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*Abholung der Eintrittskarten für die Partie gegen Hertha BSC Berlin
*
Hiermit bitten wir alle Schalker, denen eine Karte für das Auswärtsspiel
bei Hertha BSC Berlin zugeteilt wurde (und die „Selbstabholer“ angegeben
haben), ihre Karten bis spätestens morgen (Samstag 3.12.2011) im S04Fanshop in der Gelsenkirchener Innenstadt (Ahstr. 4) abzuholen. Bedenkt,
dass Karten die nicht abgeholt wurden, anderweitig vergeben werden! Danke!
*Öffnungszeiten des S04-Fanshop in der Gelsenkirchener Innenstadt zur
Weihnachtszeit * Der S04-Fanshop in der Gelsenkirchener Innenstadt
(Ahstr.4) hat in der Weihnachtszeit wie folgt geöffnet:
Montags bis Freitags von 09.30 Uhr bis 18 Uhr, Samstags von 09.30 Uhr bis
16 Uhr, am verkaufsoffenen Sonntag (18.12.2011) von 13 Uhr bis 18 Uhr, an
Heiligabend von 09.30 Uhr bis 12 Uhr, vom 27.12. bis 29.12.
jeweils von 09.30 Uhr bis 18 Uhr. Am 30. und 31.12. ist wegen Inventur
geschlossen!
Schaut
doch
mal
vorbei,
tolle
Angebote
und
Weihnachtsgeschenkideen warten auf euch!
*Weihnachtspräsente *
Alle Fan-Clubs, die ihre Weihnachtspräsente bis zum 25.11.2011 bei uns
bestellt haben, können diese ab sofort hier auf der Geschäftsstelle ( Berni
– Klodt Weg 1 in Gelsenkirchen ) abholen.
Öffnungszeiten Mo. – Fr. 09:00 – 17:00 Uhr. Bei Rücksprache können die
Präsente auch an einem Spieltag ( Heimspiel am Fanhaus / Auswärtsspiele am
Infomobil ) abgeholt werden. Wendet euch dazu bitte an Arthur Saager unter
E–Mail fanclubs@sfcv.de <mailto:fanclubs@sfcv.de>
*Öffnungszeiten der Anlaufstellen des SFCV am Sonntag (04. Dezember
2011) *
Am Sonntag (04. Dezember 2011.) trifft der FC Schalke 04 zuhause auf den FC
Augsburg. Anpfiff der Partie ist um 17.30 Uhr. Die Anlaufstellen des
Schalker Fan-Club Verbandes e.V. haben folgende
Öffnungszeiten: Fan-Kneipe: ab 12 Uhr (vor und nach dem Spiel:
Fan-Party mit Live DJ); Shop-Anhänger (Eingang Ost) ab 15 Uhr, ShopAnhänger am Fan-Haus ab 15 Uhr; Clubheim ab 12 Uhr (sowie nach dem Spiel).
Das „Fan-Haus“ am Ende des P2 öffnet ab 14 Uhr, hier findet wieder die
Kartenabholung statt. Der Fan-Treff am Gelsenkirchener Hauptbahnhof öffnet
um 12 Uhr.
*Sonntag (04. Dezember 2011) keine „Dritte Halbzeit“ * Aufgrund des
Sonntagspiels gegen den FC Augsburg findet am kommenden Sonntag (04.
Dezember 2011) kein Fantalk „Dritte Halbzeit“ statt.
*Redaktionsschluss SPRACHROHR: Und schon wieder neigt sich ein Schalker
Jahr... * ...dem Ende entgegen! Mittlerweile schon das 107. - Johannes
Heesters lässt herzlich grüßen!
Und einmal mehr war es ein Jahr voller Höhen und Tiefen, ein Jahr voller
Emotionen, ein „ganz normales“ Schalker Jahr eben.
