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          Rheine im August 2012 
Liebe Vereinsmitglieder!  
 
Die mit 109 Tagen längste Sommerpause der 49-jährigen 
Bundesligageschichte neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. 
Am 26.August starten unsere Königsblauen bei Hannover 96 in die 
Jubiläumsspielzeit. 
 
Hinter uns liegt eine unerwartet erfolgreiche Saison mit Platz 3 und der 
damit verbundenen direkten Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA 
Champions League 2012/13, deren Auslosung am 30.August erfolgt. 
Zudem erzielten unsere Königsblauen mit 74 Treffern so viele Tore wie 
seit Jahren nicht mehr und stellten in Klaas-Jan Huntelaar sogar den 
Torschützenkönig der Liga, der gleichzeitig mit seinen 29 Buden den 
Vereinsrekord des legendären Klaus Fischer einstellte. Mit dem 
überraschenden, gesundheitsbedingten Trainerwechsel von Ralf Rangnick 
[vegetatives Erschöpfungssyndrom] zu Jahrhunderttrainer Huub Stevens 
und der ständigen Rotation auf der Torhüterposition aufgrund einer 
Verletzungsmisere hatte die vergangene Saison natürlich wieder ihre 
Schalke-typischen Elemente vorzuweisen. Mit Wehmut, aber auch 
Dankbarkeit blicken wir auf zwei Jahre des Weltstars Raul im königsblauen 
Trikot zurück. Gracias! 
 
Der neuen Saison blicken wir mit Spannung entgegen. Mit Roman 
Neustädter und Tranquillo Barnetta sind bislang nur zwei einigermaßen 
namhafte Neuverpflichtungen zum Kader dazugestoßen. Die kommenden 
Wochen und Monate werden zeigen, ob sich unser weitgehend 
eingespieltes Team in der Spitzengruppe der Liga behaupten und wie und 
ob der Verlust Rauls kompensiert werden kann.     
                                                                                                                                                

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. 
Neben den Fahrten zu den Bundesligaspielen der Königsblauen wartet in 
den kommenden Monaten mit dem Saisoneröffnungsgrillen am 23.08., 
dem Doko-Turnier am 02. oder 05.10. sowie dem dritten „ZOCKEN in der 
Soccerhalle“ am 16.11. das eine oder andere Highlight des Vereinsjahres 
auf Euch.  
 

Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum 
Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich 
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jedermann nachvollziehbar und transparent über die Ticketsituation in der 
Hinrunde 2012/13 unseres Fanclubs mit allen Hintergründen und 
Zusammenhängen informieren.  
 

Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem 
Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr in 
unserer Vereinsgaststätte, dem „LUDGERI Eck“ in der Ludgeristraße 28 in 
Rheine, unsere Internetadresse www.emspower.de  oder die 
„Emspower Szene“ bei Facebook, der Ihr beitreten solltet.  
 

Vorstandswahlen 2012 
Die turnusmäßigen Wahlen auf der Jahreshauptversammlung 2012 
erbrachten ein neues Gesicht im Fanclub-Vorstand.  
In ihren Ämtern bestätigt wurden Oliver Attermeyer als 1.Vorsitzender 
und Daniela Damberg als 2.Beirätin mit der Aufgabe der Schriftführerin. 
Neu ins Amt des Ticketmanagers gewählt wurde Andre Greshake. Damit 
bestätigte die Jahreshauptversammlung die Entscheidung des Vorstands 
aus dem Jahre 2011, der Andre kommissarisch mit diesem Amt und 
seinen Aufgaben betraut hatte.  
Andre erreichen könnt Ihr nur unter folgender Nummer:                                                                            

0162-18 44 003.                                                                       
Sollte er vorübergehend unter dieser Nummer nicht erreichbar sein, 
versucht es bitte später nochmals, da Andre während seiner Arbeitszeit 
selbstverständlich nicht zu sprechen ist. Völlig tabu sind Anrufe unter 
seiner privaten Festnetz- oder Handynummer in Ticketangelegenheiten. 
Weiterhin unterstützt und vertreten, da er als Grevener und 
Schichtarbeiter nicht an jedem Donnerstagabend präsent sein kann, wird 
er wie auch schon zu Dieters Zeiten gewohnt von Michael.   
Völlig neu ins Amt des 2.Kassierers gewählt wurde Jan-Niklas „Flitzi“ 
Mulder, der sich gegen zwei weitere Mitbewerberinnen durchsetzen 
konnte. 
 

