Info-Post 60 v. 7.12.2011
*Wichtige und NEUE Informationen zum Auswärtsspiel in der Europa League gegen Maccabi Haifa *
*Abbuchung und Abholung der Eintrittskarten im Fanshop ab 08.12.2011 möglich!
*Die Eintrittskarten für die Partie gegen Maccabi Haifa haben wir erfreulicherweise dann doch heute
erhalten. Es wurden bereits alle Bestellungen bearbeitet, sprich, die Karten gebucht. Die Abbuchung
wird aber meistens erst nach 3-4 Tagen auf dem Konto zu sehen sein. Der Kartenpreis beläuft sich auf
24,20 Euro.
*Wichtig zur Kartenabholung:*
Ab Donnerstag (08. Dezember 2011) ab 09.30 Uhr können alle die wollen, ihre Karten im S04Fanhsop in der Gelsenkirchener Innenstadt (Ahstr. 4) abholen. Die Abholung muss allerdings *bis
kommenden Montag (12. Dezember 2011) bis 16 Uhr *erfolgen. Alle Karten, die bis dahin nicht
abgeholt wurden, gehen automatisch mit nach Haifa und müssen dann am Spieltag vor Ort am
Stadion abgeholt werden. Melli und Frank werden sich am Spieltag ab ca.2 Stunden vor Anpfiff
(Ortszeit) bis maximal 45 Minuten vor Anpfiff am Stadion (Gästeeingang) befinden!
Bitte seid pünktlich! Eine Abholung am Fanmobil zum Auswärtsspiel in Berlin ist nicht möglich!
*Bustransfer von Tel Aviv nach Haifa und zurück:*
Der vom FC Schalke 04 und dem Schalker Fan-Club Verband eingesetzte Bustransfer für die Fans von
Tel Aviv nach Haifa und zurück läuft wie folgt ab:
Abfahrt in Tel Aviv ist am Spieltag (14.12.2011) um 18:00 Uhr. Ortszeit. Treffpunkt: *Dan Panorama
Hotel, Charles Clore Park, Tel Aviv 68012 ( siehe
auch:http://www.danhotels.com/TelAvivHotels/DanPanoramaTelAvivHotel
). Nach dem Spiel geht es hierhin auch wieder zurück! Eine Anmeldung zum Bustransfer ist nicht
mehr möglich, da die Busse bereits bestellt sind.
*
*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, wie gewohnt, in der Nähe der
Gästekurve vor Ort. Unsere Fanbetreuer stehen euch – am Spieltag auch telefonisch unter 0176-1904
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.
*Hinweis zur Anfahrt aufgrund von Baustellen:
*Für alle die nach Berlin reisen und den Stau an Baustellen vermeiden wollen, wurde uns von der
Polizei folgendes empfohlen: *
*Anfahrt über die A10, mit der Autobahnabfahrt Richtung Hamburg und nicht wie sonst mit der
Anfahrt Richtung Berlin Zentrum (Grund: Baustelle). In Richtung Hamburg kommt irgendwann die
Abfahrt Spandau. Diese bitte abfahren und Richtung Berlin-Spandau fahren. Ihr befindet euch dann
auf der B5. Die B5 führt auch direkt zum Stadion.
Wichtig für die Busse. Diese biegen von der Heerstr. (B5) links in die Passenheimer Str. ein. Von dort
dann in die dritte Straße rechts rein auf die Jesse-Owens-Allee. Hier sollte der Busparkplatz sein.
Bitte ganz hinten parken!
Ab sofort findet ihr auf www.sfcv.de <http://www.sfcv.de/> zu jedem Auswärtsspiel der Blauen
*„Und geh´n die Schalker auf die Reise…“*. Dieser Flyer ist gefüllt mit wichtigen und nützlichen Infos
zum jeweiligen Auswärtsspiel und steht zum Download oder Ausdruck bereit. Viel Spaß!

