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*Jahreshauptversammlung 2011 des Schalker Fan-Club Verbandes e.V. – Frank Arndt beerbt Rolf
Rojek
*Am gestrigen Mittwoch, den 16.11.2011, fand in der VELTINS-Arena die diesjährige
Jahreshauptversammlung des Schalker Fan-Club Verbandes e.V. statt. Insgesamt 211 Fan-Clubs und
26 Einzelmitglieder folgten der Einladung des Vorstandes und wurden Zeugen einer außerordentlich
harmonischen sowie erfolgreichen Mitgliederversammlung.
So wussten Vorstand als auch Aufsichtsrat in ihren Reporten nur Gutes zu berichten. Nach der
schwierigen „Ära Magath“ sei man wieder enger – auch mit dem Mutterverein – zusammengerückt
und sähe einen eindeutig positiven Trend. Dies bestätigte auch Peter Peters (entsandtes
Vorstandsmitglied des S04 im SFCV-Aufsichtsrat), der von einer „wesentlich verbesserten
Kommunikation“ und einer „sehr intensiven Einbindung“ und einer „starken Partnerschaft mit dem
SFCV“ sprach. Es dürfe nie wieder passieren, dass ein Verein sich aufgrund einer einzelnen Person so
spalten lasse, so die Berichte von Vorstand und Aufsichtsrat übereinstimmend. Nur gemeinsam sei
man, in Anlehnung an unser Vereinslied, stark. Man müsse immer gemeinsam neue Wege und
Lösungen erarbeiten und nicht gegeneinander.
„Der Schalker Fan-Club Verband“, so der Vorstand in Person Arthur Saagers, „betreut derzeit knapp
1.400 Fan-Clubs mit insgesamt 90.000 Mitgliedern, davon 870 Beitrag zahlende Fan-Clubs. 21
Mitarbeiter und 4 Auszubildende sind derzeit beim SFCV beschäftigt“. Zahlen, auf die die Mitglieder
des SFCV durchaus stolz sein können. Ebenso wie auf die wirtschaftlichen Kennzahlen für das
abgelaufenen Geschäftsjahr. Man könne, so Rainer Vollmer als Bilanzexperte, von einem bereinigten
Gewinn (nach Steuern) von ca. 150.000 Euro ausgehen, bei einer Eigenkapitalquote von ca. 60%. Die
Zahlen für 2011 die bisher vorlägen, so Vollmer, würden den gleichen Trend aufweisen.
Jürgen Liefland, Vorsitzender des Aufsichtsrates, betonte in seinem Bericht vor allem die Wichtigkeit
der „Neuausrichtung“ des SFCV, die eine große Herausforderung für die kommende Zeit darstelle.
Ebenso werde die „Nachpflege“ der Satzung eine wichtige Aufgabe für das kommende Jahr sein.
Einen emotionalen Höhepunkt erfuhr die Versammlung dann, als Liefland, wie von vielen Kennern
erwartet, bekannt gab, dass ab dem 01.01.2012 Frank Arndt den Posten des 1. Vorsitzenden im SFCV
e.V. übernehmen werde. Liefland würdigte die langjährigen Verdienste des amtierenden
Vorstandsvorsitzenden Rolf Rojek, was durch einen langen und herzlichen Applaus der anwesenden
Mitglieder unterstrichen wurde. Gleichzeitig wünschte er Frank Arndt ein „glückliches Händchen,
klaren Verstand und viel Glück, um das Schiff SFCV nachhaltig auf Kurs zu halten“.
Nach der einstimmigen Entlastung der Gremien folgten die unspektakuläre Aussprache über die
Berichte – ohne jegliche Wortmeldung – und im Anschluss daran die Wahlen. Mit Harry Saupe
(142 Stimmen) und Reinhard König (132 Stimmen) setzen sich die zwei Kandidaten, die sich zur
Wiederwahl gestellt hatten, gegen den Herausforderer Ludger Derijck (97 Stimmen) durch. Die zwei
zu besetzenden Posten im Wahlausschuss besetzen fortan Michael Wieczorek und Jens
Bremershemke.
