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*Öffnungszeiten der SFCV-Anlaufstellen zum Heimspiel gegen AEK Larnaka *
Am morgigen Donnerstag (03.11.) trifft der FC Schalke 04 in der Europa League zuhause auf AEK
Larnaka. Anpfiff der Partie ist um 21.05 Uhr.
Die Anlaufstellen des Schalker Fan-Club Verbandes e.V. haben folgende
Öffnungszeiten: Fan-Kneipe: ab 15 Uhr (vor dem Spiel: Fan-Party mit Live DJ); Shop-Anhänger
(Eingang Ost) ab 18.30 Uhr, Shop-Anhänger am Fan-Haus ab 18.30 Uhr; Clubheim ab 17 Uhr (sowie
nach dem Spiel). Das „Fan-Haus“ am Ende des P2 öffnet ab 18 Uhr, hier findet die Kartenabholung
statt. Der Fanshop (Ahstr. 4) hat von 09.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
*DFB-Pokal Achtelfinale: Schalke trifft auf Bor. M´Gladbach
*Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der FC Schalke 04 auswärts auf Bor. M´ Gladbach. Die Partie
findet am 20. oder 21. Dezember 2011 statt. Ab sofort können - jedoch ausschließlich Mitglieder des
FC Schalke 04 - ihre Kartenwünsche beim Schalker Fan-Club Verband einreichen. (Pro Mitglied kann
nur eine Karte bestellt werden, Mitfahrer müssen ebenfalls alle Mitglied beim S04 sein).
Um Karten für die Partie gegen Bor. M´Gladbach zu bestellen, nutzt bitte das Kartenbestellformular
(zu finden auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/>
) und sendet dies ausgefüllt an Melanie Arndt unter E-Mail info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de> .
Auch Fan-Clubs nutzen bitte dieses Formular. Ein Kartenpreis liegt uns noch nicht vor.
*Die Bestellfrist endet am morgigen Donnerstag (03.11.2011) um 10 Uhr*. Sollte bis dahin das zur
Verfügung stehende Kartenkontingent noch nicht vergriffen sein, wird die Bestellfrist verlängert.
Achtet dazu bitte auf weitere Infos auf unserer Internetseite.
*Bus-Shuttle zum Derby*
Der Schalker Fan-Club Verband e.V. bietet wie bereits in der vergangenen Saison für alle Schalker, die
nicht mit dem eigenen PKW zum Derby am 26.11.2011 anreisen wollen, einen Bus-Shuttle an. Die
Kosten für diesen Shuttle werden auch wieder vom FC Schalke 04 übernommen – lediglich wird
wieder eine Bearbeitungsgebühr bzw.
eine Art „Sicherheitsgebühr“ (damit sich nicht jeder einfach nur anmeldet, am Ende zur Abfahrt aber
nicht erscheint) in Höhe von 5 Euro pro Person genommen. Informationen und Anmeldungen bitte
unter E-Mail tour@sfcv.de <mailto:tour@sfcv.de> .
*Rot-Weiss Essen gegen FC Schalke 04 II*
Große Spiele und man kann nicht hin! Wieder einmal wurde das Regionalliga-Derby zwischen RotWeiss 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 Bestellformular (zu finden auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/>
) angefordert werden. Sendet das Formular dann bitte direkt an Frank Arndt unter E-Mail
ticket@sfcv.de <mailto:ticket@sfcv.de> .

*Freie Busplätze zum Auswärtsspiel nach Hannover 96 beim Supporters Club *
Für die Auswärtsfahrt nach Hannover am kommenden Sonntag
(06.11.2011) hat der FC Schalke 04 Supporters Club noch einige freie Plätze im Bus. Abfahrt ist um 10
Uhr am „Anno 1904“
(Kurt-Schumacher-Strasse) in Gelsenkirchen. Infos und Anmeldungen bitte bei Oli4 Kruschinski unter
E-Mail: oli4@supportersclub.de <mailto:oli4@supportersclub.de> .
*Jetzt beim SFCV: 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 EMail fan-shop@sfcv.de <mailto:fan-shop@sfcv.de>
. Mehr auf www.lokalmatadore.com
<http://www.lokalmatadore.com/> .