Vorstandsstrukturreform ab 2013 geplant 
Das Aufgabenfeld eines achtköpfigen Vorstands hat sich nach der 
Reduzierung auf den Einsatz nur noch eines Busses verringert. Deshalb 
streben wir als Vorstand eine kurzfristige Verschlankung von acht auf 
sechs Personen, mittelfristig sogar auf fünf Personen an.  
Die zur Wiederwahl auf der Jahreshauptversammlung im Januar 2013 
stehenden Dietmar Verlage als 2.Vorsitzender und Katja Brockmüller als 
Beirätin haben ihren Rückzug vom jeweiligen Posten angekündigt. Katjas 
Aufgaben in der Mitgliederverwaltung sollen von Daniela übernommen 
werden. Als entbehrlich, weil ohne dauerhaften konkreten 
Aufgabenbereich, sehen wir die Ämter des 2.Vorsitzenden und 
2.Kassierers an. 
 
Die hierzu notwendigen Satzungsänderungen stellen wir Euch hiermit vor: 
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Satzungsänderungvorschlag Nr.1 
Satzung alt: 
§ 4 Der Vorstand 

(1) … Zum erweiterten Vorstand gehören: 
- der 2.Vorsitzende 
- der 1.Kassierer 
- der 2.Kassierer 
- der 1.Beirat 
- der 2.Beirat 

Satzung neu: 
§ 4 Der Vorstand 

(1) … Zum erweiterten Vorstand gehören: 
- der Kassierer 
- der 1.Beirat 
- der 2.Beirat 

 
Mit dieser Satzungsänderung entfallen die Vorstandsposten des 
2.Vorsitzenden und des 2.Kassierers. Außerdem gibt es dann 
logischerweise nur noch einen Kassierer, so dass eine Nummerierung 
überflüssig wird.   
 
Satzungsänderung Nr. 2 
Satzung alt: 
§ 4 Der Vorstand 

[3] … In geraden Jahren werden der 1.Vorsitzende, der 
Ticketmanager, der 2.Kassierer und der 2.Beirat gewählt. In 
ungeraden Jahren werden der Finanzvorstand, der 
2.Vorsitzende, der 1.Kassierer und der 1.Beirat gewählt. 

Satzung neu: 
§ 4 Der Vorstand 

[3] … In geraden Jahren werden der 1.Vorsitzende, der 
Ticketmanager und der 2.Beirat gewählt. In ungeraden Jahren 
werden der Finanzvorstand, der Kassierer und der 1.Beirat 
gewählt. 

 
Mit dieser Satzungsänderung wird der Satzungsänderung Nr.1 Rechnung 
getragen.  
 
Um die vorgestellten Satzungsänderungen durchführen zu können, würde 
Jan-Niklas „Flitzi“ Mulder von seinem Amt als 2.Kassierer, in das ihn die 
Jahreshauptversammlung 2012 gewählt hat, zurücktreten für den Fall, 
dass unser Vorschlag auf Eure Zustimmung trifft. Gleichzeitig würde er für 
das turnusmäßig zur Wahl stehende Amt des 1.Beirats, von dem sich 
Katja zurückzieht, kandidieren. Mit einem Rücktritt macht „Flitzi“ den Weg 
für die geplanten Satzungsänderungen und ordnungsgemäße Wahlen frei. 
Wir erhoffen uns, dass seine Loyalität mit einem entsprechenden 
Wahlergebnis von Euch honoriert wird, denn in seiner bisherigen Tätigkeit 
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im Vorstand hat er seinen Wert eindeutig und unzweifelhaft 
nachgewiesen.   
 

LUDGERI-Eck: Veränderte Verhältnisse 
Völlig überrumpelt worden sind wir Ende April von der Ankündigung Steffis 
und Werners, das LUDGERI-Eck als Pächter und Wirt zum 30.04.2012 zu 
verlassen. Man habe sich mit dem Inhaber des Objekts Ludgeristraße 28, 
einer Brauerei, nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden 
Pachtvertrages einigen können, weshalb man den Vertrag bereits im 
Vorjahr fristgerecht gekündigt habe. Diese Tatsache habe man uns in der 
Hoffnung auf eine doch noch mögliche eigene Einigung über eine 
modifizierte Verlängerung des Pachtvertrages und auf Bitte der Brauerei 
und des bei der Nachfolgersuche involvierten Getränkelieferanten 
verschwiegen.  
Gerüchteweise war zuvor eine mögliche Schließung des LUDGERI-Ecks 
auch zu uns als Vorstand vorgedrungen, so dass wir uns bei Werner und 
Steffi rückversichert haben. Die Gerüchte sind auf unsere mehrmaligen 
Nachfragen hin von beiden vehement bestritten worden. Die Situation 
stellte sich somit Ende April recht dramatisch dar. Erste Notpläne für den 
Transport und Verbleib unseres Inventars wurden bereits aufgestellt.  
 