Gegen Ende der Versammlung, die bereits um 21.14 Uhr nach nur knapp zwei Stunden „Spielzeit“
abgepfiffen werden konnte, verriet Rainer Vollmer noch den Termin - mit Bitte um Bekanntmachung
- für den „SFCV-Fan-Cup 2012“. Dieser wird am 19.05. oder am 26.05.2012 in der Kampfbahn
Glückauf ausgespielt. Wie üblich schloss die Versammlung anschließend mit dem gemeinsamen
Gesang unseres Vereinsliedes: „Blau und weiß wie lieb ich Dich!“.

*Die Beschilderung der „Schalker Meile“ wird am 19.11.2011 anlässlich des Heimspiels gegen den
FCN eingeweiht
*Eine Seemeile hat 1.852 Meter, die westfälische Meile sogar 10.044 Meter. Der Weg bis hin zur
„Schalker Meile“ war länger - aber erfolgreich!
*Schalker Meile - was soll das überhaupt?* Bei genauerer Betrachtung der Kurt-Schumacher-Straße,
im Gelsenkirchener Stadtteil „Schalke-Nord“, zeigt sich, dass es im Bereich zwischen der Berliner
Brücke und dem alten Bahnhof Schalke-Nord in den letzten Jahren zu einer konzentrierten
Ansiedlung der großen Fan-Organisationen des FC Schalke 04 gekommen ist. Auf einer Strecke von
800 Metern ist der größte Teil der aktiven und organisierten Fan-Szene repräsentativ vorhanden.
Diese, mit Sicherheit auch für den Stadtteil, äußerst positive Entwicklung sollte weiter
vorangetrieben werden und dieser Abschnitt in einem ersten Schritt auch mit entsprechenden
Schildern sichtbar gemacht werden. Damit auch nachhaltig etwas gegen Leerstände, graue Fassaden,
gegen das allgemein trostlose Bild von Deutschlands sicherlich bekanntestem Stadtteil getan wird so der Grundgedanke.
Direkt nach dem diesjährigen Supporters-Seminar in Greetsiel, bei dem die „Schalker Meile“ auch
wieder auf der Agenda stand, machte sich die neu formierte Arbeitsgruppe an die Arbeit und hatte
bereits ziemlich zeitnah die Möglichkeit sich mit der Idee direkt an den Stadtdirektor der Stadt
Gelsenkirchen zu wenden. Und entgegen der eher bescheidenen Hoffnung im Vorfeld, schienen wir
bei den Vertretern der Stadt offene Türen einzurennen. Von da an ging alles verhältnismäßig schnell:
wir holten die Kostenvoranschläge der potentiellen Schilder-Produzenten ein, ließen uns dabei
aufklären über Windgeschwindigkeiten und Standfestigkeiten, lernten dabei auch ganz nebenbei
etwas über das Einsatzgebiet und die Funktionsweise der GELSENDIENSTE-Rasenmäher. Dann wurde
die Schildergröße nach mehrfacher "Anpassung" festgelegt, ebenso wurde - natürlich nur nach
gemeinsamer Absprache mit der Stadt GE und Gelsendienste - die endgültige Platzierung der Schilder
festgelegt. Nachdem wir uns auch für ein „Schilder-Angebot“ entschieden hatten sollte eigentlich
auch umgehend, im September noch, der Startschuss für das Projekt erfolgen.
Um allerdings alles endgültig wasserdicht zu machen, kam von Seiten des Oberbürgermeisters der
Stadt Gelsenkirchen noch der Wunsch auf, unsere Planungen vorab noch von zwei städtischen
Ausschüssen, als Mitteilungsvorlage, abnicken zu lassen. Auch dies stellte sich letztendlich als kein
größeres Problem dar, auch diese Hürde wurde mit Bravour gemeistert. Es gab seitens unserer
gewählten Bürgervertreter keine Einwände zu optischen Veränderung der Kurt-Schumacher-Straße,
der „Schalker Meile“. Im Gegenteil...
