Sonderinfo v. 17.02.2012
UEFA Europa League: S04 tritt in Pilsen an
Informationen zur Kartenbestellungen und Fan-Reisen
Am gestrigen Montag (16.01.2012) wurde durch die UEFA der Austragungsort für das Hinspiel in der
Runde der letzten 32 der Europa League des FC Schalke 04 gegen Viktoria Pilsen festgelegt.
Demnach treten die Knappen nun am 16.02.2012 um 19 Uhr in der Doosan Arena in Pilsen an. Auch
der Kartenpreis, welcher anfangs bei 100 Euro liegen sollte, wurde nun auf 66 Euro zurückgesetzt.
Der FC Schalke 04 erhält aufgrund des sehr kleinen Stadions ein Kontingent von lediglich ca. 600
Eintrittskarten. Dies bedeutet, dass ausschließlich die Personen Karten bestellen können, die bereits
bei den letzten Auswärtsspielen der Europa League Saison 2011/2012 (Larnaka, Haifa, Bukarest und
Helsinki) mit dabei waren, sprich
„Alles- bzw. Vielfahrer“ sind (oder bei mindestens zwei der oben genannten Spiele live mit vor Ort
waren) und gleichzeitig auch die Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen!
Sollten nach Ende der Bestellfrist nicht alle Karten durch die
„Alles- und Vielfahrer Europa League“ mit S04-Mitgliedschaft vergriffen sein, geben wir dies und das
dazugehörige Bestellkriterium umgehend bekannt.
Wie bereits bei den vergangenen Spielen in der Europa League bietet der FC Schalke 04 zusammen
mit dem Schalker Fan-Club Verband wieder Fan-Reisen für die königsblauen Anhänger an.
So wird der Fan-Club Verband eine Busreise anbieten. Der Fahrpreis beträgt 49 Euro pro Person zzgl.
Eintrittskarte. Die Fahrtzeit dauert pro Strecke ca. 11 Stunden. Wer an der Busreise teilnehmen
möchte, muss ebenfalls das oben genannte Kriterium „Alles- bzw. Vielfahrer Europa League“ plus
S04-Mitgliedschaft nachweisen können.
Weiterhin besteht auch wieder die Möglichkeit im Mannschaftsflieger mitzureisen. Die Reise startet
am Mittwoch (15.02.) ab Düsseldorf und beinhaltet zwei Übernachtungen.im Fan-Hotel (ca. 6 Km
vom Stadion entfernt). Rückflug ist demnach am Freitag (17.02.). Der genaue Reisepreis steht
allerdings noch nicht fest, wird aber voraussichtlich etwas geringer sein, als bei den vorherigen
Reisen in der Europa League. Vorab bitten wir hier aber schon um Voranmeldungen, wer Interesse
hat, an dieser Reise teilzunehmen. Doch auch hier wird darauf geachtet, wer bei den anderen Spielen
in der Europa League daran teilgenommen hat.
Beachtet zum Bestellablauf bitte folgende wichtige Informationen:
Die Bestellfrist beginnt ab sofort und endet am Freitag (20.01.2012) um 12 Uhr! Sendet eure
Bestellung, sowie Anmeldungen zu den Fan-Reisen– jedoch ausschließlich mit den auf www.sfcv.de
bereitgestellten Formularen - an Melanie Arndt unter E-Mail:
info@sfcv.de <mailto:info@sfcv.de>
.
Um uns die Bearbeitung zu vereinfachen bitten wir herzlich darum, dass bei Sammelbestellungen für
Eintrittskarten wieder die Personen als Besteller angegeben werden, die bereits für die anderen
internationalen Auswärtsspiele beim SFCV als Besteller angegeben waren.
Wir weisen aber auch darauf hin, dass die Namen und S04-Mitgliedsnummern mit den vorliegenden
Bestellungen der anderen Spiele abgeglichen werden.

Da uns die Karten noch nicht vorliegen und ein Versand zeitlich nicht mehr möglich ist, müssen alle
ihre Karten am Spieltag vor Ort am Stadion abholen. Wann und wo genau geben wir natürlich zeitnah
auf www.sfcv.de bekannt.
In der kommenden Woche werden wir Zusagen per E-Mail verschicken, Absagen werden nicht
gegeben! Wer also demnach keine Zusage bekommt, geht leider leer aus. Daher bitten wir von
Anfragen im Vorfeld abzusehen. DANKE!

