vollends gestoppt werden konnte. Seine Vorgaben machen Mut und haben 
nichts mehr mit dem Angsthasenfußball unter Frank Kramer zu tun. Klar 
ist, dass der Trainerwechsel zu spät kam und es falsch war, so lange an 

Kramer festzuhalten. Gesucht werden am besten gleich zwei flinke 
Außenbahnspieler, die die Mittelstürmer, die bisher kaum bis gar nicht mit 
Toren glänzen konnten, in einer 4-2-3-1 oder 4-3-3-Formation bedienen 

sollen. Bedarf hat der Klub auch in der Abwehr erkannt, allerdings nicht 
aus Qualitätsgründen, sondern weil die Mannschaft in diesem Teil stark 
von Verletzungssorgen geplagt ist. Dringend abgestellt werden muss die 

Auswärtsschwäche, denn seit mittlerweile 35 Spielen wartet S04 auf einen 
Auswärtssieg und hält damit derzeit gemeinsam mit dem Karlsruher SC 
den Bundesliga-Negativrekord. 
 

                                                                                         
Das höchste Gremium des Vereins, die Jahreshauptversammlung, tagt am 
Sonntag, den 08.Januar 2023, zum mittlerweile 10.Mal in Folge im 
Vereinsheim von Grün-Weiß Amisia Rheine. Eine Terminierung auf 

Jahreshauptversammlung 2023 
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einen Freitag oder Samstag vor dem Start in die Restrunde war aufgrund 
von Terminkollisionen dieses Mal nicht möglich. 

 
Wir blicken in den Vorstands-und Finanzberichten auf das Jahr 2022 
zurück und möchten gemeinsam mit Euch das neue Jahr planen. Unser 
gemeinsamer Auftrag ist es, Emspower Rheine fit für die Zukunft zu 

machen und auch langfristige Perspektiven zu entwerfen. Die 
Mitgliederversammlung ist mit ihren Mitwirkungsmöglichkeiten und 
Entscheidungsbefugnissen vereinspolitisch das Highlight im jährlichen 

Vereinsprogramm und bietet zudem mit dem Angebot von fünf 
Freigetränken, einem leckeren Mittagessen und dem gemütlichen 
Beisammensein im Anschluss an die Versammlung einen attraktiven 

Rahmen. 
  
Jeder von Euch hat einst bewusst aus Leidenschaft und Verbundenheit die 
Entscheidung getroffen, ein Teil von uns zu sein und unseren 

Vereinszweck zu unterstützen. Die Entscheidung, ob man sich aktiv 
einbringen möchte, muss jeder immer wieder aufs Neue für sich treffen. 
Es gibt einen handfesten Grund für Euch, unsere JHV zu besuchen: Die 

Mitbestimmung. Als Fanclubmitglieder könnt Ihr Einfluss auf die 
Geschicke des Vereins nehmen und konkret auf einzelne Aspekte der 
Vereinsarbeit einwirken. Ihr könnt über Personen in den Vorstandsämtern 

sowie über eine Entlastung der bisherigen Akteure abstimmen und mit 
Eurem Votum ein klares Zeugnis über die Vereinsaktivitäten des letzten 
Jahres ausstellen. Ihr entscheidet mit über die Gestaltung des 

Vereinslebens, wählt und kontrolliert unsere Vereinsgremien und trefft 
ggfs. strategische Entscheidungen wie Satzungsänderungen. Auch die 
Teile der Veranstaltung, in denen es nichts abzustimmen gibt, lohnen sich 
für ein Mitglied, denn die Tätigkeitsberichte informieren Euch über die 

Situation unseres Vereins und eröffnen in den jeweiligen Aussprachen die 
Möglichkeit, den Finger in die Wunden zu legen oder auf Missstände 
aufmerksam zu machen, aber natürlich auch einmal ein Lob oder 

Dankeschön loszuwerden, wenn es sich der Vorstand denn verdient hat.  
All das mag manchmal etwas anstrengend sein und Aufmerksamkeit 
während der Versammlung verlangen, doch es ist die beste und einfachste 

Möglichkeit, in unserem Verein mitzubestimmen.   
 
