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*Auswärtsspiel bei Hertha BSC Berlin *
Am kommenden Freitag (9.12.2011) trifft der FC Schalke 04 auswärts auf Hertha BSC Berlin. Das
Infomobil, sowie der Fanshop des Schalker Fan-Club Verbandes sind, sich wie gewohnt, in der Nähe
der Gästekurve vor Ort. 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) 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 (0177-7533593) und Hendrik
Jochheim (0179-9002990).
Tifo-Material*
*Folgende Materialien wurden ohne begrenzte Anzahl und ohne Voranmeldung genehmigt: Fahnen,
Zaunfahnen (solange Platz vorhanden), Doppelhalter und Trommeln (einsehbar). Alle weiteren
genehmigten Materialien sind in der Anzahl bereits durch die aktive Fanszene abgedeckt. Bitte
beachtet – insbesondere für Fahnengrößen - auch die Stadionordnung!
Sonstiges*
- *Kleidung mit dem Schriftzug „A.C.A.B.“ (in allen Varianten) und Kleidung der Marke „Thor Steinar“
sind im Stadion unerwünscht.
- Die Alkoholgrenze im Olympiastadion liegt bei 0,8 ‰ .
- Taschen oder Rucksäcke dürfen mit ins Stadion genommen werden, solange sie keine verbotenen
Gegenstände beinhalten. Eine Abgabe für Taschen oder Rucksäcke gibt es nicht.
- Tetra Paks bis 1 Liter dürfen mitgenommen werden *(PET Flaschen sind seit dieser Saison nicht
mehr gestattet)*
*- *Digitalkameras sind erlaubt. Die Fotos dürfen nur für private Zwecke genutzt werden.
Auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/>
findet ihr außerdem eine Anfahrskizze für Gästebusse. Ihr werdet vor Ort in Empfang genommen
und dann zum Parkplatz begeleitet.
*Appell an alle Schalker - Kein Pyro in der Hinrunde
*Derzeit beobachten wir bundesweit in den Stadien bzw. Fankurven wieder den vermehrten Einsatz
von Pyrotechnik jeglicher Art. Jeder, der sich etwas mit diesem Thema beschäftigt hat, kennt
sicherlich die Kampagne: "Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren" und die damit
verbundenen Diskussionen, die zwischen gewählten Fanvertretern und Offiziellen des Deutschen
Fußball Bundes (DFB) stattgefunden haben. Wieso und weshalb diese Gespräche jedoch seitens des
DFB plötzlich abgebrochen wurden, wollen und können wir hier nicht beurteilen bzw. bewerten.
Sicher ist, dass es viele verschiedene Meinungen zum Thema Pyrotechnik gibt, jeder möge sich seine
eigene dazu bilden. Auch in der Schalker Fanszene ist „Pyrotechnik“ ein großes Thema. Wir wollen als
Fan-Verband, der für alle seine Mitglieder spricht, daher an dieser Stelle keine Pro- oder Contra
Stellungnahme zu dem äußerst komplexen Thema abgeben. Wir werden uns allerdings dafür stark
machen, dass der bereits eingeschlagene Weg des FC Schalke 04 im Bezug auf das sichere Abbrennen
von Pyrotechnik in der Arena weiter fortgeführt wird. Daher ist es wichtig, dass in den kommenden
Spielen keinerlei Pyrotechnik gezündet wird.

Unser Appell an alle Schalker lautet daher: Für euch selber und für euren Verein - unterlasst bitte das
Abbrennen von Pyrotechnik in der Fankurve, vor allem bei den restlichen Spielen der Hinrunde!
Achtet bei den Spielen auf eure Nachbarn und wirkt dementsprechend auf diese ein. Bei Problemen
könnt ihr selbstverständlich jederzeit unsere Fanbeauftragten ansprechen.
*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> . *
Europa League Sechzehntelfinale: Annahme von Bestellungen von
Fan-Clubs**
*Ab sofort nimmt der Schalker Fan-Club Verband Kartenbestellungen – jedoch ausschließlich von
Fan-Clubs, die dem SFCV angehören -für das Heimspiel in der K.o.-Runde der Europa League an. Es
sind Karten in den folgenden Kategorien verfügbar: Kategorie 1: 44 Euro, Kategorie 2: 33 Euro und
Kategorie 3: 22 Euro.
Die Partien in der K.o.-Runde werden am 16. und 23. Februar 2012 ausgetragen. Da der S04 bereits
als Gruppensieger feststeht, tritt die Stevens-Elf zunächst auswärts an. Demnach findet das Heimspiel
am 23. Februar 2012 statt. Fan-Clubs senden ihre Bestellung bitte umgehend mit Angabe von FanClub Nummer, sowie gewünschter Kategorie und Kartenanzahl an Frank Arndt unter E-Mail
ticket@sfcv.de <mailto:ticket@sfcv.de> . Mitglieder achten bitten beim FC Schalke 04 auf die
Mitgliederbestellfristen!
*Wichtige Informationen zum Auswärtsspiel in der Europa League gegen Maccabi Haifa ** *
*Fanreise im Mannschaftsflieger:
*Es kann sich weiterhin für die Fanreise im Mannschaftsflieger angemeldet werden. Alle Infos und
der
Link
zur
Anmeldung
ist
zu
finden
unter:
https://ap.seeuthere.com/rsvp/invitation/invitation.asp?id=m9896c621SS6ASHCR0K&sutEventRoleID=m9896c6-1E9V84G3UHIIT&sutGuid=40884
Beachtet bitte, dass die Reise von Liga Travel durchgeführt wird und ihr somit auch von denen eine
Reisebestätigung erhaltet. Bisher sind noch keine genauen Reiseinformationen (Flugzeiten etc)
rausgegangen.
Geduldet euch also, oder wendet euch bei Fragen direkt an Liga Travel.
*Abbuchung und Abholung der Eintrittskarten
*Die Eintrittskarten für die Partie gegen Maccabi Haifa werden wir erst vor Ort erhalten, was
bedeutet, dass alle ihre Karten am Spieltag vor Ort am Stadion abholen müssen. Melli und Frank
werden sich am Spieltag ab ca.2 Stunden vor Anpfiff (Ortszeit) bis maximal 45 Minuten vor Anpfiff
am Stadion (Gästeeingang) befinden. Achtet in den kommenden Tagen hier nochmals auf neue Infos
auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/> .
Da uns (und dem FC Schalke 04) bisher noch nicht einmal ein Kartenpreis vorliegt, konnte bis heute
auch noch keine Abbuchung stattfinden. Sobald wir den Kartenpreis kennen, beginnen wir mit den
Abbuchungen.
*

*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 VELTINS-Arena 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 GlückaufKampfbahn 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 1904Geschichten-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> .
*Der Schalker Fan-Club Verband wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Weggefährten einen
schönen Nikolaus-Tag…

