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*DFB-Pokalspiel beim Karlsruher SC*
Am morgigen Mittwoch (26.10.2011) trifft der FC Schalke 04 im DFB-Pokal auswärts auf
den Karlsruher SC. Das Infomobil sowie der Fanshop des Schalker Fan-Club Verbandes
befinden sich, nahe der Gästekurve, vor Ort. Unsere Fanbetreuer stehen euch – am
Spieltag auch telefonisch unter 0176-1904 1121 – zur Verfügung.
Weiterhin sind als Fanbeauftragte Frank Arndt (0176-1904 1188) und Arthur Saager
(0176-1904 1111) vor Ort und haben jederzeit ein offenes Ohr für euch. Die Jungs vom
Schalker Fanprojekt, die auch vor Ort sind, erreicht ihr wie folgt: Markus Mau (01777533593) und Hendrik Jochheim (0179-9002990).
Tifo-Material*
*Folgende Materialien wurden ohne begrenzte Anzahl und ohne Voranmeldung
genehmigt: Fahnen bis 1,5 m und Zaunfahnen (solange Platz vorhanden). Alle weiteren
genehmigten Materialien sind in der Anzahl bereits durch die aktive Fanszene abgedeckt.
Bitte beachtet auch die Stadionordnung!
Taschen und Rucksäcke sollten nach Möglichkeit im PKW/ Bus gelassen werden. Das
Spiel ist restlos ausverkauft. Wichtig: Die Verkehrsbetriebe in Karlsruhe streiken am
Mittwoch. Busse und Bahnen werden daher nicht fahren. Es wird eine frühzeitige Anreise
empfohlen.
*Regionaltreffen vor dem DFB-Pokalspiel: Horst Heldt und Enrico Heil kommen nach
Remchingen*
Manager Horst Heldt und Zeugwart Enrico Heil besuchen einen Tag vor dem DFBPokalspiel beim Karlsruher SC die Mitglieder, Fans und Freunde des FC Schalke 04. Das
Duo freut sich bereits jetzt darauf, sich am Dienstag (25.10.) ab 19.04 Uhr in
Remchingen den Fragen aller königsblauen Besucher zu stellen.
Einlass in die Veranstaltungshalle im Ortsteil Singen (Dajastraße 15, 75196 Remchingen)
ist bereits um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos. Für Enrico Heil wird
das Regionaltreffen eine Rückkehr in seine Heimat. Der 34-Jährige ist ganz in der Nähe
des Veranstaltungsorts aufgewachsen.
Einen Tag nach dem Regionaltreffen können sich die Knappen einmal mehr der
Unterstützung ihrer Anhänger sicher sein. Denn für die Pokalpartie im Karlsruher
Wildparkstadion wurde von den S04-Anhängern das gesamte Gästeticket-Kontingent
abgerufen.
*Fan-Reise zum Europa League Auswärtsspiel gegen Maccabi Haifa*
Der FC Schalke 04 trifft am 14. Dezember 2011 im Europa Leage Auswärtsspiel auf
Maccabi Haifa. Zu dieser Partie wird es wieder eine Fan-Reise geben, die der Schalker
Fan-Club Verband zusammen mit dem FC Schalke 04 anbietet. Die Reise beinhaltet zwei
Übernachtungen und wird bei einem Preis (pro Person) von ca. 500 Euro (Doppelzimmer)
und bei ca. 550 Euro (Einzelzimmer) liegen. Im Preis beinhaltet ist der Flug, die
Unterkunft für beide Übernachtungen sowie der Transfer „Flughafen - Hotel – Flughafen“
vor Ort.
Beachtet bitte die folgenden, wichtigen Informationen:
Die Reise findet NICHT im Mannschaftsflieger statt, sondern in einer separaten Maschine.
Bei genügend Anmeldungen wird die Reise in einer Chartermaschine stattfinden. Bei

geringeren Anmeldezahlen, sollte also keine eigene Maschine zustande kommen, werden
die Personen auf einen Linienflug gebucht, die Reise wird dann als „Pauschalreise“
durchgeführt. Daher sind alle Anmeldungen in jedem Fall auch verbindlich!!! Abflug wird
aller Voraussicht nach am Tag vor dem Spiel (13.12.2011) sein, die Rückreise demnach
einen Tag nach dem Spiel (15.12.2011). Wann und von wo es losgeht ist noch nicht
bekannt und liegt, wie gesagt, an der Teilnehmerzahl.
Für die Einreise nach Israel wird ein gültiger Reisepass benötigt.
Dieser muss bis mindestens 6 Monate nach Aufenthalt gültig sein (sprich bis Mitte Juni
2012)!
Eintrittskarten für die Partie können weiterhin beim SFCV bestellt werden. Nutzt dazu
bitte das Bestellformular, zu finden auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/> . Der
Kartenpreis liegt uns bisher noch nicht vor.
Bitte gebt bei der Anmeldung dringend an, ob zusätzlich eine Eintrittskarte benötigt wird
oder ob diese bereits bestellt wurde.
Weiterhin bitte die Info, ob bei der Unterkunft ein Einzel- oder Doppelzimmer gewünscht
ist. Anmeldeschluss ist bereits am kommenden Donnerstag (27.10.2011) um 12 Uhr.
Sendet eure verbindliche Anmeldung mit Angabe von Namen, Adresse, E-Mail und
Telefon, Bankverbindung, sowie Personenanzahl mit Namen an Melanie Arndt unter E. Nach Anmeldeschluss werden alle
Mail info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de>
angemeldeten Personen umgehend über den weiteren Verlauf benachrichtig.
