
     Rheine im Dezember 2008

Liebe Vereinsmitglieder! 

Wie gewohnt möchten wir Euch im Winter-Rundbrief wieder einige 
Grundinformationen und Neuigkeiten für die kommenden Monate mit auf 
den Weg geben. 
Neben den Fahrten zu den Pflichtspielen der Königsblauen warten in den 
kommenden Monaten zahlreiche weitere Highlights des Vereinsjahres auf 
Euch. Die Jahreshauptversammlung am 16.01., Freibier-Fanclubabend am 
20.01., die Buffetfahrt nach Frankfurt am 27./ 28.02. oder 01.03. das 
Doppelkopfturnier am 09.04., die Saisonabschlussparty am 23.05., die 
Saisonabschlussfahrt am 20.06. sowie das Ferienwochenende im Haus 
Holsten vom 31.07.-02.08.2009 am solltet Ihr Euch dick im Kalender 
anstreichen.  
Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum 
Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich 
jedermann nachvollziehbar und transparent über die vergleichsweise 
erfreuliche Ticketsituation 2008/09 unseres Fanclubs in der Rückrunde mit 
allen Hintergründen und Zusammenhängen informieren. Solltet Ihr 
dennoch weitere diesbezügliche Fragen haben, wendet Euch bitte während 
des Fanclubabends an unseren bewährten Ticketmanager Dieter. 
Der Ticketverkauf für die Rückrunde startet am Donnerstag, 
15.01.2009.     
Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem 
Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr in 
unserer Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ in der Klemensstraße in 
Rheine, unsere Internetadresse www.emspower.de oder unsere 
Vereinskurznachrichten im Lokalen Sport der hiesigen Tageszeitungen MV 
und MZ. 
Die Jahreshauptversammlung 2009 wird am Freitag, den 16.01.2009, 
stattfinden, der Vorstand zuvor noch am 09.01.09 tagen.
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Ticketausgabe und Anmeldung
Tickets werden nur bei Vollzahlung von Karte und Busfahrt bis 
spätestens Donnerstag vor dem jeweiligen Spiel ausgegeben. Im 
eigenen Interesse solltet Ihr Euch möglichst frühzeitig anmelden. Bei 
Heimspielen ist eine Anmeldung etwa drei bis vier Wochen vor dem 
jeweiligen Spieltermin ratsam. Wer kurzfristig dabei sein möchte, muss 
damit rechnen auch einmal abschlägig beschieden zu werden. Es dürfte 
auf der Hand liegen, dass Dieter an einem Donnerstag vor einem 
Heimspiel nicht mehr - wenn überhaupt noch - über Unmengen an Karten 
verfügt. Vorreservierungen werden nur noch für eine Woche 
vorgenommen. Lässt sich jemand für Ticket und Busfahrt vormerken, 
sorgt dann aber nicht dafür, dass der fällige Komplettbetrag bis zum 
nächsten Fanclubabend, 21 Uhr, beglichen ist, werden wir zukünftig eine 
solche Vorreservierung stornieren und die betreffende/n Person/en von 
der Anmeldeliste streichen.   
Unser Angebot besteht ausdrücklich aus einem Paket von Ticket und 
Busfahrt, was ganz einfach bedeutet: Ohne Bus kein Ticket! 
Anmeldungen sind erst bei einer Vollzahlung verbindlich. Bei besonders 
brisanten Partien behalten wir uns vor, die Tickets erst im Bus zu 
verteilen, um jeglicher Gefahr eines Missbrauchs [Stichwort: Ebay oder 
sonstige Internetauktionshäuser] vorzubeugen.
Telefonische Kartenbestellungen und Busfahrplatzreservierungen 
bei Dieter außerhalb des Fanclubabends sind und bleiben absolut 
unerwünscht und werden grundsätzlich nicht angenommen. 
Respektiert bitte Dieters Privatsphäre! Telefonanrufe während 
eines Fanclubabends fassen wir als unverbindliche Anfragen auf, 
um sich lediglich über etwaige vorhandene Mitfahrgelegenheiten 
und noch zur Verfügung stehende Karten zu informieren. 
Ticketbestellungen müssen bei Dieter persönlich während des 
Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr in unserem Vereinslokal 
„Zum Alten Fritz“ vorgenommen werden. 

Busfahrt
Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der Rückrunde 
2008/09 sollen generell wie gewohnt zwei Busse eingesetzt werden, wobei 
erfahrungsgemäß aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und 
Verkaufsplätzen für das Catering etwa 50 Mitfahrgelegenheiten zur freien 
Verfügung stehen. Zu nationalen und internationalen Pokalspielen können 
wir hoffentlich auch weiterhin den Einsatz eines Busses nach 
Gelsenkirchen anbieten, auch wenn sich derzeit eine andere Tendenz 
abzeichnet.
Grundsätzlich fahren unsere Busse zu den Pflichtheimspielen des 
FC Schalke 04 immer 3 ½ Stunden vor dem Anpfiff von unserer 
Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ ab. Die Heimfahrt erfolgt 
prinzipiell gemäß Ansage im jeweiligen Bus etwa 30 Minuten nach 
Spielschluss. Bus 1 bietet Einstiegsmöglichkeiten in Hauenhorst 
[Haltestelle Kirche], Mesum [Kirche] und Greven [Busbahnhof], bevor es 
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über die A 1, A 43 und A 52 zur VELTINS-ARENA geht. Bus 2 fährt in der 
Regel direkt über die A 30, A 31 und A 2 in die Stadt der tausend Feuer. 
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 ein zusätzliches Zigarettenpäuschen zu gönnen. 
Prinzipiell bestellen wir bei unserem Mobilitätspartner Vietmeier Reisen 
Emsdetten Busse mit WC, wobei wir als Vorstand keine Garantie dafür 
abgeben können, dass unser Partner auch tatsächlich immer einen solchen 
Bus zur Verfügung stellen kann. 

