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          Rheine im Juli 2022 
Liebe Vereinsmitglieder,  
 

überall ist die neue Begeisterung rund um den FC Schalke 04 zu spüren. 
Die Mitgliederzahlen steigen, der Dauerkartenverkauf wurde bei mehr als 
40.000 Saisontickets inzwischen gestoppt.  
Als Schalker kann man den Start der neuen Bundesliga-Saison, noch 
einmal beflügelt durch die Veröffentlichung des Spielplans und die 
zeitgenauen Ansetzungen der ersten sieben Spieltage inklusive des 
Derbys, kaum erwarten, obwohl die Zeit der großen Träume und 
Ambitionen beim einstigen Europapokaldauergast erst einmal vorbei zu 
sein scheint, denn Schalke 04 ist hochverschuldet, muss kleine Brötchen 
backen. Aber der neue realistisch-pragmatische Kurs der Vereinsführung 
und der sportlichen Leitung ist erkennbar bei den meisten von uns 
angekommen.  
Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenbekommen, 
allerdings kann das Ziel in den kommenden zwei Jahren nur der 
Ligaverbleib lauten, ohne gleich wie die SPORT BILD von einer 
umhergehenden Absturz-Angst nach dem Aufstiegs-Aufbruch zu unken. 
Weil wir zu den Vereinen gehören, die nicht nur auf Ablösesummen, 
sondern auch auf Gehaltseinsparungen mehr oder minder existenziell 
angewiesen sind und weil wir gegen den Abstieg spielen werden, werden 
wir merken, ob es eine nachhaltige Veränderung auf Schalke gegeben hat, 
wenn die Stürme königsblauer Emotionen an den neuen Strukturen und 
den Menschen, die sie aufgebaut haben rütteln werden. 
 
Rückblick Nach 1982 und 1991, unserem Gründungsjahr, kehrt Schalke 
zum dritten Mal als Zweitligameister zurück in die Beletage, nachdem die 
Schalke-Welt vor einem Jahr vollkommen aus den Fugen geraten war.  
 
Schalke war nicht nur einfach aus der Bundesliga abgestiegen, sondern 
stand vor dem finanziellen und emotionalen Bankrott am Abgrund nach 
einem dramatischen Sturz ins Nichts: Sang- und klangloser Abstieg, 
Finanzkollaps, das reinste Personalchaos auf fast allen Ebenen und die 
absolut reale große Angst vor dem sportlichen Absturz in die 3.Liga.  
                                                                                                         
Der Umbruch nach dem Abstieg ist riesig. Nur fünf Spieler bleiben nach 
einem irrwitzigen Sturzflug ins Bodenlose übrig. Es gibt ein komplett 
neues Team, aber gleich mit mehreren Spielern landen die Schalker 
absolute Volltreffer, allen voran natürlich mit Rekordtorjäger Simon 
Terodde, der nicht nur sportlich die beste Saison seines Lebens spielt, die 
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magische 30-Tore-Marke durchbricht und zum vierten Mal 
Torschützenkönig in der 2.Liga wird, sondern eine Mannschaft, die sich 
komplett um ihn schart, geradezu zum Aufstieg peitscht.  
 
Nach einem holprigen Saisonstart mit nur 4 Punkten aus 4 Spielen und 
drohendem Abstiegskampf in der Liga berappeln sich die Königsblauen 
rasch. Zwar gibt es immer wieder, insbesondere in der Hinrunde und zu 
Beginn dieses Jahres Rückschläge in Heimspielen, am Ende aber herrscht 
Glückseligkeit in der Stadt der tausend Feuer. Im Saisonschlussspurt 
schafft Schalke den Sprung von Platz 6, den der S04 am 25.Spieltag mit 
sechs Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz einnimmt, auf Platz 1, 
beginnt zu fliegen mit acht Siegen aus den letzten 9 Spielen unter 
Vereinslegende Mike Büskens als Interimscheftrainer, der Anfang März das 
Amt von Dimitrios Grammozis übernimmt.  
 
Sportvorstand Peter Knäbel und vor allem Sportdirektor Rouven Schröder, 
den besonnenen Baumeistern der Mannschaft, ist ein Meisterwerk 
gelungen, indem sie es schaffen, mit sehr geringen finanziellen Mitteln 
und einem hohen Maß an Kreativität (etliche komplexe Leihverträge) ein 
Team aus dem Boden zu stampfen, das im Laufe der Saison den 
epochalen Willen zum Aufstieg entwickelt.  
 
Die Party nach dem Aufstiegsspektakel – 3:2 nach 0:2-Pausenrückstand 
gegen den FC St.Pauli in einem Schalke-typischen Drama hat es 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Auf Schalke, wo Spieler ein Jahr zuvor 
noch über den Arenaring gejagt worden waren, hat ein Neuanfang, eine 
Wiedervereinigung, stattgefunden.  
Wir Schalker haben unseren Stolz zurück, haben zu uns selbst 
zurückgefunden und tragen unser Wappen wieder mit breiter Brust. Wir 
können wieder lachen, singen oder einfach selig vor uns hinstrahlen. Wir 
haben unser Team wieder ins Herz geschlossen. Unser Klub gibt endlich 
wieder ein würdevolles Gesamtbild ab. Der ganze Verein ist 
zusammengerückt. Es ist ein Gefühl von Gemeinschaft entstanden, das in 
den letzten Jahren komplett unter die Räder gekommen ist. Den 
verantwortlichen Personen rund um Sportvorstand Peter Knäbel, 
Finanzchefin Christina Rühl-Hamers und Vorstandsboss Bernd Schröder ist 
es gelungen, Vertrauen zurückzugewinnen, weil sie hauptsächlich in den 
vielschichtigen Punkten Kaderplanung und Kommunikation klug agieren. 
Die klare Haltung bei der Trennung von Gazprom ist das Paradebeispiel.   
 