Glücklicherweise ergab sich ein fast nahtloser Übergang zur jetzigen, 
neuen Konstellation. Mit Frank Witting hat sogar ein Mitglied des Fanclubs 
das Sagen übernommen, der die Gaststätte mit einem Partner weiterführt 
und mit der einen oder anderen Investition sogar noch aufwerten wird. 
Das altbekannte Personal des ECKs ist auch für Frank tätig. Lediglich in 
der Küche, zuvor von Steffi betrieben, hat sich eine Veränderung ergeben.  
Es sieht derzeit danach aus, dass wir mit dem LUDGERI-Eck doch die 
erhoffte langfristige Lösung und Heimat gefunden haben. 
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Ticketvergabe und Anmeldung 
Gemäß der AGB 5 der FC Schalke 04-Arena-Management GmbH und auf 
Anweisung des Schalker Fanclub-Verbands sind wir seit der Saison 
2010/11 dazu verpflichtet, Tickets nur noch gegen ein 
Übergabeprotokoll weitergeben zu dürfen. Durch dieses Formular gehen 
Rechte und Pflichten vom Fanclub auf den Kartenkäufer über, der damit 
gegenüber dem FC Schalke 04 in der persönlichen Verantwortung steht 
und im Missbrauchsfall die Konsequenzen zu tragen hat [Vertragsstrafe bis 
2500 €, Stadionverbot, Einleitung zivil- und/oder strafrechtlicher 
Maßnahmen]. Leider hat es in der Saison 2009/10 auch bei uns einen 
solchen Missbrauchsfall gegeben, in dem nur durch Zufall, diplomatisches 
Geschick und persönlichen Einsatz unseres damaligen Ticketmanagers 
Dieter und unseres Kassierers Alfreds Schaden vom Fanclub [Geldstrafe, 
Entzug sämtlicher Tickets!] ferngehalten werden konnte, was die 
Notwendigkeit einer solchen Absicherung für den Fanclub unterstrichen 
hat. 
Jeder, der von uns eine Karte(n) erhalten möchte, muss ein solches 
Übergabeprotokoll ausfüllen. Angegeben werden muss neben der Adresse 
ab der kommenden Saison nun auch das Geburtsdatum.   
 
Die Tickets werden erst während der Busfahrt verteilt.     
 
Unser Angebot besteht ausdrücklich und im Regelfall ausschließlich aus 
einem Paket von Ticket und Busfahrt, was ganz einfach bedeutet:  

                Ohne Busmitfahrt kein Ticket! 
Das uns zur Verfügung stehende Ticketkontingent aus Fanclub-Dauer- und 
Tageskarten aus dem Bezirkskontingent ist nach einer detaillierten 
Bedarfsanalyse der Vorsaison in etwa auf die Größe eines 69er-Busses 
berechnet, bestellt und zugeteilt, so dass die Anzahl von Karten und 
Busplätzen nahezu identisch sind. Eine flexible und manches Mal die 
Planung erschwerende Komponente in dem Fall, dass uns unser 
Mobilitätspartner MERSCH keinen 69er Bus bereitstellen kann, stellen die 
Ticketselbstversorger dar, die lediglich einen Busplatz benötigen. 
  
Tickets für Auto- oder Zugfahrer können grundsätzlich nicht mehr 
angeboten werden. Eine Kombination, morgens Zugfahrt, abends 
Busfahrt, werden wir bei allem Verständnis nicht unterstützen können. 
 

Telefonanrufe während des Fanclubabends am Donnerstag ab 
19.04 Uhr unter 05971-94 80 704 fassen wir als unverbindliche 
Anfragen auf, um sich lediglich über etwaige vorhandene 
Mitfahrgelegenheiten und noch zur Verfügung stehende Karten zu 
informieren, was allerdings seit der Saison 2010/11 auch über 
emspower.de möglich ist.  
 
Ticketbestellungen und der Erwerb eines Platzes im Bus müssen 
persönlich während des Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr bis etwa 
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21 Uhr in unserem Ticket- und Servicecenter im Vereinslokal „LUDGERI 
Eck“ vorgenommen werden.                                                              
 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs 
entgegengenommen und bearbeitet. Sämtliche exklusiven 
Mitgliedervorrechte, die wir Euch in der Vergangenheit eingeräumt 
haben, sind von Euch leider nicht genutzt worden. 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 achten wir bis etwa drei Wochen vor dem 
jeweiligen Spieltermin besonders darauf, dass die Tickets nur an 
Fanclub-Mitglieder gehen.   

Ticketpreise: Heimspiele  
Nachdem der FC Schalke 04 im Vorjahr seine Eintrittspreise unangetastet 
gelassen hat, hat er bei den Tageskarten zur kommenden Saison eine 
moderate Preiserhöhung beschlossen. 

Für einen lauten Aufschrei und Empörung haben jedoch die ursprünglich 
geplanten Preiserhöhungen bei den Dauerkarten gesorgt. Der 
Dauerkartenpreis für langjährige Inhaber eines Saisontickets sollte künftig 
über einen Zeitraum von fünf Jahren denen angeglichen werden, die seit 
2010 eine Jahreskarte neu erworben haben, was teilweise mit 
Preiserhöhungen von über 50 Prozent verbunden gewesen wäre.  