Busfahrpreis 2008/09
Angesichts der allgemeinen Entwicklungen der Mitfahrerstruktur und der 
Ablehnung der ökonomisch notwendigerweise eigentlich einzusetzenden 
Doppeldeckerbusse hat sich die Jahreshauptversammlung 2008 auf 
Empfehlung des Vorstands zu einer Erhöhung des Fahrpreises um jeweils 
1 € pro Fahrpreiskategorie mit Beginn der Rückrunde 2007/08 
entschlossen, um auf den Einsatz des ungeliebten Doppeldeckers 
verzichten zu können. Die Preisdifferenz zwischen einem Doppeldeckerbus 
und zwei 50er Bussen liegt bei gegenzufinanzierenden 180 €. Die von der 
Jahreshauptversammlung beschlossene Fahrpreiserhöhung federt die 
fälligen Mehrkosten bei 2008 durchschnittlich 39 zahlenden Mitgliedern 
nur geringfügig auf. Es bleibt folglich trotz Erhöhung ein Finanzierungsloch 
von etwa 140 € für den erwünschten Reisekomfort, das von der 
Fanclubkasse gestopft werden muss. Zudem sei daran erinnert, dass die 
Preiserhöhung erst zum fünften Heimspiel 2008 und für 
Busdauerkarteninhaber [über 35% der mitfahrenden Mitglieder] gar erst 
zur neuen Saison 2008/09 umgesetzt wurde. Somit hat der Vorstand 
Euren Geldbeutel um mehrere Hundert Euro geschont.       

Busdauerkarte 
Eine Busdauerkarte für die Rückserie der laufenden Spielzeit, gültig für 
die noch neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele 08/09 der 
Königsblauen, ist zum derzeitigen Preis von 72 € [8 € pro Spiel] bei 
Michael erhältlich.  

Für Pokalspiele, insofern wir einen Bus einsetzen, müssen sich 
auch Busdauerkarteninhaber separat anmelden und den 
entsprechenden Fahrpreis gemäß obiger Liste bezahlen.  

Wir erinnern an den Beschluss der Jahreshauptversammlung 2003, dass 
Busdauerkarten ohne Aufpreis auf Familienmitglieder übertragbar 
sind, wenn diese innerhalb des Familienbeitrags Mitglieder des 
Vereins sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung 
des entsprechenden Aufpreises weitergegeben werden. Sollte eine 
Busdauerkarte ungenutzt bleiben, bitten wir Euch, dies Dieter oder 
Michael mitzuteilen, um den so freigewordenen Platz anbieten zu können. 
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Es erfolgt allerdings keine Rückerstattung des anteiligen Fahrpreises. Im 
eigenen Interesse solltet Ihr Euch bemühen, Euren Platz 
weiterzuvergeben, um keine finanziellen Einbußen hinnehmen zu müssen. 

B  usfahrpreisermäßigung U 14 2008  
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter 
Busfahrpreis von nunmehr 7 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für 
Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2009 ist der 
01.01.1996. Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 01.01.1996 oder 
später geboren sind, können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch 
nehmen. Der ermäßigte Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, 
die dieser Altersgruppe angehören. 

Ticketpreise: Heimspiele 
Mit Beginn der Saison 2008/09 hat der FC Schalke 04 wie bereits im 
Vorjahr angekündigt nochmals die Eintrittspreise erhöht. Deshalb sind wir 
gezwungen, unsere Ticketpreise für die Heimspiele des FC Schalke 04 
entsprechend anzupassen.

Im Überblick gestalten sich die neuen Preise für Bundesliga-Tagestickets 
wir folgt:

                                    

  

  

Bei den Kategorien 1-6 handelt es sich um Sitzplätze. Kategorie 7 zeigt 
den Stehplatzpreis an. 

Die Preisgestaltung bei internationalen und nationalen 
Pokalspielen orientiert sich an den Bundesligapreisen, wobei 
Preiserhöhungen im Einzelfall und wie beim UEFA-Cup-Spiel gegen 
Manchester City, als ein Topzuschlag in Höhe von 5 € erhoben worden ist, 
bereits erlebt nicht auszuschließen sind. Bitte bedenkt, dass bei 
internationalen Spielen ausschließlich Sitzplätze aus den Kategorien 1-6 
zur Verfügung stehen.

Wir betonen, dass der Fanclub am Kartenverkauf weder Profit macht noch 
machen darf oder möchte.

Kategorie Verkaufspreis

1 61,00 €
2 50,00 €
3 43,00 € 
4 37,00 €
5 29,00 €
6 23,00 €
7 17,00 €
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Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanager Dieter einen 
Großteil seiner persönlichen Freizeit opfert, um für Euch Tickets in 
ausreichender Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu besorgen, 
wozu während der Saison nahezu wöchentliche Fahrten nach 
Gelsenkirchen notwendig sind. Quatscht unserem Ticketmanager also bitte 
nicht bei der Ticketverteilung rein oder glaubt, ihm diese vorschreiben zu 
können. Dieter teilt Euch die vorhandenen Tickets nach bestem Wissen 
und Gewissen zu. Er allein trägt die Verantwortung dafür, dass die 
finanziellen Vorleistungen in jährlich fünfstelliger Höhe wieder vollständig 
auf unserem Fanclubticketkonto landen. In seinen Verantwortungsbereich 
fällt über ein Drittel unseres Jahresumsatzes.