Bei den anstehenden Vorstandswahlen des Finanzvorstands, des/der 
Kassierers/in sowie eines Beirats stellen sich die Amtsinhaber 

Michael Mülder als Finanzvorstand, Burkhard Bülter als Kassierer 
und Marion Kehls als Beirätin als Vorschläge des Vorstands zur 
Wiederwahl. Selbstverständlich können, dürfen und sollen auch gerne 

Wahlvorschläge für die Ämter aus den Reihen der Versammlung kommen. 
Gesucht werden zudem zwei neue Kassenprüfer/-innen. 
 

Wir sind weiterhin bemüht, die Veranstaltungsdauer so kurz wie 
möglich, aber so lange wie nötig zu halten, was uns zuletzt sehr gut 
gelungen ist. Zeitlich nicht kalkulierbar ist die Dauer möglicher 
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Diskussionen im Rahmen der Aussprache. Wir streben eine Stärkung 
der Interaktion zwischen Vorstand und der Versammlung an und 

geben dazu immer wieder Nachfragemöglichkeiten während unserer 
Vorträge.  
 
Zuletzt ist es uns gelungen, die Versammlungsdauer inklusive mehrerer 

Pausen (u.a. für das gemeinsame Essen) auf etwa drei Stunden zu 
begrenzen. Ihr dürftet demnach weitere Freizeitaktivitäten für den 
Sonntagnachmittag nach der Versammlung einplanen können. 
 

                 Busanreise-Die Rahmenbedingungen 
Platzangebot - Zu den neun verbleibenden Bundesliga-Heimspielen des 
FC Schalke 04 der Saison 2022/23 im Jahre 2023 wird jeweils ein Bus 
eingesetzt. 

Erfahrungsgemäß steht aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und 
der Blockierung von Verkaufsplätzen für das Catering bei Einsatz eines 
55er Busses ein Platzangebot von 20-24 Plätzen, abhängig von der 
noch nicht feststehenden genauen Anzahl der Busdauerkarteninhaber, zur 

Verfügung.                                                                                                 
Ticketselbstversorger mit eigener DK oder eigener Tageskarte 
sollten sich möglichst frühzeitig anmelden, um sich ihren Busplatz zu 

sichern, um uns einen rechtzeitigen externen Verkauf überzähliger 
Fanclub-Tageskarten zu ermöglichen. 
 

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 45 Minuten nach 
Spielschluss, wobei situative Ausnahmen möglich sind. 
 

Haltestellen - Unser Bus hält nach der Abfahrt vom Lu-Eck noch in 
Rheine-Mesum [Haltestelle „Autohaus Brüggemann“] und Rheine-
Hauenhorst [Haltestelle „Am Dorfplatz“]. Für den Fortbestand 
unserer Haltestellen gilt eine durchschnittliche Mindestzusteigerzahl 

von 5 Fahrgästen, die einer ständigen Kontrolle unterliegt. Wird das 
Mindestquorum regelmäßig unterschritten, behalten wir uns eine 
Streichung dieser Haltestelle(n) vor. Die Haltestelle in Mesum sollte 

zukünftig wieder deutlich größeren Zuspruch erfahren, damit sie 
weiterhin von uns angefahren wird. 
 

Preise - Nach den zur neuen Saison leider unumgänglichen Anpassungen 
halten wir die Busfahrpreise sowie die Verkaufspreise für Getränke 

und Speisen in der Rückrunde trotz der nicht einkalkulierten und seit 
dieser Spielzeit erhobenen Busparkgebühren auf dem Arena-Parkplatz 
sowie einer weiteren Preiserhöhung bei den Softgetränken stabil.  

Heimspiele: Busse & Catering 
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                    Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                                                                        
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Rückrunde, gültig für die acht noch 

anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen in der Rückrunde 
2022/23, bieten wir Euch zum Preis von 88 € [11 € 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. 

Busdauerkarten sind ohne Aufpreis auf Familienmitglieder 
übertragbar, wenn diese innerhalb des Familienbeitrags 
Vereinsmitglied sind. Des Weiteren kann eine Busdauerkarte gegen 

Entrichtung des entsprechenden Aufpreises an Fanclubmitglieder 
[Aufpreis 2 €] und Gäste [Aufpreis 6 €] 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 zu oft nicht passiert ist. 