Der Blick auf den Kalender machte die Wahl der Einweihungsfeier ziemlich einfach. Was, wenn nicht
das Heimspiel gegen die „Glubberer“ am Samstag den 19.11.2011, sollte sich besser eignen um die
zwei Schilder feierlich zu enthüllen?
Nach diesem, letztendlich zehn Monate dauernden Prozess, ist ein kleiner, ein erster Schritt zu „mehr
Leben“ und „mehr Farbe“ auf der Schalker Meile getan. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die
Zukunft wird zeigen, was sich von unseren Ideen noch umsetzen lässt - wir haben jedenfalls noch
einiges in der Hinterhand.
Das Ziel die „Schalker Meile“, wenigstens vor und nach den Heimspielen unseres FC Gelsenkirchen Schalke 1904 e.V. zu einem Anlaufpunkt für mehr Schalker zu machen, ist auf jeden Fall einen Schritt
voran gekommen. Wir wünschen uns daher natürlich, auch EUCH bei der Einweihung der Schilder am
19.11. begrüßen zu dürfen!
Gefeiert wird rund ums Anno1904. Erzählt es weiter, bringt Freunde mit, kommt zahlreich!!!
Was genau am 19.11. geschehen wird geben wir noch zeitnah bekannt.

Nehmt Euch bitte nur schon einmal frei!!!
PS: Die Schilder werden im Übrigen aufgestellt an der Ecke Kampfbahn Glückauf/Bahnhof SchalkeNord und Ecke Berliner Brücke/ Am Schalker Bahnhof. Beide sind jeweils 200cm x 100 cm groß...
*Die „Schalker Meile“ und die „Victoria“ treffen Dich * Lange war sie hier Stammgast, war der
Schalker Markt fast schon ihr zweites Zuhause - die Victoria.
Alleine von 1934 bis 1942 war sie sechsmal bei „Mutter Thiemeyer“ in der ehemaligen Kaiserhalle zu
Gast, konnte sie von den zahlreichen Anhängern der Knappen bestaunt und bewundert werden. Nun
kommt die Victoria, anlässlich der Einweihung der Beschilderung der „Schalker Meile“ am
kommenden Samstag (19.11), für einige Stunden wieder nach Hause.
Von ca. 11 Uhr bis 14 Uhr wird die wunderschöne Meistertrophäe, die den siegreichen Fußballclubs
zwischen den Jahren 1903 und 1944 für das Erringen der Deutschen Fußball-Meisterschaft überreicht
wurde, knapp 70 Jahre nach ihrem letzten Besuch auf der „Schalker Meile“, erneut für alle Fans der
Knappen zu bestaunen sein.
Victoria meets Schalker Meile
An der Straßenecke „Kurt-Schumacher-Straße/Zum alten Bahnhof“, direkt am Vereinslokal des
Supporters Clubs e.V. (Anno 1904), dort wo ab diesem Wochenende eines der zwei Straßenschilder
„Schalker Meile“ steht, wird die Victoria auf Dich, auf Euch, warten.
Also, nehmt den Fotoapparat mit und schaut doch vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg einfach
mal vorbei! Riskiert einen Schnappschuss mit dieser Schönheit, die auch über all die Jahre nichts von
ihrem jugendlichen Charme und ihrer wundervollen Ausstrahlung verloren hat.
Und wenn ihr schon einmal dabei seid: feiert doch gleich die Einweihung der „Schalker Meile“ mit
uns mit! Warum nicht bei einem frischen Pils und einer herzhaften Wurscht vom Holzkohlegrill? Für
Euer leibliches Wohl ist gesorgt. Unterstützt uns bei unseren (Folge-) Projekten, die „Schalker Meile“
als festen Begriff in der Stadt- und Fan-Szene zu etablieren und dem Stadtteil somit wieder seinen
Stellenwert zukommen zu lassen, der ihm fußballhistorisch zusteht! Zum Beispiel mit dem Verzehr
einer ruhrpotttypischen Köstlichkeit, einer kleinen Spende oder mit dem Kauf einer Knappenkarte
der limitierten Sonderauflage „Schalker Meile“.