Ticketangebot 
Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine seit Saisonbeginn 
geringfügig erhöhte 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 verkauften Dauerkarten für die Saison 
2008/09 ist völlig ausgeschöpft. Bereits zwei Tage nach dem letzten Spiel 
der Vorsaison in Nürnberg am 17.05. meldete der FC Schalke auf seiner 
HP www.schalke04.de am 19.05.2008, dass alle Dauerkarten für die 
Saison 2008/09 vergeben sind. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen 
lagen lediglich 159 gekündigte Abonnements vor. Dem standen 8635 
Neubestellungswünsche gegenüber, die sich auf den dafür vorgesehenen 
und aufgrund des Andrangs inzwischen geschlossenen Wartelisten 
registriert haben. Dauerkarten für die Heimspiele der Königsblauen sind 
folglich nach wie vor heiß begehrt und ein seltenes, kostbares Gut. 

Für jedes Bundesliga-Heimspiel stehen insgesamt 17 738 Tageskarten zur 
Verfügung, wovon 5783 an den Gastverein, 4317 an den Schalker Fan-
Club Verband und 7638 Karten in den freien Verkauf gehen, wobei die 
inzwischen über 76.500 Mitglieder des FC Schalke 04 im Rahmen einer 
gesonderten Aktion vor Saisonbeginn ein optionales Vorkaufsrecht für 4 
Karten pro Person aus dem letztgenannten Kontingent genossen haben, 
so dass nahezu sämtliche Heimspiele der Königsblauen bereits vor 
Saisonbeginn ausverkauft waren. 

54 142 Zuschauer finden bei internationalen Begegnungen Platz in der 
Arena, wobei neben den 45 366 regulären Sitzplätzen durch Umwandlung 
der Stehplätze in der Nordkurve 7829 und im Steh-Gastbereich 947 
Sitzplätze geschaffen werden. Rund 85 Prozent der Dauerkarteninhaber - 
exakt 37.416 und damit 2855 mehr als im Vorjahr - wählten das Angebot 
"Schalke total". Dieses enthält neben den Tickets für die Bundesliga auch 
Karten für alle weiteren Pflichtspiele der Knappen auf nationaler und 
internationaler Ebene in der VELTINS-Arena. 

Seit der Saison 2004/05 beziehen wir unsere Tickets fast ausschließlich 
über den SFCV, dem Dachverband der organisierten Fanclubs des FC 
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Schalke 04, in dem mittlerweile über 80 000 Schalker und über 1300 Fan-
Clubs registriert sind. Angesichts von immer mehr Fanclubneugründungen 
wächst auch die Zahl derer, die Kartenwünsche an den SFCV richten. Für 
die Partien in der VELTINS Arena verfügt der SFCV über ein festes 
Kontingent von lediglich 4317 Tickets, aufgeteilt in ca. 600 Sitzplätze 
und ca. 3700 Stehplätze. Die Kartennachfrage übertrifft hoffnungslos das 
Angebot. Die Kontingente aller 17 Heimspiele für die Saison 2008/09 
waren bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans restlos überbucht. 
Die Ticketabteilung des SFCV hat dementsprechend die undankbare 
Aufgabe, einen Mangel zu verwalten. Der Kauf von Tickets beim SFCV ist 
an Richtlinien gebunden, die auf der Internetseite des Dachverbands 
www.sfcv.de einsehbar sind. 

Mit 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 Ticketmanager Dieter 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 die beiden letzten 
Heimspiele gegen den VfB Stuttgart und 1899 Hoffenheim, bei denen nur 
467 Tickets verteilt werden können. Die Tickets des Bezirkskontingents 
verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Preiskategorien [Kategorie 2,3,5 
und 6 Sitzplätze, Kategorie 7 Stehplatz]:

Ticketkontingent SFCV-Bezirk 3 
2 3 5 6 Preiskategorie 7 Gesamt

20 28 16 30 Bundesliga 416 510
20 28 16 30 Stuttgart/Hoffenheim 373 467
20 28 16 30 FC Bayern/BVB 326 420

Unser Bezirk 3 ist mit über 50 Fanclubs und über 6000 Mitgliedern der 
größte innerhalb des Dachverbands. Nach einer statistischen Erhebung 
des SFCV standen bereits 2005 pro Fanclub-Mitglied im Bezirk 3 lediglich 
0,08 Tickets bereit. 

In zahlreichen mehrstündigen Sitzungen hat der gewählte 
Kartenausschuss für den Bezirk 3 die Ticketverteilung für die gesamte 
Saison 2008/09 nach auf Bezirksversammlungen beschlossenen 
Richtlinien erarbeitet, wobei einem Fanclub maximal 25 Tagestickets 
zugewiesen werden konnten. Abweichungen nach oben oder unten 
ergeben sich aus internen Verhandlungen des Kartenausschusses 
bezüglich der Ticketvergabe für einzelne Spiele. 

Außerdem kann Dieter Euch dank der Unterstützung zahlreicher 
Fanclubmitglieder, die gleichzeitig auch Mitglied des FC Schalke 04 sind, 
25 weitere Tageskarten für die Heimspiele gegen Bremen, Lüdenscheid, 
Hamburg und Hoffenheim aus den Preiskategorien 5, 6 und 7 anbieten. 
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Der FC Schalke 04 räumt seinen Mitgliedern vor Saisonbeginn das 
Vorrecht auf den Erwerb von 4 Heimspieltickets ein. Dieses Optionsrecht 
haben einige Fanclubmitglieder unserem Verein überlassen, so dass Euch 
neben dem oben aufgeführten Bezirkskontingent weitere Heimspielkarten 
zur Verfügung stehen. Wir haben uns bei unseren Fanclubmitgliedern mit 
einer Ticketprämie von 1 €uro pro Ticket bedankt.    

Wenn Ihr mit Kartenwünschen an Dieter herantretet, solltet Ihr trotz der 
vergleichsweise erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran 
denken, dass das Angebot äußerst beschränkt ist. Sonderwünsche wie 
etwa mehr als zwei Sitzplätze nebeneinander können kaum erfüllt werden.