Nach heftiger Kritik von der Basis hat der FC Schalke 04 im Dialog mit den 
Fanorganisationen mit fünf Maßnahmen die geplanten drastischen 
Erhöhungen teils zurückgenommen: 

1. Zur Saison 2012/13 wird eine vierte, neue Sitzplatzkategorie 
eingeführt, die für 14 Blöcke, vornehmlich im Oberrang der Arena, 
gilt. Zu diesen 14 Blöcken zählt auch unser Fanclub-DK-Block 25. 
Der Tageskartenpreis dieser Tickets beträgt künftig 26 EURO. 

2. Weitere zwölf Blöcke werden von Kategorie 2 in Kategorie 3 
herabgestuft, woraus sich nach Vereinsangaben für ca. 7000 
Dauerkartenbesitzer ein deutlich günstiger Preis im Vergleich zur 
ursprünglich geplanten Änderung ergibt. 

Grundsätzlich setzt der FC Schalke 04 die für das erste Jahr vorgesehene 
Änderung innerhalb des Fünf-Jahres-Plans der Angleichung der 
Dauerkarten um. Was abgesehen von der Neueinstufung von 24 Blöcken 
in der Arena hinsichtlich der geplanten weiteren Preiserhöhungen noch 
verändert werden könnte, um zu einem einheitlichen Preis für 
Dauerkarten in jedem Block zurückzukommen, soll in einem konstruktiven 
Dialog mit den Fans unter Koordination der künftigen Fanabteilung des FC 
Schalke 04 in den kommenden Monaten erarbeitet werden, wobei alle 
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Entscheidungen letztlich der für das operative Geschäft zuständige 
Vorstand des Vereins treffen wird.    

3. Um individuelle Preiserhöhungen zu umgehen, soll ab sofort –
abhängig nach Verfügbarkeit der Plätze- ein Wechsel in die 
nächstniedrigere Kartenkategorie möglich sein. In der Nordkurve ist 
ein solcher Wechsel allerdings nur für die Bundesligapartien möglich, 
da die Kapazität für internationale Spiele bereits ausgeschöpft ist. 

4. Der FC Schalke 04 schafft jegliche Topzuschläge in den 
Stehplatzbereichen ab und bekennt sich damit zu seiner sozialen 
Verantwortung. 

5. Die neu geschaffene Fanabteilung erhält je nach Verfügbarkeit ein 
Kartenkontingent für Kinder, Jugendliche und Schwerbehinderte, das 
besonders sozial schwächeren Mitgliedern den Stadionbesuch 
ermöglichen soll.    

Die modifizierte Anpassung der Kartenpreise sei ein Baustein der bereits 
begonnenen, aber noch längst nicht abgeschlossenen finanziellen 
Konsolidierung des Vereins. Auf vielfältige Weise, durch sportliche Erfolge 
der Profimannschaft, die Steigerung von Sponsoring-Einnahmen oder den 
allerdings erst ab der Saison 2013/14 greifenden neuen Fernsehvertrag 
sowie eine spürbare Reduzierung der Ausgaben in allen Bereichen 
möchten unsere Königsblauen ihre Bilanz verbessern.  

Die Kategorien 1-4 gelten für die Sitzplatzbereiche, Kategorie 5 für den 
Stehplatzsektor.  

Die bisher erhobenen 10% Vorverkaufsgebühr entfallen, denn seit 
dem 01.07.2012 sind alle gewerblichen Tätigkeitsfelder des Dachverbands 
SFCV als neugeschaffene Fanabteilung in den FC Schalke 04 eingegliedert 
worden. Die im gewerblichen Teil tätigen SFCV-Mitarbeiter, die auch mit 
Hilfe der bisherigen VVK-Gebühr bezahlt wurden, sind in ein 
Angestelltenverhältnis zum S04 übergegangen.   

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

Im Überblick gestalten sich somit die Preise für die Bundesliga-
Tagestickets außerhalb der erwähnten Sonderspiele wie folgt: 

                                       

   

                                                 

 

Kategorie Verkaufspreis 

1 55,00 € 

2 45,00 € 

3 34,00 € 

4 29,00 € 

5 18,00 € 
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Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanagement einiges von 
seiner persönlichen Freizeit opfert, um für Euch Tickets in ausreichender 
Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu besorgen und natürlich 
auch wieder zu verkaufen, wozu während der Saison die eine oder andere 
Fahrt nach Gelsenkirchen notwendig sein könnte. Quatscht ihm also bitte 
nicht bei der Ticketverteilung rein oder glaubt, ihm diese vorschreiben zu 
können. Unser Ticketmanagement teilt Euch die vorhandenen Tickets nach 
bestem Wissen und Gewissen zu. Es trägt allein die Verantwortung dafür, 
dass die finanziellen Vorleistungen in jährlich fünfstelliger Höhe wieder 
vollständig auf unserem Fanclubticketkonto landen. In seinen 
Verantwortungsbereich fällt ein beträchtlicher Betrag unseres 
Jahresumsatzes. 