Busfahrpreis für Tagesfahrer in der Rückrunde 2022/23 
    
                          Mitglied U 14   11 € 

   Mitglied              13 € 
   Gast     17 € 
 

Getränke 
Die 0,33 l-Einzelflasche VELTINS, VELTINS Radler und VELTINS V+ 
Kola sowie Cola, Fanta, Sprite oder Wasser kostet 1,50 €. 7,50 € 
müssen für das Sixpack, 22 € für den 20er Rahmen investiert werden.  
 

Speisen 
Die Frikadelle im Brötchen gibt´s für 2,50 €. Ein Schnitzelbrötchen 
bieten wir weiterhin zum Stückpreis von 3,50 € an, ein Mettendchen ist 

unverändert für 1,00 € an der „Bustheke“ erhältlich.  
 
 

                           Kontakt zum Ticketmanagement                                                     
Ticket- und Busplatzanfragen per Telefonanruf sind während des 

Fanclubabends am donnerstags ab 19.04 Uhr unter 05971-           
94 80 704 möglich, um sich über etwaige vorhandene 

Mitfahrgelegenheiten und noch zur Verfügung stehende Karten zu 

informieren, was allerdings, zumindest für die nächste angebotene Fahrt,  

Fanclubticketing – Heimspiele  
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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 Rufnummer zu erreichen: 

 

0179-21 83 201 

 
Wir nehmen Ticketbestellanfragen per Anruf oder WhatsApp-
Nachricht außerhalb des Fanclubabends ausschließlich unter 

dieser Rufnummer an, Bestellungen ausschließlich per Whats-App-
Nachricht, um diese schriftlich dokumentiert zu haben. 
 

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, weil wir als Ehrenamtler keine Allzeit-
Rundum-Verfüg- und Erreichbarkeit bieten können. Zudem ist es so 

manches Mal vor einer Zusage erforderlich, einen Blick in die 
Anmeldeliste, die nicht permanent vorliegt, zu werfen, um über noch freie 
Tickets und Busplätze informieren zu können. 
 

Ticketbestellanfragen und/oder der Erwerb eines Platzes im Bus 

sollten allerdings weiterhin 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.                                                              

                                                  Ticketing                                                                                   
Zu den Heimspielen bieten wir Euch weiterhin ein ausgewogenes und 
bedarfsgerechtes Angebot von 20 Tagestickets [12 
Bezirksstehplatztickets/8 Fanclub-Dauer-Sitzplatzkarten] an.     

                                 Sitzplatz-Ticketangebot  
Sitzplatzinteressenten können auf acht Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Sitzplatzpreiskategorie 4 

angehören.  

Folgende acht 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: 

Fanclub-DK Block [Reihe/Sitz] A B C 

1 25 [01/35] 30 € 35 € 40 € 

2 25 [01/36] 30 € 35 € 40 € 
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3 25 [01/37] 30 € 35 € 40 € 

4 25 [02/36] 30 € 35 € 40 € 

5 25 [02/37] 30 € 35 € 40 € 

6 25 [02/38] 30 € 35 € 40 € 

7 25 [03/41] 30 € 35 € 40 € 

8 25 [03/42] 30 € 35 € 40 € 

          

                 Bestellung 2022/23 bereits abgeschlossen!                        

Eure Auswärtsticketbestellungen beim Bezirkskartenausschuss haben wir 
auf der Basis Eurer konkreten Bestellanfragen auf einem im Juni 2022 im 
Ticket-und Service-Center des Blauen Salons ausgelegten Bestellformular 

vorgenommen.  

Informiert Euch bitte bei Ulli, ob Eure Bestellung erfolgreich war, wann 
die Tickets da sind, welche Tickets für Euch vorliegen, was sie kosten, ab 

wann sie abgeholt und bezahlt werden können. Die Ausgabe von 
Auswärtskarten erfolgt wie bei den Heimspielen prinzipiell nur gegen 
Unterschrift auf dem pro Saison einmalig zu unterschreibenden 

Übergabeprotokoll.  
 

Grundsätzlich entscheidet Ulli über die Zuteilung der erhaltenen Tickets. 
Er 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 er bei der Entscheidung, ob jemand bei gekürzter Zuteilung 
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 2021/22 berücksichtigen, 
auch wenn uns bewusst ist, dass durch diese Regelung Erstbesteller im 
Nachteil sind. Zudem behält sich Ulli vor, im Einzelfall die begehrten 

Stehplatztickets sozialverträglich oder bei Mehrfachbestellern zum 
Saisonende nach bisheriger finanzieller Belastung zuzuweisen. Lösungen, 
die alle Betroffenen als gerecht empfinden, sind leider unmöglich.   
 
