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Europa League: Schalke 04 trifft auf den FC Twente Enschede –
Wichtige Infos zur Kartenzuteilung
Der FC Schalke 04 trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Twente Enschede. Die Knappen
treten am Donnerstag, den 8. März, zunächst auswärts an. Die Kartenbestellfrist hat bereits geendet
und am heutigen Donnerstag (01.03.) wurden schon zahlreiche Zusagen an die Besteller per E-Mail
versandt – sowohl für die Busreise, als auch für die individuelle Anreise! (Achtet bitte auch in eure
Spam-Ordner). Absagen werden nicht erteilt!
Es kann allerdings sein, dass wir noch ein „mini-Kontingent“ an Karten erhalten. Dies erfahren wir
aber erst am Montag/Dienstag. Diese Karten werden dann an die Besteller verteilt, die die Kriterien
erfüllen und im Moment leer ausgegangen sind. Es können KEINE neuen Bestellungen eingereicht
werden!!!
Die Karten aus Enschede liegen uns bereits vor, werden aber erst am morgigen Freitag gebucht. Dies
bedeutet für die Abholung folgendes:
Alle die, die heute (!) eine Zusage erhalten haben, können ihre Karten am kommenden Samstag zum
Auswärtsspiel in Freiburg vor dem Spiel am Fanmobil des SFCV (vor dem Stadion) abholen.
Weiterhin besteht ab kommenden Montag (05.03.) bis einschließlich Mittwoch (07.03.) die
Möglichkeit, die Karten im S04-Fanhsop in der Gelsenkirchener Innenstadt (Ahstr. 4) in der Zeit von
09.30 Uhr bis 18 Uhr abzuholen.
Als letzte Möglichkeit können die Karten am Spieltag vor dem Stadion (Gästeblock) in Enschede bei
Frank und Melli abgeholt werden – jedoch ausschließlich in der Zeit von 17 Uhr bis 18.30 Uhr!!!
Wir bitten aber möglichst alle, ihre Karten – falls machbar – bereits im Vorfeld abzuholen und nicht
erst in Enschede! Zur Abholung bitte den Personalausweis mitbringen, bei Abholung durch eine
andere Person bitte eine Vollmacht mitbringen. DANKE!
Fan-Party in Enschede
Der Schalke Fan Club "Blau und Weiss Enschede" organisiert wieder zusammen mit dem FC Twente
Fanclub "de Bagpipe" eine Fan-Party für den 8. März in Enschede. Die Fan-Party findet in der Kneipe
'de Doedelzak', Alleeweg 38 in Enschede statt. De Doedelzak ist ab 12.00 Uhr geöffnet. Ein Grill für
das leibliche Wohl ist auch vor Ort. Ab 17 Uhr haben wir einen kostenlosen Pendelbus von der Kneipe
„de Doedelzak“ zum Grolsch Veste organisiert, so dass man keine Parkprobleme am Stadion hat. Es
wäre toll wenn sich die Leute die zum „Doedelzak“ kommen wollen vorher bei uns anmelden- E-Mail:
henny04@xs4all.nl .
Auswärtsspiel beim SC Freiburg
Zum Auswärtsspiel beim SC Freiburg (03.03.) wird das Fanmobil des Fan-Club Verbandes, vor Ort sein
und befindet sich wie gewohnt im Bereich vor dem Gästeblock! Unsere Fanbetreuer stehen euch –
am Spieltag auch telefonisch unter 0176-1904 1121 - zur Verfügung. Der Fanshop ist diesmal nicht
dabei! Bedenkt, dass in Freiburg wieder Anwesenheitskontrollen einiger „Allesfahrer“ stattfinden.
Weiterhin sind als Fanbetreuer Frank Arndt (0176-1904 1188) , Patrick Arnold (0173-1904 334) und
Arthur Saager (0176-1904 1111) vor Ort und haben ein offenes Ohr für euch. Die Jungs vom Schalker

Fanprojekt, die auch vor Ort sind, erreicht ihr wie folgt: Markus Mau (0177-7533593) und Hendrik
Jochheim (0179-9002990).
Tifo-Material
Folgende Materialien wurden ohne begrenzte Anzahl und ohne Voranmeldung genehmigt: Fahnen
(mit einer Stocklänge bis zu 1,50 m., Holzstöcke mit einem Durchmesser bis zu 2 cm. und
Kunststoffstöcke mit einem Durchmesser bis zu 3 cm), sowie Zaunfahnen (müssen vor dem
Gästeblock ausgelegt werden). Alle weiteren genehmigten Materialien sind bereits in der Anzahl
durch die aktive Fanszene angemeldet und vergeben.
Nicht erlaubt sind Megafon(e) und Doppelhalter. Bitte beachtet auch die Stadionordnung!
Sonstiges / Anreise und Parken
Auf www.sfcv.de findet ihr wieder die Ausgabe „Und geh´n die Schalker auf die Reise…“ mit allen
wichtigen Infos zum Spiel.
Sonderzug zum Auswärtsspiel nach Kaiserslautern findet statt!
Auch zum Auswärtsspiel der Königsblauen gegen den 1. FC Kaiserslautern (18.03.2012) wird der
Schalker Fan-Club Verband zusammen mit Ultras Gelsenkirchen einen Sonderzug einsetzen! Der
Fahrpreis für diesen Zug beträgt 20 Euro pro Person. Achtung: Es handelt sich hier aber um einen
reinen Regio-Zug ohne Sitzplatzreservierungen, ohne Sambawagen!
Die Abfahrtzeiten und mögliche Zustiege stehen bislang aber noch nicht fest. Zustiege werden
wahrscheinlich Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn und Koblenz sein.
Anmeldungen sind aber ab sofort möglich! Nutzt dazu bitte das Anmeldeformular (zu finden auf
www.sfcv.de ) und sendet diese an Frank Arndt unter ticket@sfcv.de .
Falls ihr euch dem Projekt "Vorwärts Nordkurve!" der Ultras Gelsenkirchen angeschlossen habt oder
UGE-Mitglied seid, so kauft eure Zugkarten bitte direkt bei UGE.
Sinalco-Fans fliegen in die Sonne
Alle Achtung: S04-Getränkepartner Sinalco ist seit rund einem Monat bei Facebook und hat schon
fast 14.000 Fans. Wer bis zum 31.März vorbeischaut, Fan wird und am „Flaschendrehen“ teilnimmt,
hat die Chance zusammen mit maximal 9 Freunden für vier Tage ins Hotel Hangover in Cala Ratjada
auf Mallorca zu reisen. Mehr zum abgedrehten Sinalco-Gewinnspiel und zur Marke mit dem
Rotpunkt auf www.facebook.com/Sinalco.de.