Ticketangebot                                                                                   
Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine Kapazität von       
61 673 Plätzen. Neben den Sitzplätzen stehen insgesamt 16 307 
Stehplätze (14 482 im Bereich der Nordkurve und 1825 im Gästeblock) 
zur Verfügung.  

Das Maximalkontingent von 43 935 zu verkaufenden Dauerkarten für die 
Saison 2012/13 ist selbstverständlich völlig ausgeschöpft. Ein freier 
Dauerkartenverkauf hat seit Eröffnung der VELTINS-Arena nicht mehr 
stattgefunden. Selbst Wartelisten für Dauerkarten-Interessenten sind 
wegen Überfüllung seit Jahren geschlossen. 

Für jedes Bundesliga-Heimspiel stehen insgesamt 17 738 Tageskarten 
zur Verfügung, wovon 5783 an den Gastverein, 4317 [davon 3555 an 
die Bezirke] an die Fanabteilung und 7638 Karten in den freien 
Verkauf gehen, wobei die inzwischen über 109.000 Mitglieder des FC 
Schalke 04 im Rahmen einer gesonderten Aktion vor Saisonbeginn ein 
optionales Vorkaufsrecht für 4 Karten pro Person genießen, so dass man 
davon ausgehen kann, dass sämtliche Heimspiele der Königsblauen 
bereits vor Saisonbeginn ausverkauft sind.  

Seit der Saison 2004/05 beziehen wir das Gros unserer Tickets 
ausschließlich über den SFCV, dem Dachverband der organisierten 
Fanclubs des FC Schalke 04, in dem mittlerweile über 85.000 Schalker 
und über 1500 Fan-Clubs organisiert sind. Seit 01.01.2012 lenkt übrigens 
Frank Arndt als 1.Vorsitzender und Nachfolger Rolf Rojeks die Geschicke 
von Deutschlands größtem Dachverband für Fanclubs.  

Für die Partien in der VELTINS Arena verfügt der SFCV wie bereits 
erwähnt über ein festes Kontingent von lediglich 4317 Tickets, aufgeteilt 
in ca. 600 Sitzplätze und ca. 3700 Stehplätze. Die Kartennachfrage 
übertrifft aber hoffnungslos das Angebot. Die Kontingente aller 17 
Heimspiele für die Saison 2012/13 waren bereits vor der Veröffentlichung 
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des Spielplans restlos überbucht. Die Fanabteilung des SFCV hat 
dementsprechend die undankbare Aufgabe, einen eklatanten Mangel zu 
verwalten, wobei sie die Verteilung seit sechs Jahren größtenteils den 
Bezirken überlässt, an die etwa 82% der Karten gehen, wobei die 
Kartenverteilung an die einzelnen Bezirke im Schnitt eine prozentuale 
Gleichstellung garantieren soll. Der Kauf von Tickets beim SFCV ist an 
Richtlinien gebunden, die auf der Internetseite des Dachverbands 
http://www.sfcv.de/richtlinien-fuer-karten.html einsehbar sind.  

Seit dem Beginn der Saison 2006/07 hat der SFCV der Basis ein größeres 
Mitspracherecht eingeräumt. Die Ticketabteilung des SFCV hat dem Bezirk 
3, dem wir angehören und dem unser ehemaliger Ticketmanager Dieter 
Brand als Bezirksleiter vorsteht, ein Bezirkskontingent von 510 Tickets 
pro Bundesliga-Heimspiel zugewiesen. Hiervon ausgenommen sind die 
Heimspiele gegen den FC Bayern und die schwarz-gelbe Seuche, für die 
jeweils nur 420 Karten zur Verfügung stehen, sowie das letzte Heimspiel 
gegen den VfB Stuttgart, bei dem nur 467 Tickets verteilt werden können. 
Für diese Spiele ist das zur Verteilung anstehende Stehplatzkontingent um 
43 bzw. 90 Karten reduziert. 

Die Tickets des Bezirkskontingents verteilen sich wie folgt auf die 
einzelnen Preiskategorien [Kategorie 3 und 4 Sitzplätze, Kategorie 5 
Stehplatz]: 

3 4 Preiskategorie 5 Gesamt 

64 30 Bundesliga 416 510 

64 30 VfB Stuttgart 373 467 

64 30 FC Bayern/BVB 326 420 

Unser Bezirk 3 ist mit über 50 Fanclubs und über 7700 Mitgliedern der 
größte innerhalb des Dachverbands.  

