Info-Post 03/2012
Europa League: Kriterien für Kartenbestellungen und Fan-Reisen zum Auswärtsspiel in Pilsen
Am Montag wurde der Austragungsort für das Hinspiel in der Runde der letzten 32 der Europa
League zwischen Viktoria Pilsen und unserem S04 festgelegt. Demnach treten die Knappen am
16.02.2012 um 19 Uhr in der „Doosan Arena“ in Pilsen an. Der Kartenpreis wurde von Pilsen nun auf
51,70 Euro geändert!
Der FC Schalke 04 erhält aufgrund des sehr kleinen Stadions ein Kontingent von lediglich ca. 600
Eintrittskarten. Dies bedeutet, dass ausschließlich die Personen Karten bestellen können, die bereits
bei allen- oder mindestens zwei der letzten Auswärtsspielen der Europa League Saison 2011/2012
(Larnaka, Haifa, Bukarest und Helsinki) mit dabei waren, sprich „Alles- bzw. Vielfahrer Europa League
Saison 2011/2012“ sind UND GLEICHZEITIG auch die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen! Alle
anderen, die keines oder nur eins der oben genannten Spiele gesehen haben, bitten wir, keine
Bestellungen einzureichen!
Sollten nach Ende der Bestellfrist nicht alle Karten durch die „Alles- und Vielfahrer Europa League“
mit S04-Mitgliedschaft vergriffen sein, geben wir dies - und das dazugehörige Bestellkriterium umgehend bekannt.
Wie bereits bei den vergangenen Spielen in der Europa League bietet der FC Schalke 04, gemeinsam
mit dem Schalker Fan-Club Verband e.V., wieder Fan-Reisen für die königsblauen Anhänger an.
So wird der Fan-Club Verband eine Busreise anbieten. Der Fahrpreis beträgt 49 Euro pro Person zzgl.
Eintrittskarte. Die Fahrtzeit dauert pro Strecke ca. 11 Stunden. Wer an der Busreise teilnehmen
möchte, muss ebenfalls das oben genannte Kriterium „Alles- bzw. Vielfahrer Europa League“ plus
S04-Mitgliedschaft nachweisen können.
Weiterhin besteht auch wieder die Möglichkeit im Mannschaftsflieger mitzureisen. Die Reise startet
am Mittwoch (15.02.) ab Düsseldorf und beinhaltet zwei Übernachtungen im Fan-Hotel (ca. 6 Km
vom Stadion entfernt). Rückflug ist demnach am Freitag (17.02.). Der genaue Reisepreis steht
allerdings noch nicht fest, wird aber voraussichtlich etwas geringer sein, als bei den vorherigen
Reisen in der Europa League. Vorab bitten wir hier aber schon um entsprechende Voranmeldungen
von Interessierten Schalkerinnen und Schalkern. Doch auch hier wird darauf geachtet, wer bei den
anderen Spielen in der Europa League daran teilgenommen hat.
Beachtet zum Bestellablauf bitte folgende wichtige Informationen:
Die Bestellfrist endet am morgigen Freitag (20.01.2012) um 12 Uhr! Sendet eure Bestellung, sowie
Anmeldungen zu den Fan-Reisen – ausschließlich mit den eigens dafür bereitgestellten Formularen
auf www.sfcv.de - an Melanie Arndt unter E-Mail: info@sfcv.de .
Um uns die Bearbeitung zu vereinfachen bitten wir herzlich darum, dass bei Sammelbestellungen für
Eintrittskarten wieder die Personen als Besteller angegeben werden, die bereits für die anderen
internationalen Auswärtsspiele beim SFCV als Besteller angegeben waren.Wir weisen aber auch
darauf hin, dass die Namen und S04-Mitgliedsnummern mit den vorliegenden Bestellungen der
anderen Spiele abgeglichen werden.
Da uns die Karten noch nicht vorliegen und ein Versand zeitlich nicht mehr möglich ist, müssen alle
ihre Karten am Spieltag vor Ort am Stadion abholen. Wann und wo genau geben wir natürlich zeitnah
auf www.sfcv.de bekannt.

In der kommenden Woche werden wir Zusagen per E-Mail verschicken, Absagen werden nicht
gegeben! Wer also demnach keine Zusage bekommt, geht leider leer aus. Daher bitten wir von
Anfragen im Vorfeld abzusehen. DANKE!
Sonderzug zum Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München
Der Schalker Fan-Club Verband wird zum Auswärtsspiel der Königsblauen gegen den FC Bayern
München (26.02.2012) zusammen mit der aktiven Fanszene einen Sonderzug einsetzen! Der
Fahrpreis für diesen Zug beträgt 45 Euro pro Person und es wird für jeden Teilnehmer einen
reservierten Sitzplatz geben. Im Zug herrscht absolutes Glasflaschenverbot, was durch die
Zugbegleiter auch kontrolliert wird. In den beiden Sambawagen werden aber Getränke zu
fanfreundlichen Preisen angeboten. Achtung: Eintrittskarten für die Partie gegen den FC Bayern sind
NICHT mehr vorhanden, es kann sich lediglich für die Fahrt im Sonderzug angemeldet werden.