Hinter den Kulissen ist nichts mehr, wie es mal war auf Schalke, wo so 
vieles anders ist. Interna dringen nicht mehr nach außen. Normalerweise 
interessiert man sich als Fußballfan nicht so sehr, wie Gremien und 
Ausschüsse besetzt sind, aber auf Schalke, traditionell immer von starken 
Männern wie Rudi Assauer oder Clemens Tönnies geführt, zeigt sich, wie 
wichtig das sein kann. Größte Stärke, zugleich aber auch größte Schwäche 
von Schalke 04 sind die Emotionen, die Leidenschaft und das 
Gemeinschaftsgefühl. Emotionalität und professionelles Management aber 
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müssen getrennt werden mit einem klaren, aber paradox klingenden 
Auftrag: Stärkung königsblauer Gefühle durch kühle Professionalität. 
Schalke muss ein normales Unternehmen werden-außer in den neunzig 
Minuten, in denen Schalke seine Anhänger zusammenführen, mitreißen 
und begeistern muss, um Hoffnung auf und neben dem Platz zu stiften. 
Sicher ist: Wenn Schalke auf diesem Weg bleibt, wird Schalke nicht zu 
verhindern sein! 
 
EDITORIAL Wie immer möchten wir Euch im Sommer-Rundbrief neben 
dem obligatorischen 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 wie in jedem 
Jahr wieder die eine oder andere Neuigkeit oder Änderung.  
 
Wie komme ich an Karten für Heim- und /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 unsere offizielle Fanclubseite bei facebook 

[www.facebook.com/emspower], die Ihr gerne liken dürft, wenn Ihr 
es nicht schon wie über 550 User getan habt. Außerdem können 
Smartphone-Besitzer einen Blick in die App unseres Fanclubs werfen, 
um sich über alles Wissenswerte rund um den Fanclub zu informieren. 
Natürlich stehen zudem 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.                    
                                                                                                                                                             
Neben den Fahrten zu den acht Hinrunden-Bundesliga-Heimspielen 
der Königsblauen stehen noch das Saisoneröffnungs-Sommergrillen 
am Donnerstag, den 04.08., sowie das Schocken-Turnier am Freitag, 
den 23.09., auf dem Programm. Weil wir Anfang Juni unser Jubiläum in 
denkwürdiger Art und Weise nachgefeiert haben, wird es erst 2023 
wieder ein Sommerfest statt „nur“ eines Grillabends geben. Nicht mehr 
stattfinden wird das FIFA-Turnier, das nach drei Auflagen zwischen 2017 

http://www.emspower.de/
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und 2019 eingestellt wird, denn dieses Veranstaltungsformat ist auf eine 
zu geringe Resonanz gestoßen.  
 
Eine wichtige Info vorab:                                                         
Ticketbestell- und Busplatzreservierungsanfragen außerhalb des 
Fanclubabends sind ausschließlich und ausnahmslos über unser 
Ticketphone unter 

0179-21 83 201 
möglich. Speichert Euch die Nummer am besten ab, falls Ihr es 
noch nicht getan habt! 
 

Sommergrillen zur Saisoneröffnung 
Unser großes Vereinsjubiläum 30+1 Anfang Juni liegt hinter uns und 
es war großartig. Fast 170 Teilnehmer hatten Lust, mit uns zu feiern 
und es sich bei Freigetränken und leckerem Essen sowie Live-Musik am 
Samstag von Jack´s Pearl so richtig gutgehen zu lassen, auch wenn der 
Band-Auftritt aufgrund des gesundheitlich bedingten kurzfristigen Ausfalls 
von Sänger Oliver Schiffer nach Spielrunde 1 etwas kürzer ausfiel als 
geplant.  
Die neue Saison eröffnen wir mit einem Grillabend am Donnerstag, 
den 04.08.2022 im und rund ums Ludgeri-Eck. Bauchspeck, Steak 
und die klassische Bratwurst vom Holzkohlegrill warten neben sicherlich 
einigen guten Gesprächen und Fachsimpeleien zur Lage auf Schalke zum 
Start der Bundesliga-Saison 2022/23 auf euch. Der Grillimbiss ist für 
euch als Fanclubmitglieder wie gewohnt kostenlos.  

 
 

Buffetfahrt 2022/23 voraussichtlich nach Stuttgart 
Fraglos ein oder für viele sogar das Highlight der Saison stellt die 
Buffetfahrt dar.  
 
Mittlerweile stark eingeschränkt sind die Auswahlmöglichkeiten für 
das Ziel einer solchen Fahrt. Nach Abschluss der äußerst kurzen 
Ticketbestellanfragephase standen nur Fahrten nach Berlin (Hertha BSC, 
nicht Union!), München, Hoffenheim, Stuttgart oder Wolfsburg ernsthaft 
zur Disposition.  
 