Vielleicht ist daher auch für Euch nun vielleicht, Anfang Dezember 2011,
genau der richtige Zeitpunkt gekommen um einmal kurz inne zu halten und
zurück zu blicken - oder nach vorn zu schauen. Denn bereits am kommenden

Montag, dem 05.12.2011, schließt die Redaktion des „Sprachrohres“, dem
Magazin des SFCV e.V., zum letzten Mal in 2011 ihre Pforten. Ab dann wird
nur noch fleißig und akribisch am Feinschliff für die letzte Ausgabe, die
zum Bremen-Heimspiel am 17.12.2011 erscheinen wird, geschliffen. Sendet
daher bitte alle Eure Weihnachts- und Neujahreswünsche, Jahresrück- als
auch Ausblicke, Eure schönsten königsblauen Fotos aus 2011 – einfach alles
was
Euch
auf
dem
Herzen
liegt
an:
sprachrohr@sfcv.de
<mailto:sprachrohr@sfcv.de>
. Das Sprachrohr-Team wünscht Euch allen
bereits heute eine schöne und besinnliche Adventszeit!
*Einladung zum Nostalgieabend: „90 Minuten - ein Abend unter Schalkern“ 1904 Geschichten**
*Nach dem Parkstadion, „Stan“ Libuda und Ebbe Sand stehen diesmal die Fans
der Knappen und ihre eigenen Geschichten selbst im Mittelpunkt des
Nostalgieabends und sorgen für Hühnerfell.
Denn am Donnerstag, den 08.12.2011, lädt das Schalke-Museum um 19.04 Uhr
alle Fans der Knappen ins Medienzentrum des FC Schalke 04 in der VELTINSArena zu einem weiteren Themenabend der Nostalgie-Reihe: „90 Minuten - ein
Abend unter Schalkern“ ein. Dieses Mal wird es, anlässlich der jüngsten
Publikation des Schalke-Buches „1904 Geschichten“, um die Fans und ihre
skurrilsten, spannendsten, lustigsten und interessantesten Geschichten, die
sie mit und rund um den „geilsten Club der Welt“ erlebt haben, selbst
gehen. Ein Abend von Fans – für Fans!
„Erinnerungen an historische Momente, spannende Derbys oder kuriose
Begebenheiten befeuern den Mythos Schalke immer wieder neu. Unter der
Rubrik „1904 Geschichten“ haben diverse Autorinnen und Autoren in den
vergangenen Monaten zahlreiche wunderschöne Erinnerungstexte gesammelt.
Einzige Bedingung: wahr mussten die Geschichten sein!
„1904“ beschreibt dabei nicht nur das Gründungsdatum des Vereins, sondern
auch die Zahl der Geschichten, die schließlich zusammenkommen sollen. So
reicht der Bogen von den Nachkriegsjahren in der Glückauf-Kampfbahn über
nostalgische Erinnerungen an die sechziger Jahre, literarische Hymnen auf
die Schwierigkeiten einer Jugend als S04-Fan im Ruhrgebiet der Siebziger
bis hin zu frechen Anmerkungen zum Schalke von heute. So unterschiedlich
die hier versammelten Geschichten auch sind, vermitteln sie doch alle ein
Gefühl davon, was Schalke ausmacht. Sie sind authentisch, originell,
berührend. Eben genau so wie Schalke selbst ist.“
In gewohnter Art und Weise wird Moderator Jörg Seveneick, gemeinsam mit
einigen der 1904-Geschichten-Autoren - unter anderem Stefan Barta, Susanne
Hein-Reipen und Detlef Aghte – ergänzt durch Herausgeber Matthias Berghöfer
und Mitveranstalter Olivier Kruschinski - durch den Abend führen, an dem
die Fans selbst im Mittelpunkt des Geschehens stehen werden. Neben den Fans
der Knappen, die ihre Geschichten zum Besten geben werden, wird Jörg
Seveneick den Gästen exklusiv einen neuen Film zum Thema „Was ist der
Mythos Schalke eigentlich?“ präsentieren.