 

           Zusätzliche Servicegebühren zum aufgedruckten Preis 

Der FC Schalke 04 berechnet bei Auswärtstickets eine Servicegebühr 
von 10% zum auf der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Diesen 
Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von Auswärtskarten immer mit 

einrechnen, denn dieser erscheint nicht auf der Karte. Zudem fallen 

Fanclubticketing – Auswärtsspiele  
ACHTUNG:  

Neben einer Fanclubmitgliedschaft ist eine  
Mitgliedschaft im FC Schalke 04                                                     

für den Ticketerwerb zwingend erforderlich! 
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unabhängig von Kartenpreis und -anzahl Versand- und 
Bearbeitungskosten von derzeitig 5,00 EURO an. Diese Gebühr wird 

selbst bei einer Einzelkarte erhoben. Bei mehreren Bestellern wird 
dieser Kostenfaktor von uns anteilig auf die jeweiligen Kartenkäufer 
verteilt. Bei einem Einzelbesteller trägt dieser alleine diese vom FC 
Schalke 04 erhobene Versand- und Bearbeitungsgebühr.  

 
Ein Rechenbeispiel: Eine Stehplatzkarte kostet laut aufgedruckten Preis 
18 €. Hinzu kommen demnach 1,80 € Service- sowie 5,00 € Versand- und 

Bearbeitungsgebühr, sodass ein Einzelbesteller 24,80 bei uns zahlen 
müsste, ohne dass wir uns auch nur einen einzigen Cent in die Tasche 
stecken würden. 

 
Außerdem erheben fast alle Bundesligavereine Topzuschläge von bis zu 
20% gegenüber den üblichen Eintrittspreisen bei den Gastspielen des FC 
Schalke 04. 

       
Trotz Bestellung kein Ticket 

Wer trotz Bestellanfrage aus dem Bezirkskartenkontingent leider leer 
ausgegangen ist, sollte das Gespräch mit Ulli suchen, um zu 
besprechen, ob er sich anderweitig um erhofften Tickets bemühen kann 

oder ob man selbst sein Glück über www.store.schalke04.de versuchen 
sollte, wo man als registriertes Mitglied Ticketanfragen für alle 
Auswärtsspiele der Bundesliga-Saison 2022/23 stellen kann.                      
 
                               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 der Saison 17/18 verpflichtet, jede Auswärtskarte vor 
dem jeweiligen Spiel zu personalisieren, um dem FC Schalke 04 
Anwesenheitskontrollen zu ermöglichen. Diese Kontrollen gewährleisten 

aus S04-Sicht, dass nicht „wild“ bestellt wird, trotz bewusstem 
Fernbleiben Punkte gehamstert werden und der Schwarzmarkt 
eingedämmt wird. Jede[r] Kartenkäufer[in] ist verpflichtet, diese 

Kontrolle, wenn verlangt, wahrzunehmen. Schalke und der SFCV, 
vertreten durch den Bezirkskartenausschuss, haben 
unmissverständlich angekündigt, Fehlverhalten kollektiv zu 
bestrafen. Wir appellieren an Eure Ehrlichkeit, die Bestellbedingungen 

einzuhalten, denn auch unsere Kartenbesteller müssen sich punktuell zu 
einer solchen Kontrolle melden.     
 
                               Auswärtstickets 2023/24 
Die Bestellformulare für die Auswärtsticketanfrage zur neuen Saison 

2023/24 werden rechtzeitig nach Saisonende im Blauen Salon im Lu-
Eck ausgelegt.                   

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


 

10 

 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitgliedern unseres Fanclubs 

bedanken, die uns tatkräftig unterstützt und unser Vereinsleben durch 
ihre Teilnahme an den Veranstaltungen von den Busfahrten bis zum 
Fanclubabend belebt und bereichert haben.    

                                            

                                    

                                            Mit königsblauen Grüßen  
 

                                            Alfred Gäbelein        Michael Mülder 
                                            Vorsitzender               Finanzvorstand 

Redaktion des Rundbriefs                                                                
Michael Mülder                                                       
[Redaktionsschluss 11.12.2022] 