Wir als Vorstand haben uns für eine Tour nach Stuttgart am ersten 
September-Wochenende entschieden und hoffen, dass uns der 
Bezirkskartenausschuss ein Kontingent von 40 Tickets zur Verfügung 
stellen kann, was natürlich Grundbedingung für das Zustandekommen der 
Fahrt ist. Nach der Tagesfahrt nach Köln 2020 ist diesmal wieder eine 
Übernachtung vorgesehen, sodass die von so einigen von euch so 

Vereinsnachrichten 
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geschätzte Ausflugsatmosphäre gesichert ist. Gespielt wird am Samstag, 
03.September 2022, Anstoß zur klassischen Bundesligazeit um 15.30 Uhr. 
 

Wir bieten Euch  
das Buffetfahrt-Wohlfühl-Paket  

mit                                                                        
Bustransfer, Getränken, Frühstück, Buffet,         

Hotelübernachtung und Eintrittskarte  
vorbehaltlich einer Ticketzuteilung durch den Bezirk 

für etwa 120 Euro an. 
 
Ihr könnt selbstverständlich euren Busgutschein einsetzen, der 
dem Rundbrief beiliegt, wenn ihr ihn euch durch eure Präsenz 
während der Jubiläumsfeierlichkeiten verdient habt. 
 
Der endgültige genaue Preis kann erst festgelegt werden, wenn wir die 
Karten zugestellt bekommen haben sowie Bus- und Hotelpreise 
feststehen. 
 

Ihr könnt nur an dieser Fahrt teilnehmen, wenn Ihr über eine 
aktuell gültige Mitgliedsnummer beim FC Schalke 04 verfügt. Diese 
müsst Ihr uns mitteilen, denn wir müssen diese bei der Kartenbestellung 
beim FC Schalke 04 einreichen. 
 
Anmeldungen gegen eine Anzahlung von 50 € nehmen wir ab 
sofort entgegen.                                                                    
 
 

Bezirksfahrten und Prämienfahrt gestrichen 
Der Bezirkskartenausschuss hat sich angesichts des ihm zur Verteilung 
zur Verfügung stehenden Auswärtsticketkontingents dazu entschlossen, 
dass einem Fanclub maximal für ein Spiel eine erhöhte Kartenanzahl 
zugeteilt werden kann, die für eine interne fanclubeigene Bustour 
ausreicht. Dieser Beschluss bedeutet für uns, dass wir euch vorerst keine 
Prämienfahrt mehr anbieten können und wir leider ebenfalls nicht mehr 
die Organisation einer Bezirksfahrt zum Derby übernehmen dürfen. 
Wir bedauern das sehr und sind sehr traurig über diese neue Situation. 
Wir arbeiten allerdings an Kooperationen mit benachbarten 
Fanclubs, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Bus zu einem 
Auswärtsspiel starten zu können. 
 

JHV 2022: Personalien und Beschlüsse 
Pandemiebedingt 806 Tage lagen zwischen der Jahreshauptversammlung 
2020 und der diesjährigen Präsenzsitzung am 25.März, zu der 46 
Fanclubmitglieder den Weg ins Vereinsheim von Fusionsklub Grün-Weiß 
Amisia Rheine gefunden hatten. 46 Teilnehmer bedeuten die mit 
Abstand geringste Beteiligung seit Jahren, sind aber durch einige 
kurzfristige Corona-Infektionen in den Tagen vor der Versammlung sowie 
eine weiterhin vorhandene Vorsicht und Zurückhaltung grundsätzlich 
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teilnahmewilliger Mitglieder in Pandemiezeiten zu erklären. Schließlich 
waren die Corona-Schutzmaßnahmen erst wenige Wochen zuvor spürbar 
gelockert worden, sodass manch einer noch arg verunsichert war, ob er 
bei einer Veranstaltung mit so vielen Menschen auf engem Raum dabei 
sein möchte. 
     
Durch den Ausfall der JHV 2021 standen bei den Vorstandswahlen gleich 
alle sechs zu vergebenden Posten zur Wahl. Der Finanzvorstand, 
Kassierer und 1.Beirat, eigentlich turnusmäßig 2021 zur Wahl stehende 
und deshalb seitdem kommissarisch ausgeführte Ämter, wurden bis zur 
JHV 2023 gewählt. Vorsitzender, Ticketmanager und 2.Beirat 
bekamen das Mandat bis 2024. 
An den Wahlen beteiligten sich 39 der zum Zeitpunkt der Wahlen noch 
anwesenden Versammlungsteilnehmer, wobei sich alle bisherigen 
Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl stellten. 
In ihren Ämtern bis 2023 bestätigt wurden Michael Mülder als 
Finanzvorstand mit einem Wahlergebnis von 37 Ja-Stimmen bei einer 
Enthaltung, Burkhard Bülter als Kassierer mit 39 Ja-Stimmen sowie 
Marion Kehls als 1.Beirätin mit 38 Ja-Stimmen. Über eure Zustimmung 
für ihre Arbeit konnten sich Vorsitzender Alfred Gäbelein mit 38 Ja-
Stimmen bei einem Nein, Ticketmanager Ulli Tiekötter mit 38 Ja-
Stimmen und der 2.Beirat Bastian Hespeling mit 39 Ja-Stimmen 
freuen, die bis 2024 die Verantwortung in ihren Amtsbereichen 
übernehmen.  
 