Anmeldungen für diese Fahrt sind ab sofort beim SFCV möglich, beachtet dazu aber bitte folgende
wichtige Hinweise: Anmeldungen sind ausschließlich mit dem auf www.sfcv.de bereitgestelltem
Anmeldeformular möglich. Weiterhin wird dringend darum gebeten, die ebenfalls auf www.sfcv.de
zu findende Haftungserklärung gründlich durchzulesen (von jedem Teilnehmer) und auf dem
Anmeldeformular dies im vorgefertigten Feld zu bestätigen.
Die Abfahrzeiten sind noch nicht bekannt. Hier vorab einmal die voraussichtlichen
Zustiegmöglichkeiten: Ab Gelsenkirchen Hbf., Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Frankfurt-Süd.
Eine Bestellfrist für die Fahrt im Sonderzug gibt es nicht, wer zuerst kommt…
Eure Anmeldungen sendet bitte an E-Mail ticket@sfcv.de .
Öffnungszeiten der SFCV-Anlaufstellen am Samstag
Am Samstag (21.1.) trifft der FC Schalke 04 zuhause auf den VfB Stuttgart. Die Anlaufstellen des
Schalker Fan-Club Verbandes e.V. haben folgende Öffnungszeiten: Fan-Kneipe: ab 10 Uhr (vor und
nach dem Spiel: Fan-Party mit Live DJ); Shop-Anhänger (Eingang Ost) ab 13 Uhr, Shop-Anhänger am
Fan-Haus ab 13 Uhr; Clubheim ab 10 Uhr (sowie nach dem Spiel). Das „Fan-Haus“ am Ende des P2
öffnet um 13 Uhr, hier findet auch die Kartenabholung statt. Der Fan-Treff am Gelsenkirchener
Hauptbahnhof öffnet um 10.30 Uhr. Der Fanshop (Ahstr. 4) hat von 09.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.
Veltins-Fantalk vor dem Spiel
Ebenfalls am Samstag (21.1.) findet, bereits vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, wieder der
Veltins-Fantalk statt. Beginn der Veranstaltung ist um 12 Uhr im Clubheim des Schalker Fan-Club
Verbandes (Berni-Klodt-Weg 1 in Gelsenkirchen). Der Eingang erfolgt über die Terrasse (P7). Wer den
Fans diesmal Rede und Antwort stehen wird, ist noch nicht bekannt. Kommt vorbei, und sprecht mit
offiziellen und Fans über unseren S04. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.
Fantalk „Dritte Halbzeit“ am Sonntag (22.01.2012) mit Obasi und Hoogland
Am kommenden Sonntag (22.1.), dem Morgen direkt nach dem Heimspiel gegen VfB Stuttgart, findet
im SFCV-Clubheim (Berni-Klodt-Weg 1 in Gelsenkirchen) wieder die „Dritte Halbzeit“ statt. Anpfiff der
Veranstaltung ist um 12.04 Uhr. Wie gewohnt werden den S04-Fans wieder zwei aktuelle
Lizenzspieler des FC Schalke 04 Rede und Antwort stehen.
Diesmal werden es Chinedu Obasi und Tim Hoogland sein.

Im Anschluss an die Talkrunde besteht für alle anwesenden Fans selbstverständlich wieder die
Möglichkeit, sich Autogramme der Spieler zu holen oder Erinnerungsfotos schießen zu lassen. Der
SFCV bietet hierzu allen Fans ein exklusives Souvenir an: es können auf Wunsch Erinnerungswimpel
mit eurem persönlichen Foto erstellt werden!
NEUES SPRACHROHR da!
Pünktlich zum ersten Heimspiel der Rückrunde erscheint die neue Ausgabe des „Sprachrohres“, dem
Magazin des SFCV. Wie immer ist das 52-Seiten starke Heft „VON FANS – FÜR FANS“ am Samstag an
allen bekannten Vorverkaufsstellen des SFCV für nur einen Euro käuflich zu erwerben. In der ersten
Ausgabe des Maya-Weltuntergansjahres 2012 informieren wir Euch unter anderem innig und
ausführlich – manchmal auch witzig - über all das, was in der Winterpause passiert ist: Die
Neuverpflichtung von Obasi, das „Theater“ rund um Jefferson Farfan, die vom DFB verhängte Sperre
von „Dschörmaine“ Jones und die damit verbundene „Medienhetze“, wir blicken für Euch schon
einmal auf den letzten Spieltag – und natürlich gibt es auch jede Menge Neuigkeiten (und
Fotos) aus den Fan-Clubs und den Bezirken... Wir wünschen Euch viel Spaß mit der neuen Ausgabe
und ein gesundes als auch sportlich erfolgreiches Jahr 2012!
Redaktionsschluss für die kommende Ausgabe ist am 06.02.2012. Diese Ausgabe erscheint dann zum
Heimspiel gegen Felix Magaths Wölfe. Wir freuen uns über alle Berichte, Fotos etc. die uns bis dahin
unter: sprachrohr@sfcv.de erreichen. Nur Mut!