In zahlreichen mehrstündigen Sitzungen im Mai, Juni und Juli hat der 
gewählte Kartenausschuss für den Bezirk 3 die Ticketverteilung für die 
gesamte Saison 2012/13 nach vom Dachverband vorgeschlagenen und in 
den Bezirksversammlungen beschlossenen Richtlinien erarbeitet, wobei 
einem Fanclub maximal 21 Tagestickets zugewiesen werden konnten. 
Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus internen 
Verhandlungen des Kartenausschusses bezüglich der Ticketvergabe für 
einzelne Spiele. Die Ticketverteilung ist somit bereits kurz nach einer 
abgelaufenen Saison und lange vor der neuen Spielzeit abgeschlossen. 

Sitzplatzinteressenten können auf unsere elf Fanclub-Dauerkarten 
zurückgreifen. Nach den Erfahrungen der Vorjahre haben wir bewusst auf 
die Zuteilung von weiteren Sitzplatzkarten zu jedem Heimspiel verzichtet, 
denn selbst von unseren Fanclub-Sitzplatzdauerkarten mussten wir in der 
erfolgreichen Vorsaison bis zu acht Stück mit finanziellen Einbußen für die 
Fanclubkasse extern verkaufen.                                
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Somit bieten wir Euch zu jedem Heimspiel ein ausgewogenes 
Angebot von etwa 30 Tagestickets an. 

Wenn Ihr mit Kartenwünschen an uns herantretet, solltet Ihr trotz der 
vergleichsweise erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran 
denken, dass das frei wählbare Angebot an Sitzplatztickets äußerst 
beschränkt ist. Sonderwünsche wie etwa mehr als zwei Sitzplätze 
nebeneinander oder Tickets für bestimmte Blöcke können nicht erfüllt 
werden.  

Hinter den Preiskategorien verbergen sich zu Eurer Information in der 
Regel Tickets aus folgenden Blöcken in der VELTINS Arena: 

Kategorie Block Ticketpreis 

3 A – S 1- 49 34 € 

4 67 29 € 

5 Stehplatz Nordkurve 18 € 

 

Fanclub-DK 
Neben den Tageskarten aus dem Bezirkskontingent bieten wir Euch 
zusätzlich noch unsere nun schon bereits mehrfach erwähnten 
Vereinsdauerkarten an, die zu jedem Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 
04 zur Verfügung stehen. Bitte meldet Euch rechtzeitig. 

Folgende elf Fanclub-Dauerkarten, allesamt in den ersten vier Reihen des 
Stammblocks 25 zu finden, bieten wir Euch zu jedem Bundesliga-
Heimspiel des FC Schalke 04 an:  

Fanclub-DK Block [Reihe/Sitz] 

1 25 [01/35] 

2 25 [01/36] 

3 25 [01/37] 

4 25 [01/41] 

5 25 [02/36] 

6 25 [02/37] 

7 25 [03/41] 

8 25 [03/42] 

9 25 [03/44] 

10 25 [04/39] 

11 25 [04/41] 
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Auswärtstickets in der Hinrunde 2012/13 
Tickets für die Auswärtsspiele der Knappen sind ausschließlich über die 
Fanabteilung beim Schalker Fan-Club Verband erhältlich. Die Nachfrage ist 
wie bei den Heimspielen hier sogar noch deutlich größer als das Angebot. 
 
Seit der Saison 2008/09 verteilt der Kartenausschuss unseres SFCV- 
Stammbezirkes 3 neben den zur Verfügung stehenden Heimspielkarten 
ebenso die Tickets des Bezirkskontingents für die Auswärtsspiele in 
Eigenregie und -verantwortung an seine Fanclubs.   

Die Arena-Management GmbH des FC Schalke 04 berechnet bei 
Auswärtsspielen weiterhin eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum auf 
der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Diesen Preisaufschlag solltet Ihr 
beim Kauf von Auswärtskarten immer miteinbeziehen, denn dieser  
10%-ige 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.  

Nach derzeitigem Stand stehen unserem Fanclub aus dem 
Bezirkskontingent des SFCV folgende Ticketzahlen für die Auswärtsspiele 
der Hinrunde 2012/13 zur Verfügung, wobei wir Euch leider nicht mitteilen 
können, um welche Tickets [Preise, Anzahl Steh-oder Sitzplätze] es sich 
im Einzelnen handelt:  
 