Die Bücher des Vereins im Jahr 2022 unterziehen die gewählten 
Kassenprüfer Rainer Dierkes und Michael Voßel einer Überprüfung. 
Rainer und Michael werden ihrer Pflicht erstmals in der Sommerpause 
sowie rechtzeitig kurz vor der JHV 2023 im Januar nachkommen und die 
von Michael geführte Vereinskasse für den Zeitraum vom 01.01. bis 
31.12.2022 prüfen.  
 

Der Vorstand der Jahre 2020 und 2021 konnte sich über seine 
Entlastung ohne Enthaltung oder gar ein Nein seitens der 
Versammlung freuen, für die wir uns an dieser Stelle nochmals bedanken 
möchten. Auf diese Weise Euer Vertrauen in uns und unsere Arbeit 
ausgesprochen zu bekommen, ist ein nicht zu unterschätzendes wichtiges 
Signal und zugleich Motivation. 
 
Im Rahmen der Anträge kamen der Wunsch nach einer offenen 
Abstimmung bei Vorstandswahlen per Handzeichen bei nur einem 
Kandidaten, was aber rechtlich nicht möglich ist, sowie nach einem 
ermäßigten Busfahrpreis für Kinder auf, der allerdings mit dem U 14-Preis 
für Fanclubmitglieder bereits seit Jahren besteht. 
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Weiterhin alle Spiele, alle Tore im LU-Eck! 
Auch in der Saison 2022/2023 zeigt das Lu-Eck als sky/DAZN-Sportsbar 
weiterhin alle Pflichtspiele mit Beteiligung unseres FC Schalke 04 im DFB-
Pokal und in der Bundesliga.  
Ein großes Kompliment und Dankeschön geht ans Lu-Eck-Team, das uns 
diesen für eine Gaststätte in Rheine sicherlich nicht selbstverständlichen 
Service bietet. 
        

Beitragssätze 
Unsere seit 2002, dem Jahr der Euro-Einführung, und damit 20 Jahre 
stabilen Halbjahresbeiträge, fällig im Juni und Dezember des Jahres, 
staffeln sich wie folgt: 
 
   6 € bis einschließlich 20 Jahre 
 12 € bis einschließlich 25 Jahre 
   Bei entsprechendem Berechtigungsnachweis:  

Auszubildende in einer akademischen oder beruflichen 

Ausbildung ab 26 - Arbeitslose – Rentner [automatisch ab 
einem erreichten Alter von 65 Jahren] – Teilzeitbeschäftigte  

 
Der jeweilige Berechtigungsnachweis ist unaufgefordert 
rechtzeitig vor jedem Beitragseinzug zu erbringen. Für den 
bevorstehenden nächsten Einzug Anfang Dezember 2022 sollten 
dies bis spätestens 15.11.2022 der Fall sein. Ohne Nachweis 
erfolgt automatisch gemäß Beschluss 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- und/oder Bankwechsel bitten wir Euch darum, uns die 
Änderungen Eurer Bankverbindung, falls noch nicht geschehen, bis 
Mitte November 2022 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.  
      

Beitragseinzug Anfang Dezember 2022 
Der nächste Beitragseinzug, der die Monate Dezember 2022-Mai 2023 
erfasst, erfolgt Anfang Dezember. Sorgt bitte dafür, dass ein eventueller 
Kündigungswunsch uns rechtzeitig bis zum 31.10.2022 erreicht, uns 

mailto:muelder@emspower.de


 

8 

Eure aktuell gültige 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 nach § 3,2 schriftlich in Briefform bis spätestens 
30.09.2022 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 

Michael Mülder, Fuchsweg 6, 48499 Salzbergen. 

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. 
 

 

                 Busanreise-Die Rahmenbedingungen 
Platzangebot - Zu den acht Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in 
der Hinrunde 2022/23 im Jahre 2022 wird jeweils ein Bus eingesetzt.  
Erfahrungsgemäß steht aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und 
der Blockierung von zwei Verkaufsplätzen für das Catering bei Einsatz 
eines 55er Busses ein freies Platzangebot von etwas über 20 
Plätzen zur Verfügung.                                                                                             
 
Fanclub-Tageskartenkäufer, die ihr Ticket von uns erwerben, sollen nach 
Möglichkeit Platz in unserem Bus finden, wobei der Bus in diesem Fall 
bereits ausgebucht wäre, da wir jeweils 20 Tageskarten anbieten können. 
Ticketselbstversorger mit eigener DK ohne Busdauerkarte oder 
eigener Tageskarte sollten sich möglichst frühzeitig anmelden, um 
sich ihren Platz im Bus zu sichern, um uns einen rechtzeitigen externen 
Verkauf überzähliger Fanclub-Tageskarten zu ermöglichen. 
 

