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UEFA Europa League: Schalke 04 trifft im Viertelfinale auf Athletic Bilbao
Informationen zur Kartenbestellungen und Fan-Reisen
Der FC Schalke 04 trifft im Viertelfinale der Europa League auf Athletic Bilbao. Das Hinspiel findet am
29.3. in der VELTINS-Arena statt, das Rückspiel im Baskenland eine Woche später.
Für das Auswärtsspiel in Bilbao wird der FC Schalke 04 ein Kontingent von ca. 2.000 Karten erhalten.
Da erfahrungsgemäß bei Mannschaften, gegen welche der S04 noch nicht antreten musste, die
Nachfrage sehr groß ist, wurde sich für folgenden Verteilerschlüssel entschieden: Eintrittskarten für
die Partie am 5. April in Bilbao können die königsblauen Anhänger bestellen, wenn sie
1. Eine Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen und gleichzeitig beim Schalker Fan-Club Verband
als „Allesfahrer“ für die Bundesligasaison 2011/2012 registriert sind. (Wichtig: Allesfahrer und nicht
Vielfahrer)!
Oder, wenn sie
2. Eine Mitgliedschaft beim FC Schalke 04 besitzen und gleichzeitig mindestens zwei der letzten sechs
Europa League Auswärtsspiele der Saison 2011/2012 (Larnaka, Haifa, Bukarest, Helsinki,Pilsen und
Enschede) live vor Ort mit dabei waren – sprich, die Karten für diese Partien über den Fan-Club
Verband bezogen haben!
Pro Person kann lediglich eine Karte bestellt werden!
Weiterhin bietet der Fan-Club Verband eine Busreise an. Der Fahrpreis beträgt 149 Euro pro Person
zzgl. Eintrittskarte (Preis noch unbekannt).Die Fahrt dauert pro Strecke ca. 24 Stunden und die
Busreise ist ohne Übernachtung. Wichtig: Die Reise kann nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von 40
Personen stattfinden. Bitte beachtet dies bei der Anmeldung!
Sollte nach der ersten Bestellfrist nicht das gesamte Kartenkontingent vergriffen sein, werden wir
dies natürlich via Internet und Newsletter kommunizieren.
Wie bereits bei vorherigen internationalen Spielen in dieser Saison versucht der FC Schalke 04
zusammen mit Liga Travel, den Fans auch diesmal die Möglichkeit zu geben die Flugreise im
Mannschaftsflieger zu buchen. Ob und wie viele freie Plätze hier verfügbar sind, ist allerdings
genauso wie der Reisepreis – noch unklar. Allerdings wird der Preis ungefähr in dem Bereich liegen,
wie zu den Spielen nach Larnaka/Haifa – also ca. 360 Euro (für Flug und Transfer vor Ort) – das FanHotel kann wieder Optional gebucht werden. Interessenten, die allerdings auch die Mitgliedschaft
beim S04 besitzen müssen, melden sich bitte beim Fan-Club Verband unter info@sfcv.de .
Weiterhin wird derzeit geprüft, ob ein Tagesflieger zum Auswärtsspiel nach Bilbao eingesetzt wird.
Auch hier gibt es noch keine genauen Infos und Preise. Achtet daher auf unsere Meldungen auf den
Websites.
Beachtet zum Bestellablauf bitte folgende wichtige Informationen zur Bestellung von Eintrittskarten
und zu Anmeldungen von Fan-Reisen:
Die Bestellfrist beginnt am Sonntag (18.März) ab 14 Uhr und endet am Mittwoch (21. März) um 14
Uhr! Sendet eure Bestellung, sowie Anmeldung zu der Fan-Reise– jedoch ausschließlich mit den auf
www.sfcv.de bereitgestellten Formularen - an Melanie Arndt unter

E-Mail: info@sfcv.de
Wir weisen darauf hin, dass auch diesmal 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 die
Karten selbstständig abgeholt werden. Wann und wo genau geben wir natürlich zeitnah auf
www.sfcv.de bekannt.
Nach Ende der ersten Bestellfrist – also am Dienstag (20. März), werden wir dann bekannt geben, ob
noch Karten aus dem Kontingent verfügbar sind oder nicht. Daher bitten wir von Anfragen im Vorfeld
abzusehen. DANKE!