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

Kategorie Block Ticketpreis

2 49 50,00 €

3 A 43,00 €

5 S 1 29,00 €

6 67 23,00 €

7 Stehplatz Nordkurve 17,00 €

Fanclub-DK
Noch einmal erinnern möchten wir Euch an die Dauerkarten des Vereins, 
die Euch zu jedem Pflicht-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung 
stehen. Bitte meldet Euch rechtzeitig bei Dieter. 

Nach der vom FC Schalke 04 vollzogenen Ticketpreiserhöhung haben auch 
wir notgedrungen eine Angleichung unseres Verkaufspreises von Fanclub-
DK vornehmen müssen. Folgende 12 Fanclub-Dauerkarten bieten wir Euch 
zu jedem Bundesligaheimspiel des FC Schalke 04 an: 

Kategorie Tickets

5 S 6 [ 09/19 ]
5 S 6 [ 10/19 ]
6 25 [ 01/35 ]
6 25 [ 01/36 ]
6 25 [ 01/37 ]
6 25 [ 02/36 ]
6 25 [ 03/34 ]
6 25 [ 03/44 ]
6 25 [ 03/41 ]
6 25 [ 03/42 ]
6 25 [ 04/39 ]
6 25 [ 04/41 ]
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Nach der Erfahrungen der Hinrunde 2008/09 haben wir uns entschlossen, 
8 Fanclub-Dauerkarten zur dauerhaften alleinigen Nutzung interessierten 
Fanclubmitgliedern zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen, 
wodurch sich das Angebot von 18 auf 12 Tickets reduziert, wobei der 
Weitergabe von 8 Billets zwei Neuzugänge im begehrten Block 25 
gegenüberstehen. 

Nur 15 der 51 Fanclub-Dauerkarten für die bisher fünf Pokalspiele in der 
VELTINS Arena 2008/09 fanden das Interesse der Mitgliedschaft. Der 
dadurch bedingte enorme finanzielle Schaden hat uns dazu bewogen, 
sämtliche Fanclub-Dauerkarten auf den Abo-Typ „Schalke pur“ 
umzustellen. Somit könnt Ihr bei Pokalspielen künftig keine gegenüber 
den Tageskarten teilweise deutlich günstigeren Fanclub-Dauerkarten mehr 
erhalten.    

Grundsätzlich können Fanclub-Dauerkarten nicht von Inhabern einer 
persönlichen Dauerkarte erworben werden.

Auswärtstickets und -fahrten in der Rückrunde der Saison 
2008/09
Tickets für die Auswärtsspiele der Knappen sind ausschließlich beim 
Schalker Fan-Club Verband erhältlich. Die Ticketabteilung des SFCV 
verteilt diese so gerecht wie möglich unter den Anhängern, wobei die 
Mitarbeiter auch hier bei fast allen Partien einen Mangel verwalten 
müssen: Die Nachfrage ist deutlich größer als das Angebot.

Vereinsmitglieder des FC Schalke 04 werden bei der Vergabe von 
Auswärtskarten bevorzugt behandelt. Übersteigt die Nachfrage das 
Angebot, achtet die Ticketabteilung des SFCV daher akribisch darauf, dass 
die (Mit-) Besteller auch tatsächlich Mitglieder der Königsblauen sind. 

Eine Neuerung hat es ab der dieser Saison hinsichtlich der 
Fanclubs geben, da einige Bezirke ihre Auswärtskarten künftig in 
Eigenregie verteilen. Zu dieser Regelung hat sich auch unser 
Stammbezirk 3 entschlossen.

Tickets für sämtliche Auswärtsspiele, zu denen wir nicht geschlossen als 
Fanclub anreisen, können bei Dieter geordert werden. Eine möglichst 
frühzeitige Anmeldung bis spätestens einen Monat vor dem 
voraussichtlichen Spieltermin ist zwingend erforderlich. 

Der SFCV berechnet im Auftrag der Schalker Ticketabteilung bei 
Auswärtsspielen ebenfalls eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum 
auf der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Mit dieser Gebühr werden unter 
anderem die Mitarbeiter der Ticketabteilung des Dachverbandes finanziert. 
Den Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von Auswärtskarten immer 
miteinrechnen, denn er erscheint nicht auf der Karte. Außerdem 
erheben fast alle Bundesligavereine Topzuschläge von bis zu 20% 
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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 Rückrunde 2008/09 zur Verfügung, wobei wir Euch leider nicht 
vollständig mitteilen können, um welche Tickets [Preise, Anzahl der 
Steh- und/oder Sitzplätze] es sich im Einzelnen handelt: 

Ticketpreise [Einkauf]
Auswärtsspiele Rückrunde 08/09 Zuteilung Sitzplätze Stehplätze

Hannover 96 19  30,80 € 14,30 €
VfL Bochum 6  27,50 €  
Eintracht Frankfurt 67    
DSC Arminia Bielefeld 11    
FC Bayern München 156 49,50 € 38,50 € 16,50 €
Borussia Mönchengladbach 12    

GESAMT 271

Der Einsatz von Bussen ist zu den Auswärtsspielen in Frankfurt am 
27.02-01.03. und in München am 24.04-26.04.09 geplant. Die Tour 
nach Frankfurt bieten wir Euch als Buffetfahrt an. Im Grundfahrpreis 
von 140 € für die Dreitagestour in die bayerische Landeshauptstadt sind 
Busfahrt, Freigetränke während der Busfahrt sowie zwei Übernachtungen 
inkl. Frühstück im zentral in der Stadt in der Nähe der Oktoberfestwiesen 
gelegenen Drei-Sterne-Hotel Maria [ www.hotelmaria.de ] enthalten. Zu 
diesem Grundfahrpreis muss der Ticketpreis hinzugerechnet werden. Die 
Tickets sind bereits eingetroffen, so dass Ihr Euch ab sofort anmelden 
könnt. Bei den Bussen nach München handelt es sich um Bezirksbusse 
unter unserer Federführung. Die angegebene Ticketzahl gilt für den 
kompletten Bezirk 3, so dass Dieter auf eine ausgewogene 
Kartenverteilung achten wird und muss. Die Ticketkontingente für die 
königsblauen Auftritte in Hannover [Tickets bereits eingetroffen, 
gemeinsame Zugfahrt geplant], Bochum [Tickets bereits 
verfügbar], Bielefeld und Mönchengladbach stehen Euch zur 
individuellen Anreise zur Verfügung. Nach der enttäuschenden Resonanz 
der Hinrunde haben wir uns zum Wohle des Vereins zur Komplett-
Stornierung unserer Kontingente für die Begegnungen in Wolfsburg und 
Berlin entschieden.  