 

Heimspiele: Busse & Catering 
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Abfahrt in Rheine und GE - Grundsätzlich fährt unser Bus zu den 
Bundesligaheimspielen des FC Schalke 04 immer 3 1/2 Stunden vor 
dem jeweiligen 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, wobei 
situative Ausnahmen mit einer früheren oder späteren Abreise 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 Mindestzusteigerzahl von 
durchschnittlich 5 Fahrgästen, die einer ständigen Kontrolle unterliegt. 
Wird das Mindestquorum regelmäßig über einen längeren Zeitraum von 
etwa einer Saison unterschritten, behalten wir uns eine Streichung dieser 
Haltestelle(n) vor. 
 

Catering - Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzel- und 
Frikadellenbrötchen sowie Mettendchen [Unsere Fleischwaren stammen 
frisch aus Meisterhand aus unserer Hausmetzgerei Beermann] angeboten.  
Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke ist 
untersagt.   
 

Busfahrpreisanpassung unumgänglich 
Gleich dreimal war unser Mobilitätspartner SANDER REISEN Spelle in 
den vergangenen fünf Jahren zu einer Erhöhung unseres 
Busmietpreises gezwungen. Bereits Anfang dieses Jahres erfolgte eine 
erste Erhöhung 2022 und eine weitere Anhebung ab der neuen 
Spielzeit ist schon angekündigt. Entscheidender Preistreiber dabei ist 
der Dieselpreis, der seit 2017 um über 40% gestiegen ist. Im 
Zeitraum seit 2017 hat sich unser Busmietpreis dadurch um ca. ein 
Drittel erhöht. Wir haben unsererseits lediglich 2018 mit einer 
Anpassung unserer Fahrpreise um jeweils 1 € in allen Kategorien 
reagiert.  
 
Mit unserer Fahrpreispolitik möchten wir sicherstellen, dass die 
Fahrgelder eines vollbesetzten Busses zur Bezahlung der Busmiete 
ausreichen. Einnahmen über Busfahrgelder zu generieren, ist nicht 
Teil unseres Businessplans im Spielbetrieb. Wir streben eine Deckung 
der anfallenden Kosten an. Wir sind zudem auf die Mitfahrt von Gästen 
angewiesen. Ein nur mit Fanclubmitgliedern besetzter Bus reicht 
bei weitem nicht aus, um die Busmiete zu bezahlen.  
 
Eine Preisanpassung ist deshalb unumgänglich. Wir haben uns dabei 
zu einem neuen Fahrpreismodell entschieden. Um die Attraktivität und 
Exklusivität der Busdauerkarte zu unterstreichen, erhöhen wir ihren 
Preis um nur 1,00 € pro Spiel von 10,00 € auf 11,00 €. Tagesfahrer 
aus der Mitgliedschaft zahlen künftig 13 € [U 14 11,00 €], Gäste 17 
€. Die Preise in diesen Kategorien steigen damit um jeweils 2,00 €. 
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Tagesfahrer fahren mehrheitlich maximal ein- bis zweimal pro Saison mit, 
sodass eine Mitfahrt bei uns für diese den Stellenwert eines Events 
genießt, das man sich mal gönnt. Die Preiserhöhung dürften für diese 
Gruppe somit weniger ins Gewicht gefallen als für den Stammfahrer, der 
bei jedem Heimspiel dabei sein möchte.    
 

            Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                            
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Hinserie der neuen Saison, gültig 
für die acht anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen 2022, 
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. 

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. 

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.                                                 

Ein leer gebliebener, aber eigentlich belegter Platz bedeutet statisch 
gesehen eine Mindereinnahme. Wir appellieren an Euer 
Kostenbewusstsein! Denkt bitte auch an die Mitfahrinteressenten, denen 
wir aufgrund eines vermeintlich voll besetzten Busses absagen. Es ist 
unheimlich ärgerlich, wenn Plätze frei bleiben, und das Organisationsteam 
der Busfahrten sich unverschuldet für entgegen der Anmeldung doch frei 
gebliebene Busplätze rechtfertigen muss.  

                  Busfahrpreisermäßigung U 14 2022 
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter 
Busfahrpreis von 11 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für 
Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2022 ist der 
01.01.2008. Kinder von Familienbeitragszahlern und Fanclubmitglieder, 
die am 01.01.2008 oder später geboren sind, können die 
Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. 

 Buseinsatz unter der Woche: Mainz-Spiel als Wegweiser 
Gleich zwei Heimspiele an einem Dienstag oder Mittwoch hat uns der 
Bundesliga-Spielplan 2022/23 beschert. Mögliche Anstoßzeiten sind dabei 
18.30 Uhr [Busabfahrt 15.00 Uhr!] oder 20.30 Uhr [17.00 Uhr].  
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Wir möchten grundsätzlich auch zu diesen Spielterminen einen Bus 
einsetzen, müssen aber auch den finanziellen Aspekt im Auge 
behalten. Notwendige Zuschüsse aufgrund einer zur Kostendeckung zu 
geringen Resonanz nagen empfindlich am Etat der Buffetfahrt der 
nächsten Saison. 

Wir sehen deshalb das Hinrunden-Heimspiel gegen den 1.FSV Mainz 
05 am 08./09.November 2022 als Gradmesser an, ob ihr unser Angebot, 
einen Bus zu diesem für viele ungünstigen Spieltermin annehmt. Durch 
eure zahlreiche Mitfahrt könnt ihr selbst entscheiden, ob auch weiterhin 
ein Bus zu einem Heimspiel an einem Dienstag oder Mittwoch rollt. 
Motiviert Freunde und Bekannte mitzufahren und helft uns dabei, unsere 
Tickets zu verkaufen und den Bus zu füllen.  