*Auswärtsspiel bei Hannover 96*
Am kommenden Sonntag (06.11.2011) trifft der FC Schalke 04 auswärts auf Hannover 96. Das
Infomobil, sowie der Fanshop des Schalker Fan-Club Verbandes befinden sich wie gewohnt vor Ort
nahe der Gästekurve. Unsere Fanbetreuer stehen euch – am Spieltag auch telefonisch unter 01761904 1121 – zur Verfügung.
Weiterhin sind als Fanbetreuer Frank Arndt (0176-1904 1188), Arthur Saager (0176-1904 1111), Rolf
Rojek (0176-1904 1100) und Patrick Arnold (0173-1904 334) 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 (01777533593) und Hendrik Jochheim (0179-9002990).
Tifo-Material*
*Folgende Materialien wurden ohne begrenzte Anzahl und ohne Voranmeldung genehmigt: Fahnen
bis1,5 m, sowie Zaunfahnen (solange Platz vorhanden) und Trommeln (einsehbar).Alle weiteren
genehmigten Materialien sind in der Anzahl bereits durch die aktive Fanszene abgedeckt. Bitte
beachtet auch die Stadionordnung!
*Sonstiges
*Generell vom Zutritt zur AWD/arena /sind Besucher ausgeschlossen, bei denen ein Alkoholgehalt
von mehr als 1,6 Promille festgestellt wird.
Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass ein Aufenthalt von Gäste-Fans in den HeimfanBlöcken N 1 - N 8 und N 10 - N 19 nicht gestattet wird. Kartenerwerber in diesen Bereichen, die als
Gäste-Fans erkennbar sind, werden umgesetzt.
*Umweltzone Hannover – Feinstaubplaketten sind Pflicht
*Seit dem 1. Januar 2008 besteht in Hannover innerhalb des Schnellstraßenrings, dazu gehört auch
die *AWD/arena/* und der *Großparkplatz „Schützenplatz“, *eine Umweltzone, in der ein
Fahrverbot für Kraftfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß gilt.

Daher müssen alle Fahrzeuge, die die Arena und den Großparkplatz ansteuern, mit einer
Umweltplakette gekennzeichnet sein. Näheres unter nachfolgendem Link:
http://www.hannover.de/data/download/RH/Presse_Anl/feinstaub.pdf
Wer mit dem PKW anreist, sollte beachten, dass am Sonntag in Hannover ein verkaufsoffener
Sonntag ist und die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sind, so dass es hier kaum
Parkmöglichkeiten geben wird.
Auch der beliebte Obi-Parkplatz in Hannover-Linden steht nicht zur Verfügung, da dort ein Flohmarkt
stattfindet. Man sollt seinen PKW also möglichst weit entfernt parken und auf die Öffentlichen
Verkehrsmittel umsteigen.
Außerdem findet ihr auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/> eine Fan-Info der Polizei Hannover.
*Fan-Reise zum Europa League Auswärtsspiel gegen Maccabi Haifa – Wieder Anmeldungen möglich!
*Der FC Schalke 04 trifft am 14. Dezember 2011 im Europa League 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 bei 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. Abflug wird
aller Voraussicht nach einem Tag vor dem Spiel (13.12.2011) sein und die Rückreise demnach einem
Tag nach dem Spiel (15.12.2011). Wann und von wo es losgeht, ist noch nicht bekannt. Die Reise
findet aber auf jeden Fall statt! Daher sind alle Anmeldungen verbindlich.
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/> . Ein Kartenpreis liegt uns bisher
nicht vor.
Bitte gebt bei der Anmeldung dringend an, ob zusätzlich eine Eintrittskarte benötigt wurde oder ob
diese bereits bestellt wurde.
Weiterhin bitte die Info, ob bei der Unterkunft ein Einzel- oder Doppelzimmer gewünscht ist. Sendet
eure verbindliche Anmeldung mit Angabe von Namen, Adresse, E-Mail und Telefon, Bankverbindung,
sowie Personenanzahl mit Namen an Melanie Arndt unter E-Mail info@sfcv.de
<mailto:info@sfcv.de> .
Weitere Informationen folgen voraussichtlich in der kommenden Woche!
Alle Fans, die sich angemeldet haben, werden dann vom Fan-Club Verband nochmals kontaktiert.