Parkplätze sind an der Straßenecke „Kurt-Schumacher-Straße/Zum alten Bahnhof“, direkt unter der
Berliner Brücke, in ausreichender Anzahl vorhanden. Und natürlich dürfen auch unsere Freunde vom
„Glubb“ mal einen Blick riskieren, immerhin war die Victoria auch ganz gerne mal an der Pegnitz zu
Besuch...
Mehr Infos zum Besuch der Victoria und zur Einweihung der Beschilderung der „Schalker Meile“ gibt
es auf: www.supportersclub.de <http://www.supportersclub.de/> oder bei Olivier Kruschinski unter:
oli4@supportersclub.de. Unser Dank gilt dem FC Schalke 04, der uns den Kurzbesuch der „Victoria“
ermöglicht hat.
*Öffnungszeiten der SFCV-Anlaufstellen zum Heimspiel gegen den Club*
Am Samstag (19.11.) trifft der FC Schalke 04 zuhause auf den 1. FC Nürnberg. 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.

*Schalke & der FCN: Am Samstag (19.11.) Fanparty mit den Nürnbergern
*Wenn am Samstag (19.11.) wieder einmal unsere Freunde aus dem Frankenland das schöne
Gelsenkirchen besuchen, werden wir sowohl in der Fan-Kneipe „Auf Schalke“, als auch im SFCVClubheim die alljährlich stattfindenden Fan-Partys steigen lassen, um die Fan-Freundschaft der
beiden Traditionsclubs leben und aufleben zu lassen. Ab 10 Uhr geht’s in beiden Anlaufstellen los,
mit Live-DJ und frisch gezapftem Veltins können sich alle Schalker und Clubberer auf das Spiel
einstimmen. Weiterhin wird an diesem Samstag auch die Schalker-Meile, wo sich unsere Fan-Kneipe
befindet eröffnet – es lohnt sich also vorbeizuschauen.
Nach dem Spiel geht es natürlich weiter… Wir freuen uns auf zahlreiche Clubberer und Schalker.
Schalke & der FCN!
Fan-Kneipe „Auf Schalke“, Kurt-Schumacher-Str. 119 in 45881 Gelsenkirchen
Clubheim des Schalker Fan-Club Verband, Berni-Klodt-Weg1 in 45891 Gelsenkirchen (ein
Katzensprung von der Arena)
*Fantalk „Dritte Halbzeit“ am Sonntag (20.11.) mit Timo Hildebrand und Jan Moravek
*Am kommenden Sonntag (30.10.), dem Morgen direkt nach dem Heimspiel gegen den Club, 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 Timo Hildebrand und Jan
Moravek zu Gast 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!
*Bearbeitung der Kartenbestellungen für das DFB-Pokalspiel gegen Bor. M´Gladbach
*In diesen Tagen beginnt die Ticketabteilung des Schalker Fan-Club Verbandes mit der Bearbeitung
der Kartenbestellungen für das DFB-Pokalspiel gegen Bor. M`Gladbach. Wie bereits bekanntgegeben,
werden alle die, die in der Frist (bis 03.11.) Karten bestellt haben, diese auch erhalten. Lediglich kann
es sein, dass man eine andere Kategorie als gewünscht zugeteilt bekommt.
Wichtig: Von Anfragen über die Zuteilung bitten wir abzusehen! Hier können wir derzeit leider keine
Info geben. Ebenso können momentan keine weiteren Kartenbestellungen für das Pokalspiel
angenommen werden!
Sollte nach der Bearbeitung noch ein kleines Kontingent über sein, geben wir dies auf www.sfcv.de
<http://www.sfcv.de/> bekannt!
*DERBY…
*Bald ist es wieder soweit und unsere blauen spielen in der verbotenen Stadt!
Alle wichtigen und nützlichen Infos für Schalker (Anreise, parken, Zugzeiten etc.) werden wir im Laufe
der kommenden Woche bekannt geben!