Ob ein weiterer Buseinsatz zum Heimspiel gegen RB Leipzig im Januar 
2023 vertretbar ist, werden wir nach den Erkenntnissen des Mainz-Spiels 
entscheiden.   

             Cateringpreise müssen angepasst werden  
Die Preissteigerungen im Einkauf bei den Lebensmitteln haben auch uns 
erreicht, sodass wir neben den Busfahrpreisen auch im Cateringsektor 
moderate Preisanpassungen vornehmen müssen, um die Finanzierung des 
Spielbetriebs weiterhin auf ein solides Fundament zu stellen. 
 

Getränke 
Die 0,33 l-Einzelflasche VELTINS, VELTINS Radler und VELTINS V+ 
Kola sowie Cola, Fanta, Sprite oder Wasser kostet ab der neuen 
Saison 1,50 € [+0,20 €]. 7,50 € [+0,50 €] müssen für das Sixpack, 
22 € [+2,00 €] für den 20er Rahmen investiert werden. Schalke 04 
erhöht übrigens den Bierpreis in der Arena gleich um 0,40 € von 4,20 € 
auf 4,60 €. 
 

Speisen 
Die Frikadelle im Brötchen gibt´s für künftig für 2,50 € [+0,50 €], 
nachdem wir vorherige Steigerungen des Einkaufspreises nicht an euch 
weitergegeben haben. 
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-           

 Fanclubticketing-Heimspiele 
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94 80 704 möglich, 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 Rufnummer zu erreichen: 
 

0179-21 83 201 
 
Wir nehmen Ticketbestellanfragen per Anruf oder WhatsApp-
Nachricht außerhalb des Fanclubabends ausschließlich unter 
dieser Rufnummer an.  
 

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 vollzeitberufstätige 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 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.                                                              
 

        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 leider von zu wenigen von Euch 
genutzt worden und können deshalb nicht aufrechterhalten werden. 
Um einen rechtzeitigen Komplettverkauf unserer Tickets zu gewährleisten, 
ist oft ein etwa einwöchiger Vorlauf zur Abwicklung von Bezahlung und 
Versand notwendig.  
 
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 dem Spieltermin Stehplatztickets exklusiv nur an Fanclub-
Mitglieder.  
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          Ticketübergabeprotokoll-Wieso, weshalb, warum?                    
Gemäß der AGB, Kapitel C des S04-Stores 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 einen solchen Missbrauchsfall auch bei 
uns gegeben, was die Notwendigkeit einer solchen Absicherung für den 
Fanclub unterstrichen hat.                                                                           
Jeder, der von uns Karten erhalten möchte, muss ein solches 
Übergabeprotokoll ausfüllen. Angegeben werden muss neben Namen 
und Adresse aus rechtlichen Gründen auch das Geburtsdatum des 
Ticketkäufers. Fanclubmitglieder unterschreiben dieses Formular für 
jeweils eine ganze Saison, Gäste für jedes einzelne Ticket.      

                       Ticketausgabe-Wo und wann?                                           
Die Tickets werden bei einer Anreise per Bus erst während der Fahrt 
verteilt. Unser Angebot besteht ausdrücklich und im Regelfall 
ausschließlich aus einem Paket von Ticket und Busfahrt 
[Grundprinzip: Ohne Busmitfahrt kein Ticket!].                                                     

Das uns zur Verfügung stehende Ticketkontingent aus Fanclub-Dauer- und 
Tageskarten aus dem Bezirkskontingent sowie die Anzahl der 
Tagesticketselbstversorger, die lediglich einen Platz im Bus benötigen, 
sind nach detaillierten Bedarfsanalysen der letzten Spielzeiten in etwa auf 
die Größe eines 55er-Busses berechnet, bestellt und erfreulicherweise 
vom Bezirkskartenausschuss [BZKA] auch so zugeteilt worden, dass die 
Tageskartenanzahl des Fanclubs und der verfügbaren freien 
Busplätze nahezu identisch sind. Durch die aktuelle Bussituation 
[55er] kann vereinzelt die Bindung eines Kartenkaufs an die Busmitfahrt 
aufgehoben werden, weil der Bus bereits ausgebucht ist.                                              

                Ticketing: Die neue Saison 2022/23                                
Unsere Tagesticketpreise passen wir wie der FC Schalke 04 an die 
bekannten Bundesliga-Konditionen an. Die Königsblauen haben sich 
nach der Kartenpreisreduzierung in der Zweitliga-Saison 2021/22 dazu 
entschieden, bereits zum fünften Mal in Folge keine Erhöhung der 
Tageskartenpreise im Vergleich zur letzten Bundesliga-Saison 
vorzunehmen, sodass auch wir Euch hier Preisstabilität bieten können.                          
Zu den Heimspielen bieten wir Euch weiterhin ein ausgewogenes und 
bedarfsgerechtes Angebot von 20 Tagestickets [12 
Bezirksstehplatztickets/8 Fanclub-Dauer-Sitzplatzkarten] an.  
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        Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Steher                                                
Pro Spiel und Bustour sind voraussichtlich mindestens 12 Steher 
verfügbar.  