Auswärtsspiele Hinrunde 2012/13 Zuteilung 

Hannover 96 [Bezirk 250] 5 

SpVgg Greuther Fürth Bezirksfahrt [30] Auf Anfrage 

Fortuna Düsseldorf [280] 19 

Borussia Dortmund [250] 13 

TSG 1899 Hoffenheim [80] 0 

Bayer 04 Leverkusen Bezirksfahrt [80] Auf Anfrage 

Hamburger SV [220] 3 

VfB Stuttgart [85] 3 
 
Im Gegensatz zu den Vorjahren haben wir diesmal die Ticketanzahl nicht 
auf Verdacht, sondern nach einer konkreten Bestellung auf einem im 
Winter-Rundbrief verteilten Formular, das bis Ende der Bestellfrist Ende 
März zusätzlich noch im Ticket-und Service-Center des Blauen Salons 
auslag, vorgenommen, so dass wir allen Bestellern bereits jetzt die 
Zusage machen können, ihre Tickets auch zu erhalten. Die Ausgabe von 
Auswärtskarten erfolgt ebenfalls nur gegen Unterschrift auf einem 
Übergabeprotokoll. 
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Euer Ansprechpartner für die Auswärtsfahrten nach Fürth und 
Leverkusen, die aufgrund des geringen zur Verfügung stehenden 
Kartenkontingents als Bezirksfahrten von den Fanclubs aus Coesfeld 
[Fürth] und Ochtrup [Leverkusen] angeboten werden, ist ausschließlich 
unser Ticketmanagement, denn nur so lässt sich innerhalb des Bezirks 
sicherstellen, dass eine gerechte und ausgewogene Verteilung erfolgt. 
Vormerken können sich Interessenten bereits die Auswärtsfahrt nach 
Mainz in der Rückrunde, die wiederum von uns als Bezirksfahrt 
durchgeführt wird.  
 
Grundsätzlich haben wir bei der Auswärtskartenbestellung mit dem 
Ausfüllen eines Bestellformulars und der Ausstellung einer entsprechenden 
Einzugsermächtigung mehr Eigeninitiative von Euch eingefordert als noch 
zu Dieters Zeiten. Diese Neuregelung ist bis auf ganz wenige Ausnahmen 
von unseren Auswärtsfahrern dankenswerterweise angenommen worden, 
so dass wir sie auch zur Saison 2013/14 aufrechterhalten werden. 
Die Kartenverteilung erfolgt bereits vor der Veröffentlichung des 
Spielplans durch den Bezirkskartenausschuss, der die Tickets für über 50 
Fanclubs mit über 7700 Mitgliedern möglichst gerecht zuteilt. Für 17 
Auswärtsspiele stehen unserem Bezirk 3, dem mitgliederstärksten des 
Dachverbands, insgesamt lediglich etwa 2500 Karten zu. Teilweise stehen 
nur 30-80 Karten für eine Partie zur Verfügung.  
Wer erst nach der Spielplanveröffentlichung oder während der 
Saison mit Ticketwünschen an uns herantritt, muss damit rechnen, 
dass wir seinen Vorstellungen nicht entsprechen können, was 
Dieter durch seine hervorragenden Kontakte noch so manches Mal 
möglich war.  
 
Ohne Sponsoring aus der Fanclubkasse gelingt es uns bedauerlicherweise 
nicht mehr, einen Auswärtsbus auf die Beine zu stellen.  
Ziel der Buffetfahrt 2012/13 ist das Gastspiel unserer 
Königsblauen bei Eintracht Frankfurt im April 2013. 

 
Busfahrt 
Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der Hinrunde 
2012/13 wird jeweils ein Bus eingesetzt, wobei erfahrungsgemäß 
aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und Verkaufsplätzen für das 
Catering etwa 30 Mitfahrgelegenheiten zur freien Verfügung stehen.  
 
Grundsätzlich fährt unser Bus zu den Bundesligaheimspielen des 
FC Schalke 04 nach einem Beschluss der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung immer 4 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.  
Unser Bus bietet bei Bedarf Einstiegsmöglichkeiten in Hauenhorst 
[Haltestelle Kirche], Mesum [Kirche] und Greven [ „EDEKA-Tankstelle“ 
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Saerbecker Straße], bevor es über die A 1, A 43 und A 52 zur VELTINS-
ARENA geht.  
Geändert hat sich demgemäß die Haltestelle in Greven, nachdem beim 
dortigen Ordnungsamt eine Beschwerde über die Wildpinkelei während 
unseres Halts am Busbahnbof eingegangen ist. Wir verweisen zudem 
darauf, dass wir unsere erste Pause auf den ersten Rastplatz mit WC auf 
der A 1 verlegen. Wir bitten dies zu beachten.  
  
Im Bus werden Euch wie gewohnt Getränke, Schnitzelbrötchen, Mettenden 
und Schokoriegel angeboten.  
Der Verzehr selbst mitgebrachter Speisen und Getränke ist 
untersagt und wird von uns durch Konfiszierung bis zum Ende der 
Fahrt unterbunden.   
 