Der Eintritt zum königsblauen Nostalgieabend unter dem Motto: „1904
Geschichten“ beträgt erneut 5€. Bitte sendet Eure verbindlichen Anmeldungen
ab sofort an: museum@schalke04.de <mailto:museum@schalke04.de> .

*Mitgliedschaft im Fan-Club Verband zu Weihnachten verschenken & Geschenk
kassieren* Wer noch immer auf der Suche für das passende Weihnachtsgeschenk
für seine Liebsten ist: Wer die Mitgliedschaft im Schalker Fan-Club Verband
bis zum 12. Dezember 2011 – für sich selber oder als Geschenk – beantragt,
erhält einen limitierten Autobanner als Geschenk dazu. Die FanCard gibt’s
bereits für 12 Euro Jahresbeitrag – Infos und Bestellung bei Mandy Beermann
unter mitglied@sfcv.de <mailto:mitglied@sfcv.de> .
*„Weihnachts-Tage“ bei
Mitglieder des SFCV
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*Noch bis zum 03. Dezember 2011 erhaltet ihr bei der Kult-Klamotte aus GE –
Abseits Streetwear – im Online-Shop unter www.abseits-streetwear.de
<http://www.abseits-streetwear.de/>
Prozente! 10% gibt es für jeden Besteller und satte 20% auf die Bestellung
erhalten Mitglieder des Schalker Fan-Club Verbandes! Wie funktioniert das?
Einfach bis 03. Dezember 2011 etwas im Shop www.abseits-streetwear.de
<http://www.abseits-streetwear.de/
bestellen
und
im
Feld
Bemerkung
„Weihnachts-Tage“ angeben. Schon werden einem bei Bearbeitung 10% Rabatt
gewährt. Mitglieder des Fan-Club Verbandes geben zusätzlich einfach ihre
FanCard Nummer an und erhalten somit 20%! Schaut doch mal vorbei…
vielleicht findet ihr ja das passende Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten
oder euch selbst!
*Erinnerung: Einladung zum Weihnachtsmarkt des Schalker Fan-Club Verbandes
* Wir möchten an dieser Stelle noch einmal auf unseren eigenen
Weihnachtsmarkt, welcher am nächsten Wochenende (9. Dezember bis
einschließlich 11. Dezember 2011) an unseren Geschäftsräumen am BerniKlodt-Weg 1 stattfinden wird, erinnern. Es erwarten euch zahlreiche
Weihnachtsbuden mit einem vielfältigen Angebot wie: Selbstgebasteltes,
Waffeln, Glühwein und Kakao, Grill & Imbissstände – einfach alles was dazu
gehört. Dazu wird es an allen drei Tagen auch ein buntes und
abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein geben – vom
Ponyreiten bis zum Besuch des echten Weihnachtsmannes und einer ChristmasParty für die großen Kinder - ein Familienerlebnis mit viel Herz und
besonderem Charme.
*Fragebogen zur Diplomarbeit – bitte um Mithilfe!
*Im Rahmen meiner Diplomarbeit an der Universität Innsbruck führe ich eine
eigenständige Untersuchung über Schalke 04 Fans und deren Beziehung zum
Team durch. Daher würde ich mich sehr freuen, wenn möglichst viele Fans mir
bei dieser Studie helfen und Ihr blau-weißes Herz ausschütten könnten. Das
Ausfüllen des Fragebogens ist ganz einfach und nimmt maximal 5 Minuten Zeit
in Anspruch. Ich würde darum bitten die folgenden Fragen möglichst ehrlich,
spontan und ohne lange zu überlegen, zu beantworten. Wichtig ist dabei die
persönliche, individuelle Meinung und Einschätzung - es gibt daher keine
"richtigen" oder "falschen" Antworten. Alle Angaben werden absolut
vertraulich behandelt. Teilnahme unter:
https://www.soscisurvey.de/umfragefussball/