               Stehplatz-Ticketpreise bei Heimspielen                                       
Grundsätzlich berechnen wir Euch eine Servicegebühr zum auf der 
Stehplatzkarte abgedruckten Preis von derzeitig 15,50 €, die zur 
Gegenfinanzierung der vierstelligen Kosten für die Beschaffung, 
den Vertrieb und Versand sowie mögliche Verkaufsausfälle 
verwendet wird.  

Unser Ticketmanagement opfert ehrenamtlich und ohne Honorar 
einiges von seiner persönlichen Freizeit, um für Euch als 
Servicedienstleistung Tickets in ausreichender Menge und zu 
erschwinglichen Konditionen zu besorgen und zu verkaufen.                                         

Der Tagesticketverkauf sichert übrigens auch einem 
Dauerkartenbesitzer mit Busdauerkarte, der auf den ersten Blick 
zunächst nichts mit ihm zu tun hat, seinen vergünstigten Fahrpreis, 
denn ein voll besetzter Bus, in dem darüber hinaus der ein oder andere 
Gast unseres Fanclubs sitzt, der zudem einen höheren Fahrpreis zahlt, ist 
die Grundvoraussetzung für die Beibehaltung der jetzigen 
Fahrpreisstruktur.                                                                                                

         Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Sitzer 
Sitzplatzinteressenten können auf acht Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Sitzplatzpreiskategorie 4 
angehören. 64 Sitzer können demnach von uns zu Beginn der 
Verkaufsphase für die acht Hinrunden-Heimspiele 2022 angeboten 
werden. Bitte meldet Euch rechtzeitig. 

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] 

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] 
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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. Derartige Tickets sind in 
der Regel nur für den Oberrang auf der Gegengerade oder in der 
Südkurve erhältlich und kosten bis zu 41,50 €.                                                           

         

          
         Auswärtstickets aus dem SFCV-Bezirkskontingent 
An jeden der 22 Bezirke des SFCV geht für die Auswärtsspiele ein 
Kartenkontingent nach Größe und Zahl seiner Fanclubs. Die Bezirke des 
SFCV erhalten dabei etwa ein Drittel des gesamten 
Auswärtskartenangebots des FC Schalke 04.  
Die Kartenverteilung erfolgt in unserem Bezirk 3 kurz nach der 
Veröffentlichung des Spielplans durch einen vom Bezirksleiter 
zusammengestellten Kartenausschuss, der die Tickets anhand 
einzuhaltender Kriterien [Teilnahme an der JHV des SFCV, Teilnahme 
an SFCV-Bezirksversammlungen, Einhaltung von Bestellfristen, 
Fanclubgröße] für die über 50 Fanclubs mit über 9.100 Mitgliedern 
unseres Bezirks möglichst fair und gerecht zuteilt. Erschwerend kommt 
seit dieser Saison nach einer entsprechenden Änderung der DFL-Statuten 
hinzu, dass die endgültige Zuteilung frühestens erst sechs Wochen vor 
dem jeweiligen Spieltermin erfolgen kann. 
 

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 des 
FC Schalke 04 - zu verhindern.  
 

Dieses Bestellverfahren ist unser Weg als SFCV-Fanclub, um an die 
begehrten Auswärtstickets für ein Spiel des FC Schalke 04 zu 
kommen, wobei uns seine Schwächen bekannt sind.  
So haben wir als Fanclub keinerlei Einfluss darauf, ob wir überhaupt 
eine Ticketzuteilung bekommen, wie viele Steher und/oder Sitzer 
wir erhalten oder ob wir überhaupt Steher zugeteilt bekommen.  
   
 
 

Fanclubticketing – Auswärtsspiele  
ACHTUNG:  

Neben einer Fanclubmitgliedschaft ist eine Mitgliedschaft       
im FC Schalke 04 für den Ticketerwerb zwingend erforderlich! 
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Bestellung 2022/23 bereits abgeschlossen! 
Ticketbestellungen beim Bezirkskartenausschuss haben wir nicht auf 
Verdacht, sondern auf der Basis Eurer konkreten Bestellanfragen auf 
einem im Juni 2022 im Ticket-und Service-Center des Blauen Salons 
ausliegenden Bestellformular vorgenommen.  
 
Pandemiebedingt musste der Bestellvorgang in diesem Jahr leider 
(zu) kurzfristig abgewickelt werden, sodass wir vorab nur über 
emspower.de, unsere App und unsere Social-Media-Kanäle zur 
Bestellabgabe aufrufen konnten. 
 
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 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 ausgedruckten Karte. 
Zudem fallen 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. 
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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 oder registrierter Kunde des S04-
Stores 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 
Auswärtsstehplatzkarte 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 und zu befolgen, denn auch unsere Kartenbesteller müssen 
sich punktuell zu einer solchen Kontrolle melden.                       

 
 
 

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:03.07.2022] 

http://www.store.schalke04.de/
http://www.store.schalke04.de/
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	Kündigungswunsch                                                                Solltet Ihr Euch leider aus irgendeinem Grund zu einer Kündigung Eurer Mitgliedschaft entschlossen haben, bitten wir Euch, uns dies satzungs...
	Michael Mülder, Fuchsweg 6, 48499 Salzbergen.