Seit der Jahreshauptversammlung 2007, nochmals nachdrücklich bestätigt 
durch eine außerordentliche Mitgliederversammlung am 22.02.2007, 
herrscht in unseren Bussen ein absolutes Rauchverbot. Nach derzeit 
bestehender Beschlusslage legen wir bei den Heimspielen auf Hin- und 
Rückweg jeweils zwei Pausen ein, um vor allem den starken Rauchern 
unter uns ihre Zigarette zu ermöglichen.  
 
Prinzipiell bestellen wir bei unserem Mobilitätspartner OPTIMAL Reisen 
Mersch Busse mit WC, wobei wir als Vorstand keine Garantie dafür 
abgeben können, dass unser Buspartner auch tatsächlich immer einen 
solchen Bus zur Verfügung stellen kann. Temperaturbedingt ist es in den 
Wintermonaten auch einmal möglich, dass das WC verschlossen bleiben 
muss.  
 

Busfahrpreis Hinrunde 2012/13 
In der Hinrunde der bevorstehenden Saison zahlen Mitfahrer zu den 
Heimspielen der Königsblauen folgende Busfahrpreise: 
 
   Mitglied U 14     8 € 
   Mitglied              10 € 
   Gast     13 € 
 
Die Fahrpreise für Tagesfahrer bleiben somit unverändert stabil auf einem 
vergleichsweise niedrigen Niveau angesichts der gebotenen Qualität der 
Busse, wobei die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten werden muss. Der 
kontinuierliche Einsatz eines ausgelasteten 69er Busses ist unablässlich, 
um den Fahrpreis aufrechterhalten zu können.  

Busdauerkarten: Preis und Übertragbarkeit                                                                                
Eine Busdauerkarte [BDK] für die Hinserie der kommenden Spielzeit, 
gültig für die neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele der Königsblauen 
2012, bieten wir Euch zum Preis von 72 € [8 € pro Spiel] an.  
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Busdauerkarten können ab sofort bis zum ersten Heimspiel bei 
Michael 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 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 leider nicht immer passiert ist. Ein leer 
gebliebener Platz bedeutet statisch gesehen eine Mindereinnahme von 
durchschnittlich 11 €. Wir appellieren an Euer Kostenbewusstsein! Denkt 
bitte auch an die Mitfahrinteressenten, denen wir aufgrund eines 
vermeintlich vollbesetzten Busses absagen. Es ist unheimlich ärgerlich, 
wenn Plätze frei bleiben, und das Organisationsteam der Busfahrten sich 
für doch frei gebliebene Busplätze rechtfertigen muss.  
 

Busfahrpreisermäßigung U 14 2012 
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 2012 ist der 01.01.1999. 
Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 01.01.1999 oder später 
geboren sind, können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Der 
ermäßigte Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, die dieser 
Altersgruppe angehören.  

Beitragssätze 
Unsere Halbjahresbeiträge staffeln sich derzeit wie folgt: 
  6 € Schüler an allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe 13 
 12 € Auszubildende [Wehrpflichtige/Zivis – Lehrlinge – Studierende] 
  Arbeitslose – Rentner – Teilzeitbeschäftigte 
Der Berechtigungsnachweis ist unaufgefordert rechtzeitig vor 
jedem Beitragseinzug zu erbringen. Für den bevorstehenden 
nächsten Einzug Anfang Dezember 2012 sollten dies bis 
spätestens 15.11.2012 der Fall sein. Ohne Nachweis erfolgt 
automatisch gemäß eines Beschlusses der 
Jahreshauptversammlung 1999 eine automatische Höherstufung 
auf den Standardbeitrag. 
 24 € Standardbeitrag 
 36 € Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts] /Paar 
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Beitragseinzug Anfang Dezember 2012 
Dem Antrag des Vorstands auf eine Änderung des § 6,1 unserer Satzung 
hatte bereits die Jahreshauptversammlung 2010 stattgegeben. Demnach 
erfolgt der Beitragseinzug nunmehr zum 1.Juni und 1.Dezember 
statt 1.Juli und 1.Januar.  
Der nächste Beitragseinzug, der die Monate Dezember 2012-Mai 2013 
erfasst, erfolgt im Dezember mit den gewohnten Beitragssätzen.  

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

Katja Brockmüller, Zur Heide 118, 48429 Rheine. 

Jede Rücklastschrift kostet 3 € aus der Vereinskasse, die unserem 
Vereinskonto als Interbankenentgelt belastet werden. Wir sind berechtigt, 
diese Bankgebühr von Euch einzufordern, solltet Ihr nicht rechtzeitig 
gekündigt haben.  
 

                                                

                                            Mit königsblauen Grüßen  
 
                                            Oliver Attermeyer        Dietmar Verlage 
                                            1.Vorsitzender                2.Vorsitzender 

Redaktion des Rundbriefs 

Michael Mülder                                                       
[Finanzvorstand] 