Auswärtsfahrten in der Hinrunde 2008/09
„…Und geh´n die Schalker auf die Reise wünsch´ ich mir nur dabei zu 
sein…“ – Altes Schalker Liedgut, das für uns gegenwärtig in einer zu 
großen Anzahl leider nicht mehr zutrifft, wie ein Blick auf die 
Auswärtstouren der Hinrunde verrät: 
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Ticketpreise Mitfahrer
Busse Auswärtsspiele Sitzplätze Stehplätze Gesamt Mitglieder Gäste

1 SV Werder Bremen  38,50 € 14,30 € 31 17 14
1 Borussia Dortmund 45,10 € 31,90 € 16,50 € 43 20 23
1 1.FC Köln 36,30 € 31,90 € 19,80 € 41 23 18

 Hamburger SV 52,80 € 39,60 € 20,90 € Individualanreise

 FC Energie Cottbus  18,70 € 13,20 € Individualanreise

1 Bayer Leverkusen  29,70 € 14,30 € 35 7 28
 VfB Stuttgart  29,70 € 18,70 € Individualanreise

1 1899 Hoffenheim  28,60 € 14,30 € 41 18 23
5 Gesamt 191 85 106

Unser Ticket- und Fahrtenangebot in der Hinrunde war so reichhaltig wie 
schon lange nicht mehr. Mit Ausnahme des Dienstagabendspiels im 
badischen Karlsruhe haben wir Euch Tickets für alle Auswärtsspiele zur 
Verfügung gestellt. Immerhin zu vier Spielen haben wir Euch die 
Möglichkeit geboten, zu einem fairen Preis gemeinsam im Bus anzureisen. 
Die Resonanz ist für unsere Ticketabteilung mehr als enttäuschend und 
niederschmetternd, so dass sich wirklich die Sinnfrage stellt, ob der 
derzeitig betriebene finanzielle und zeitliche Aufwand, den wir und dabei 
insbesondere Dieter betreiben, überhaupt noch gerechtfertigt ist. Wenn 
sich für eine Partie beim deutschen Vizemeister und großen Rivalen aus 
der Vorsaison um einen Champions-League-Platz am 2.Spieltag nur 17 
Mitglieder interessieren, gerade einmal 20 beim wohl emotionalsten Spiel 
der Saison, dem Revierderby bei den Lüdenscheider Lumpen, live dabei 
sein wollen, nur 23 Lust haben nach Köln zu fahren und sogar lediglich 7 
Unentwegte den Weg zum sportlich brisanten Duell nach Leverkusen 
finden, wohin wir seit Jahren nicht mehr mit Bus gefahren sind, ist das 
einfach nur noch traurig. Für Stehplatz-Fahrer lag der Fahrpreis mit Karte 
nach Bremen und Leverkusen nicht höher als bei einem Heimspiel. Wenn 
dann noch selbst großzügigst gesponserte Fahrten wie die Tour nach Köln 
auf so wenig Resonanz bei Euch stoßen, kann man die Planung von 
Auswärtsfahrten ad acta legen. Klar ist unter diesen Vorzeichen, dass es 
zukünftig erhebliche Einschnitte bei unserem Auswärtskartenkontingent 
geben wird. Ob dann noch ausreichend Tickets zur Verfügung stehen, eine 
Buffetfahrt zu einem annehmbaren Preis anzubieten, bleibt äußerst 
fraglich und wird die Zukunft zeigen.    

Pokalspiele 
12, 14, 11 und nochmals 14 – mehr zahlende Mitglieder haben sich nicht 
für das DFB-Pokal-Heimspiel gegen Hannover und die UEFA-Cup-Partien 
gegen Nikosia, Paris und Manchester interessiert. Noch deutlich darunter 
lag im Regelfall das Interesse von Gästen unseres Vereins. Die gewohnte 
Selbstverständlichkeit, dass zu jedem Pflichtheimspiel zumindest ein Bus 
eingesetzt wird, wird durch solche Resonanzzahlen in Frage gestellt. 
Bisher bedeutete ein Pokalspiel eine finanzielle Vorleistung des Fanclubs 
von mindestens 480 € für Fanclub-DK und Bustransfer, die erstmal wieder 
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eingenommen werden mussten, ohne dass dies wie bereits erwähnt 
immer gelungen ist. Durch die Abbestellung der Fanclub-DK für die 
Pokalspiele haben wir den pekuniären Druck reduziert. Die 
Mitfahrerentwicklung werden wir im Auge behalten.  

Beitragssätze
Unsere Halbjahresbeiträge staffeln sich derzeit wie folgt:

 6 € Schüler an allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe 13
12 € Auszubildende [Wehrpflichtige – Lehrlinge – Studierende]

Arbeitslose – Rentner – Teilzeitbeschäftigte
Der Berechtigungsnachweis ist unaufgefordert rechtzeitig vor 
jedem Beitragseinzug zu erbringen.

24 € Standardbeitrag
36 € Familie [ Vater + Mutter + Kind(er) bis 18 Jahre eines Haushalts]

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.Januar bzw. 1.Juli. 
Kündigungen sind ausschließlich zu richten an

Erika Winter, Schippbrock 15, 48429 Rheine-Hauenhorst.