*Rot-Weiss Essen gegen FC Schalke 04 II*
Große Spiele und man kann nicht hin! Wieder einmal wurde das Regionalliga-Derby
zwischen Rot-Weiss Essen und den Schalker Amateuren zeitgleich mit einem
Bundesligaspiel der ersten Mannschaft des FC Schalke 04 gelegt: Und zwar kein
geringeres als das „große“ Derby gegen Bor. Dortmund.
Dennoch findet sich ja vielleicht der ein oder andere, der unsere zweite Mannschaft in
Essen unterstützen will. Ab sofort können beim SFCV Karten für das Spiel erworben
werden. Anpfiff der Partie am 26.11.2011 ist um 14 Uhr. Die Kartenpreise: Stehplatz
8,80 Euro, Stehplatz ermäßigt 5,50 Euro. Die Karten können direkt im S04-Fanshop in
der Gelsenkirchener Innenstadt (Ahstr. 4) erworben werden, oder mit dem
<http://www.sfcv.de/download/RWE_S04.doc>
Bestellformular <http://www.sfcv.de/download/RWE_S04.doc>
. Sendet das Formular dann bitte direkt an Frank Arndt unter E-Mail ticket@sfcv.de
<mailto:ticket@sfcv.de> .
*Mit PHAROS Hypnose zur Wunschfigur und/oder zum Nichtraucher – Mitglieder des
SFCV erhalten Karten zum günstigeren Preis
*Vorweg: PHARO ist ein bekannter Hypnotiseur aus Medien und Presse. Er besuchte
schon einmal eine Veranstaltung des SFCV, wo Personen aus der Fanszene live
miterleben konnten, wie Hypnose funktioniert…
Jetzt ist er in Oberhausen bei einer einzigartigen Show, die es so noch nie gab. Für die
SFCV-Mitglieder gibt es von PHARO die Tickets zur dieser Veranstaltung zum günstigeren
Preis. :
Hypnose......was ist das eigentlich? Hypnose ist bei weitem kein einzigartiger oder gar
übersinnlicher Bewusstseinszustand, sondern eine Entspannung und eine von vielen
Techniken, mit denen Trance erzeugt werden kann. Jeder, der einmal hypnotisiert war
schildert den Zustand mit anderen Empfindungen. Viele erleben den Zustand als eine
tiefe Entspannung wobei alles aufnehmbar und das gesprochene Wort eines Anderen

hörbar ist. Für andere ist es das totale Gefühl des sich los gelöst Fühlens. Wieder andere
erleben einen unerklärlichen Zustand der Ruhe und der Konzentration, die durch gesagte
Suggestionen erreicht wird...
In jedem Fall ist die Hypnose ein äußerst angenehmer Entspannungszustand, in welchem
sich sozusagen "die Tür zum Unterbewustsein" öffnet und Änderungsprozesse in Gang
gesetzt werden können. Genau diese Änderungsprozesse will Martin Bolze alias Pharo in
Oberhausen in Gang setzen, wenn sich bis zu 14.000 Personen gleichzeitig bei Europas
größter Hypnose-Show in Hypnose versetzen lassen. Pharo greift dabei auf seine mehr
als 25jährige Erfahrung zurück und wird auf unterhaltsame Art und Weise die Tür zum
„Nichtraucher“ bzw. „Abnehmen“ öffnen.
In zwei unterschiedlichen Shows, in denen die Unterhaltungselemente natürlich nicht zu
kurz kommen werden, erklärt Pharo zunächst die Grundlagen der Hypnose, ehe es zur
„Henkersmahlzeit“ bzw. „letzten Zigarette“ geht und im Anschluss findet dann die
eigentliche Hypnose statt.Dabei wird die Tür zu einem gesünderen Leben geöffnet,
durchgehen müssen die Besucher danach immer noch selber und weiter etwas für sich
tun.
Normalerweise liegen diese Seminars preislich bei rund € 200,-, bei der größten
Hypnose-Show Europas gibt es die Tickets bereits zu einem Preis ab 9,90 € zzgl.
Gebühren, es empfiehlt sich also der frühe Ticketkauf.
Er hypnotisierte Silvie van der Vaart und faszinierte Dieter Bohlen, Bruce Darnell und ein
Millionenpublikum beim Supertalent.
www.paki-media.com <http://www.paki-media.com/>
Die Veranstaltung ist am 27.11.2011 in der König-Pilsener-Arena Oberhausen. Um 14
Uhr beginnt die Show „Nie wieder rauchen“ und um 19 Uhr „Meine Traumfigur“.
Mitglieder des Schalker Fan-Club Verbandes erhalten Karten zum günstigeren Preis.
Sendet dazu eure Bestellung bitte an E-Mail *info@paki-media.com <mailto:info@pakimedia.com> * und gebt das Kennwort „SFCV“ mit an.
Gesammelte Werke der Lokalmatadore
Die geilste Band der Welt hat für den geilsten Club der Welt ihre besten Schalke Lieder
auf eine CD gepresst. 15 neue und alte Songs schmücken die neue CD der
Lokalmatadore. Neben den Klassikern "Blau und Weiß", "Schalke und der FCN", sowie
"Wenn Schalke 04 nicht wär", finden sich drei neue Songs auf dem Album. Die CD gibt es
ab sofort im S04-Fanshop in der Gelsenkirchener Innenstadt (Ahstr. 4) für nur 9 Euro
käuflich zu erwerben. Ein Versand ist auch möglich (Versandkosten 1,50 Euro). Sendet
dazu bitte eine Bestellung an unser Shopteam unter E-Mail fan-shop@sfcv.de
<mailto:fan-shop@sfcv.de> . Mehr auf http://www.lokalmatadore.com