	Platzangebot - Zu den acht Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der Hinrunde 2022/23 im Jahre 2022 wird jeweils ein Bus eingesetzt.
	Erfahrungsgemäß steht aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und der Blockierung von zwei Verkaufsplätzen für das Catering bei Einsatz eines 55er Busses ein freies Platzangebot von etwas über 20 Plätzen zur Verfügung.                               ...
	Fanclub-Tageskartenkäufer, die ihr Ticket von uns erwerben, sollen nach Möglichkeit Platz in unserem Bus finden, wobei der Bus in diesem Fall bereits ausgebucht wäre, da wir jeweils 20 Tageskarten anbieten können.
	Ticketselbstversorger mit eigener DK ohne Busdauerkarte oder eigener Tageskarte sollten sich möglichst frühzeitig anmelden, um sich ihren Platz im Bus zu sichern, um uns einen rechtzeitigen externen Verkauf überzähliger Fanclub-Tageskarten zu ermöglic...
	Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                                                                        Eine Busdauerkarte [BDK] für die Hinserie der neuen Saison, gültig für die acht anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsbl...
	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 ...
	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 Entricht...
	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.                           ...
	Ein leer gebliebener, aber eigentlich belegter Platz bedeutet statisch gesehen eine Mindereinnahme. Wir appellieren an Euer Kostenbewusstsein! Denkt bitte auch an die Mitfahrinteressenten, denen wir aufgrund eines vermeintlich voll besetzten Busses ab...
	Busfahrpreisermäßigung U 14 2022 Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter Busfahrpreis von 11 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2022 ist der 01...
	Buseinsatz unter der Woche: Mainz-Spiel als Wegweiser Gleich zwei Heimspiele an einem Dienstag oder Mittwoch hat uns der Bundesliga-Spielplan 2022/23 beschert. Mögliche Anstoßzeiten sind dabei 18.30 Uhr [Busabfahrt 15.00 Uhr!] oder 20.30 Uhr [17.00 U...
	Wir möchten grundsätzlich auch zu diesen Spielterminen einen Bus einsetzen, müssen aber auch den finanziellen Aspekt im Auge behalten. Notwendige Zuschüsse aufgrund einer zur Kostendeckung zu geringen Resonanz nagen empfindlich am Etat der Buffetfahrt...
	Wir sehen deshalb das Hinrunden-Heimspiel gegen den 1.FSV Mainz 05 am 08./09.November 2022 als Gradmesser an, ob ihr unser Angebot, einen Bus zu diesem für viele ungünstigen Spieltermin annehmt. Durch eure zahlreiche Mitfahrt könnt ihr selbst entschei...
	Ob ein weiterer Buseinsatz zum Heimspiel gegen RB Leipzig im Januar 2023 vertretbar ist, werden wir nach den Erkenntnissen des Mainz-Spiels entscheiden.
	Ticketübergabeprotokoll-Wieso, weshalb, warum?                             Gemäß der AGB, Kapitel C des S04-Stores und auf Empfehlung des Schalker Fanclub-Verbands [SFCV] sind wir seit der Saison 2010/11 dazu angehalten, Tickets nur noch geg...
	Ticketausgabe-Wo und wann?                                                            Die Tickets werden bei einer Anreise per Bus erst während der Fahrt verteilt. Unser Angebot besteht ausdrücklich und im Regelfall ausschließli...
	Das uns zur Verfügung stehende Ticketkontingent aus Fanclub-Dauer- und Tageskarten aus dem Bezirkskontingent sowie die Anzahl der Tagesticketselbstversorger, die lediglich einen Platz im Bus benötigen, sind nach detaillierten Bedarfsanalysen der letzt...
	Ticketing: Die neue Saison 2022/23                                                Unsere Tagesticketpreise passen wir wie der FC Schalke 04 an die bekannten Bundesliga-Konditionen an. Die Königsblauen haben sich nach der Kartenpreisred...
	Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Steher                                                                                                                Pro Spiel und Bustour sind voraussichtlich mindestens 12 Steher verfügbar.
	Stehplatz-Ticketpreise bei Heimspielen                                                       Grundsätzlich berechnen wir Euch eine Servicegebühr zum auf der Stehplatzkarte abgedruckten Preis von derzeitig 15,50 €, die zur Gegenfinanzier...
	Unser Ticketmanagement opfert ehrenamtlich und ohne Honorar einiges von seiner persönlichen Freizeit, um für Euch als Servicedienstleistung Tickets in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu besorgen und zu verkaufen.                ...
	Der Tagesticketverkauf sichert übrigens auch einem Dauerkartenbesitzer mit Busdauerkarte, der auf den ersten Blick zunächst nichts mit ihm zu tun hat, seinen vergünstigten Fahrpreis, denn ein voll besetzter Bus, in dem darüber hinaus der ein oder ande...
	Fanclub-Ticketangebot bei Heimspielen: Sitzer Sitzplatzinteressenten können auf acht Fanclub-Dauerkarten zurückgreifen, die allesamt der niedrigsten Sitzplatzpreiskategorie 4 angehören. 64 Sitzer können demnach von uns zu Beginn der Verkaufsp...
	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:
	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. Derartige Tickets sind in der Regel nur für den Oberrang auf der Gegengerade oder in der Sü...