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. 

Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest  und 

einen guten Rutsch ins neue Jahr!

                                               Mit königsblauen Grüßen 

                                               Oliver Attermeyer        Erika Winter
                                               1.Vorsitzender                2.Vorsitzende 
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*  das Spiel ist noch nicht terminiert und könnte ggf. auch am Freitag, 27.02.09 oder Sonntag, 01.03.09 
stattfinden
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• Für nur 15,-€uro bekommt Ihr  die 
Busfahrt nach Frankfurt, ein Frühstück 
an Bord, alle Getränke und  das 
gewohnt hochwertige Buffet.  Die 
Karte kostet extra!

• Karten  gibt  es  voraussichtlich  in 
verschiedenen  Kategorien  und 
Preisklassen. 

• Begrenztes Platzangebot! Es  gilt die 
Reihenfolge  der  Anmeldung,  d.h. 
Zahlung  des  kompletten Bus-  und 
Kartenpreises! 


								     Rheine im Dezember 2008
	Liebe Vereinsmitglieder! 

	Wie gewohnt möchten wir Euch im Winter-Rundbrief wieder einige Grundinformationen und Neuigkeiten für die kommenden Monate mit auf den Weg geben. 
	Neben den Fahrten zu den Pflichtspielen der Königsblauen warten in den kommenden Monaten zahlreiche weitere Highlights des Vereinsjahres auf Euch. Die Jahreshauptversammlung am 16.01., Freibier-Fanclubabend am 20.01., die Buffetfahrt nach Frankfurt am 27./ 28.02. oder 01.03. das Doppelkopfturnier am 09.04., die Saisonabschlussparty am 23.05., die Saisonabschlussfahrt am 20.06. sowie das Ferienwochenende im Haus Holsten vom 31.07.-02.08.2009 am solltet Ihr Euch dick im Kalender anstreichen.  
	Mit besonderer Aufmerksamkeit solltet Ihr die Ausführungen zum Ticketing durchlesen, womit wir Euch allumfassend, für hoffentlich jedermann nachvollziehbar und transparent über die vergleichsweise erfreuliche Ticketsituation 2008/09 unseres Fanclubs in der Rückrunde mit allen Hintergründen und Zusammenhängen informieren. Solltet Ihr dennoch weitere diesbezügliche Fragen haben, wendet Euch bitte während des Fanclubabends an unseren bewährten Ticketmanager Dieter. 
	Der Ticketverkauf für die Rückrunde startet am Donnerstag, 15.01.2009.     
	Um ständig über alles informiert zu sein, empfehlen wir neben dem Besuch des wöchentlichen Fanclubabends am Donnerstag ab 19.04 Uhr in unserer Vereinsgaststätte „Zum Alten Fritz“ in der Klemensstraße in Rheine, unsere Internetadresse www.emspower.de oder unsere Vereinskurznachrichten im Lokalen Sport der hiesigen Tageszeitungen MV und MZ. 
	Die Jahreshauptversammlung 2009 wird am Freitag, den 16.01.2009, stattfinden, der Vorstand zuvor noch am 09.01.09 tagen.
	Ticketausgabe und Anmeldung
Tickets werden nur bei Vollzahlung von Karte und Busfahrt bis spätestens Donnerstag vor dem jeweiligen Spiel ausgegeben. Im eigenen Interesse solltet Ihr Euch möglichst frühzeitig anmelden. Bei Heimspielen ist eine Anmeldung etwa drei bis vier Wochen vor dem jeweiligen Spieltermin ratsam. Wer kurzfristig dabei sein möchte, muss damit rechnen auch einmal abschlägig beschieden zu werden. Es dürfte auf der Hand liegen, dass Dieter an einem Donnerstag vor einem Heimspiel nicht mehr - wenn überhaupt noch - über Unmengen an Karten verfügt. Vorreservierungen werden nur noch für eine Woche vorgenommen. Lässt sich jemand für Ticket und Busfahrt vormerken, sorgt dann aber nicht dafür, dass der fällige Komplettbetrag bis zum nächsten Fanclubabend, 21 Uhr, beglichen ist, werden wir zukünftig eine solche Vorreservierung stornieren und die betreffende/n Person/en von der Anmeldeliste streichen.   
	Unser Angebot besteht ausdrücklich aus einem Paket von Ticket und Busfahrt, was ganz einfach bedeutet: Ohne Bus kein Ticket! Anmeldungen sind erst bei einer Vollzahlung verbindlich. Bei besonders brisanten Partien behalten wir uns vor, die Tickets erst im Bus zu verteilen, um jeglicher Gefahr eines Missbrauchs [Stichwort: Ebay oder sonstige Internetauktionshäuser] vorzubeugen.
	Telefonische Kartenbestellungen und Busfahrplatzreservierungen bei Dieter außerhalb des Fanclubabends sind und bleiben absolut unerwünscht und werden grundsätzlich nicht angenommen. Respektiert bitte Dieters Privatsphäre! Telefonanrufe während eines Fanclubabends fassen wir als unverbindliche Anfragen auf, um sich lediglich über etwaige vorhandene Mitfahrgelegenheiten und noch zur Verfügung stehende Karten zu informieren. Ticketbestellungen müssen bei Dieter persönlich während des Fanclubabends donnerstags ab 19.04 Uhr in unserem Vereinslokal „Zum Alten Fritz“ vorgenommen werden. 
	Busfahrt
	Zu den neun Bundesliga-Heimspielen des FC Schalke 04 in der Rückrunde 2008/09 sollen generell wie gewohnt zwei Busse eingesetzt werden, wobei erfahrungsgemäß aufgrund von Busdauerkartenreservierungen und Verkaufsplätzen für das Catering etwa 50 Mitfahrgelegenheiten zur freien Verfügung stehen. Zu nationalen und internationalen Pokalspielen können wir hoffentlich auch weiterhin den Einsatz eines Busses nach Gelsenkirchen anbieten, auch wenn sich derzeit eine andere Tendenz abzeichnet.
	Busfahrpreis 2008/09
	Busdauerkarte                                                                                 Eine Busdauerkarte für die Rückserie der laufenden Spielzeit, gültig für die noch neun anstehenden Bundesliga-Heimspiele 08/09 der Königsblauen, ist zum derzeitigen Preis von 72 € [8 € pro Spiel] bei Michael erhältlich.  
	Für Pokalspiele, insofern wir einen Bus einsetzen, müssen sich auch Busdauerkarteninhaber separat anmelden und den entsprechenden Fahrpreis gemäß obiger Liste bezahlen.  
	Wir erinnern an den Beschluss der Jahreshauptversammlung 2003, dass Busdauerkarten ohne Aufpreis auf Familienmitglieder übertragbar sind, wenn diese innerhalb des Familienbeitrags Mitglieder des Vereins sind. Des Weiteren können Busdauerkarten gegen Entrichtung des entsprechenden Aufpreises weitergegeben werden. Sollte eine Busdauerkarte ungenutzt bleiben, bitten wir Euch, dies Dieter oder Michael mitzuteilen, um den so freigewordenen Platz anbieten zu können. Es erfolgt allerdings keine Rückerstattung des anteiligen Fahrpreises. Im eigenen Interesse solltet Ihr Euch bemühen, Euren Platz weiterzuvergeben, um keine finanziellen Einbußen hinnehmen zu müssen.   