*Europa League Auswärtsspiel gegen Maccabi Haifa – Bustransfer für Fans und Infos zur
Kartenabholung
Bustransfer
Für das Europa League Auswärtsspiel der Königsblauen gegen Maccabi Haifa am Mittwoch
(14.12.2011) bietet der Schalker Fan-Club Verband e.V. zusammen mit dem FC Schalke 04 wieder
einen Bustransfer für die Fans an, da es in Haifa keinen Flughafen gibt und die Fans demnach in Tel
Aviv landen. Der Transfer startet am Spieltag in Tel Aviv gegen 13 Uhr Ortszeit (Ort wird noch
bekannt gegeben). Die Fahrt bis nach Haifa kann je nach Verkehrslage zwischen 90 und 180 Minuten
betragen.
Zurück geht es direkt nach Spielende. Die Fahrt kostet pro Person 10 Euro. Sendet eure
Anmeldungen bitte umgehend – bis spätestens kommenden Dienstag (21.11.2011) - an Melanie
Arndt unter E-Mail info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de> mit Angabe von Namen, Adresse, S04Mitgliedsnummer (falls vorhanden), sowie Bankverbindung und Anzahl der benötigten Busplätze inkl.
Namen der Mitreisenden! Bitte beachtet, dass sowohl Essen als auch Getränke nicht mit in den Bus
genommen werden dürfen. Mögliche Schäden müssen direkt vor Ort beim Busfahrer gezahlt werden.
Abholung der Eintrittskarten*
*Für die Partie gegen Maccabi Haifa können weiterhin Eintrittskarten beim SFCV bestellt werden.
Nutzt dazu bitte das Kartenbestellformular (zu finden auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/>
) und sendet dies an Melanie Arndt unter E-Mail info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de> . Wichtig: Da
die Karten bisher nicht bei uns eingetroffen sind, müssen alle ihre Karten vor Ort abholen. Beachtet
dazu bitte folgendes:: Frank und Melli vom SFCV sind am Spieltag ab ca. 2 Stunden vor Anpfiff bis
maximal 45 Minuten vor Anpfiff (Ortszeit) für euch am Stadion vorm Gästeeingang! Bitte seid
pünktlich!
Restkarten für Heim- und Auswärtsspiele
*Wir haben noch Restkarten zu einigen Spielen (Heim- und Auswärts) unseres FC Schalke 04. Für
welche Spiele und zu welchen Kategorien noch Karten vorhanden sind, findet ihr in der
Restkartenbörse auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/> . Für alle anderen Spiele sind derzeit keine
Karten mehr vorhanden!
Weihnachtsangebote aus dem Fan-Store
*Bald Weihnachtsfeier und noch keine Geschenke? Unsere speziellen Angebote aus dem Fan-Store:
Oberbekleidungs-Set`s , erhältlich in den Farben royalblau oder navy und auf der Herzseite mit
eigenem Logo einfarbig beflockt. Bestellbar ab 15 Stück und frei zusammenstellbar. Kapuzen-Jacke,
Größe S-2XL a` 25,00 €. Kapuzen-Sweater S-2XL a`22,00 €, Sweat-Shirt S-5XL a`20,00 €, Polo-Shirt S5XL a`20,00 €. Weiter im Angebot: Jacquard Strickschals: 30 Stück- 210,00 €, 50 Stück- 325,00 €, 100
Stück- 620,00 €. Mini Strickschals 40x8 cm mit Saugnäpfen fürs Auto: 30 Stück- 222,00 €, 50 Stück310,00 €, 100 Stück- 445,00 €. Kaffeebecher weiß, individuell bedruckt: ab 12 Stück a`10,50 €, ab 36
Stück a`8,10 €, ab 72 Stück a`6,00 €. Schlüsselanhänger mit eingebautem Einkaufschip und eigenem
Logo: Ab 15 Stück a`4,50 €, ab 50 Stück a` 4,20 €, ab 100 Stück a` 3,50 €. Weiter im Angebot: MiniSeidenschals, Auto-Banner 10x14 cm, Wimpel (verschiedene Größen) uvm. Sendet einfach eure
Anfrage oder Bestellung per E-Mail an: fan-store@sfcv.de <mailto:fan-store@sfcv.de>
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Stück auf die angegebene Mindestbestellmenge inklusive
MwSt. zzgl. Versand.