	Busfahrpreisermäßigung U 14 2008
Zu den besonderen Leistungen des Fanclubs gehört ein ermäßigter Busfahrpreis von nunmehr 7 € zu den Heimspielen des FC Schalke 04 für Mitglieder unter 14 Jahren. Stichtag für das Kalenderjahr 2009 ist der 01.01.1996. Kinder von Familienbeitragszahlern, die am 01.01.1996 oder später geboren sind, können die Fahrpreisermäßigung in Anspruch nehmen. Der ermäßigte Fahrpreis gilt natürlich auch für Einzelmitglieder, die dieser Altersgruppe angehören. 
	Ticketpreise: Heimspiele 
Mit Beginn der Saison 2008/09 hat der FC Schalke 04 wie bereits im Vorjahr angekündigt nochmals die Eintrittspreise erhöht. Deshalb sind wir gezwungen, unsere Ticketpreise für die Heimspiele des FC Schalke 04 entsprechend anzupassen.
	Im Überblick gestalten sich die neuen Preise für Bundesliga-Tagestickets wir folgt:
	                                    
	  
	                                                
	Bei den Kategorien 1-6 handelt es sich um Sitzplätze. Kategorie 7 zeigt den Stehplatzpreis an. 
	Die Preisgestaltung bei internationalen und nationalen Pokalspielen orientiert sich an den Bundesligapreisen, wobei Preiserhöhungen im Einzelfall und wie beim UEFA-Cup-Spiel gegen Manchester City, als ein Topzuschlag in Höhe von 5 € erhoben worden ist, bereits erlebt nicht auszuschließen sind. Bitte bedenkt, dass bei internationalen Spielen ausschließlich Sitzplätze aus den Kategorien 1-6 zur Verfügung stehen.
	Wir betonen, dass der Fanclub am Kartenverkauf weder Profit macht noch machen darf oder möchte.
	Nicht vergessen solltet Ihr, dass unser Ticketmanager Dieter einen Großteil seiner persönlichen Freizeit opfert, um für Euch Tickets in ausreichender Menge und zu erschwinglichen Konditionen zu besorgen, wozu während der Saison nahezu wöchentliche Fahrten nach Gelsenkirchen notwendig sind. Quatscht unserem Ticketmanager also bitte nicht bei der Ticketverteilung rein oder glaubt, ihm diese vorschreiben zu können. Dieter teilt Euch die vorhandenen Tickets nach bestem Wissen und Gewissen zu. Er allein trägt die Verantwortung dafür, dass die finanziellen Vorleistungen in jährlich fünfstelliger Höhe wieder vollständig auf unserem Fanclubticketkonto landen. In seinen Verantwortungsbereich fällt über ein Drittel unseres Jahresumsatzes.
	Ticketangebot                                                                                   Bei Bundesligaspielen hat unsere VELTINS Arena eine seit Saisonbeginn geringfügig erhöhte 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. 
	54 142 Zuschauer finden bei internationalen Begegnungen Platz in der Arena, wobei neben den 45 366 regulären Sitzplätzen durch Umwandlung der Stehplätze in der Nordkurve 7829 und im Steh-Gastbereich 947 Sitzplätze geschaffen werden. Rund 85 Prozent der Dauerkarteninhaber - exakt 37.416 und damit 2855 mehr als im Vorjahr - wählten das Angebot "Schalke total". Dieses enthält neben den Tickets für die Bundesliga auch Karten für alle weiteren Pflichtspiele der Knappen auf nationaler und internationaler Ebene in der VELTINS-Arena. 
	Seit der Saison 2004/05 beziehen wir unsere Tickets fast ausschließlich über den SFCV, dem Dachverband der organisierten Fanclubs des FC Schalke 04, in dem mittlerweile über 80 000 Schalker und über 1300 Fan-Clubs registriert sind. Angesichts von immer mehr Fanclubneugründungen wächst auch die Zahl derer, die Kartenwünsche an den SFCV richten. Für die Partien in der VELTINS Arena verfügt der SFCV über ein festes Kontingent von lediglich 4317 Tickets, aufgeteilt in ca. 600 Sitzplätze und ca. 3700 Stehplätze. Die Kartennachfrage übertrifft hoffnungslos das Angebot. Die Kontingente aller 17 Heimspiele für die Saison 2008/09 waren bereits vor der Veröffentlichung des Spielplans restlos überbucht. Die Ticketabteilung des SFCV hat dementsprechend die undankbare Aufgabe, einen Mangel zu verwalten. Der Kauf von Tickets beim SFCV ist an Richtlinien gebunden, die auf der Internetseite des Dachverbands www.sfcv.de einsehbar sind. 
	Mit 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 Ticketmanager Dieter 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 die beiden letzten Heimspiele gegen den VfB Stuttgart und 1899 Hoffenheim, bei denen nur 467 Tickets verteilt werden können. Die Tickets des Bezirkskontingents verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Preiskategorien [Kategorie 2,3,5 und 6 Sitzplätze, Kategorie 7 Stehplatz]:
	Unser Bezirk 3 ist mit über 50 Fanclubs und über 6000 Mitgliedern der größte innerhalb des Dachverbands. Nach einer statistischen Erhebung des SFCV standen bereits 2005 pro Fanclub-Mitglied im Bezirk 3 lediglich 0,08 Tickets bereit. 
	In zahlreichen mehrstündigen Sitzungen hat der gewählte Kartenausschuss für den Bezirk 3 die Ticketverteilung für die gesamte Saison 2008/09 nach auf Bezirksversammlungen beschlossenen Richtlinien erarbeitet, wobei einem Fanclub maximal 25 Tagestickets zugewiesen werden konnten. Abweichungen nach oben oder unten ergeben sich aus internen Verhandlungen des Kartenausschusses bezüglich der Ticketvergabe für einzelne Spiele. 
	Außerdem kann Dieter Euch dank der Unterstützung zahlreicher Fanclubmitglieder, die gleichzeitig auch Mitglied des FC Schalke 04 sind, 25 weitere Tageskarten für die Heimspiele gegen Bremen, Lüdenscheid, Hamburg und Hoffenheim aus den Preiskategorien 5, 6 und 7 anbieten. Der FC Schalke 04 räumt seinen Mitgliedern vor Saisonbeginn das Vorrecht auf den Erwerb von 4 Heimspieltickets ein. Dieses Optionsrecht haben einige Fanclubmitglieder unserem Verein überlassen, so dass Euch neben dem oben aufgeführten Bezirkskontingent weitere Heimspielkarten zur Verfügung stehen. Wir haben uns bei unseren Fanclubmitgliedern mit einer Ticketprämie von 1 €uro pro Ticket bedankt.    
	Wenn Ihr mit Kartenwünschen an Dieter herantretet, solltet Ihr trotz der vergleichsweise erfreulichen Ticketsituation unseres Fanclubs daran denken, dass das Angebot äußerst beschränkt ist. Sonderwünsche wie etwa mehr als zwei Sitzplätze nebeneinander können kaum erfüllt werden.
	Hinter den Preiskategorien verbergen sich in der Regel Tickets aus folgenden Blöcken in der VELTINS Arena:
	Fanclub-DK
Noch einmal erinnern möchten wir Euch an die Dauerkarten des Vereins, die Euch zu jedem Pflicht-Heimspiel des FC Schalke 04 zur Verfügung stehen. Bitte meldet Euch rechtzeitig bei Dieter. 
	Nach der vom FC Schalke 04 vollzogenen Ticketpreiserhöhung haben auch wir notgedrungen eine Angleichung unseres Verkaufspreises von Fanclub-DK vornehmen müssen. Folgende 12 Fanclub-Dauerkarten bieten wir Euch zu jedem Bundesligaheimspiel des FC Schalke 04 an: 
	Nach der Erfahrungen der Hinrunde 2008/09 haben wir uns entschlossen, 8 Fanclub-Dauerkarten zur dauerhaften alleinigen Nutzung interessierten Fanclubmitgliedern zum Selbstkostenpreis zur Verfügung zu stellen, wodurch sich das Angebot von 18 auf 12 Tickets reduziert, wobei der Weitergabe von 8 Billets zwei Neuzugänge im begehrten Block 25 gegenüberstehen. 
	Nur 15 der 51 Fanclub-Dauerkarten für die bisher fünf Pokalspiele in der VELTINS Arena 2008/09 fanden das Interesse der Mitgliedschaft. Der dadurch bedingte enorme finanzielle Schaden hat uns dazu bewogen, sämtliche Fanclub-Dauerkarten auf den Abo-Typ „Schalke pur“ umzustellen. Somit könnt Ihr bei Pokalspielen künftig keine gegenüber den Tageskarten teilweise deutlich günstigeren Fanclub-Dauerkarten mehr erhalten.    
	Grundsätzlich können Fanclub-Dauerkarten nicht von Inhabern einer persönlichen Dauerkarte erworben werden.

	Auswärtstickets und -fahrten in der Rückrunde der Saison 2008/09
	Tickets für sämtliche Auswärtsspiele, zu denen wir nicht geschlossen als Fanclub anreisen, können bei Dieter geordert werden. Eine möglichst frühzeitige Anmeldung bis spätestens einen Monat vor dem voraussichtlichen Spieltermin ist zwingend erforderlich. 
	Der SFCV berechnet im Auftrag der Schalker Ticketabteilung bei Auswärtsspielen ebenfalls eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum auf der Karte abgedruckten Verkaufspreis. Mit dieser Gebühr werden unter anderem die Mitarbeiter der Ticketabteilung des Dachverbandes finanziert. Den Preisaufschlag solltet Ihr beim Kauf von Auswärtskarten immer miteinrechnen, denn er 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. 
	Beitragssätze
	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.Januar bzw. 1.Juli. Kündigungen sind ausschließlich zu richten an
	Erika Winter, Schippbrock 15, 48429 Rheine-Hauenhorst.
	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. 

	Wir wünschen Euch ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!



