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NUR **NOCH 5 MAL SCHLAFEN: DERBY…
*
*Am kommenden Samstag (26.11.2011) ist wieder Derby-Zeit! Unsere Königsblauen spielen dann –
endlich mal wieder an einem Samstagnachmittag - in der „verbotenen Stadt“. Anpfiff der Partie ist
um 15.30 Uhr. Bereits in diesen Tagen fiebern wieder alle Schalker dem Derby entgegen – und das,
wie in jedem Jahr, voller Emotionen!
Hier wieder einige wichtige und/oder nützliche Informationen für alle Schalker, die sich am Samstag
auf den Weg zum Signal-Iduna-Park machen werden. Die folgenden An- und Abreiseinformationen
sind in Absprache mit den Sicherheitsbehörden, als auch den zwei Vereinen getroffen worden.
Fankneipe „Auf Schalke“ – Für alle daheimgebliebenen Spiel auf Großbildleinwand *
*Die Fankneipe „Auf Schalke“ hat am Samstag ab 14 Uhr für euch geöffnet. Wer keine Karte für das
Derby ergattern konnte, kann sich das Spiel natürlich in der Kneipe auf einer Großbildleinwand
anschauen. Und auch nach dem Spiel hat die Fankneipe für alle Schalker geöffnet. Unsere Wirtin
Claudia versorgt euch mit eisgekühlten Getränken und leckeren Snacks!
Ansprechpartner vor Ort:*
*Wie auch schon in den letzten Jahren zuvor ist das Infomobil des Schalker Fan-Club Verbandes e.V.
nicht vor Ort! Bei Fragen und Problemen stehen euch jedoch Frank Arndt (0176-1904 1188), Arthur
Saager (0176-1904 1111), Patrick Arnold (0173-1904 334), sowie Markus Mau (0177-75 33 593)
jederzeit zur Verfügung.
Tifo-Material:*
*Auch hier ist es – leider - wie bereits im vergangenen Jahr so, dass seitens des BVB jegliche TifoMaterialien unserer Fanszene verboten wurden. Auch Zaunfahnen dürfen nicht mitgenommen
werden.
Sämtliche Gespräche unsererseits und des FC Schalke 04 haben leider keinen positiven Ausgang
gefunden!
Absolutes Glasflaschenverbot:*
*Da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Würfen mit Glasflaschen gekommen ist, gilt am
Derby-Tag ein komplettes Glasflaschenverbot – und dies bereits schon ab Gelsenkirchen - speziell für
die Entlastungszüge! Bitte haltet euch daran, damit Szenen wie aus den vergangenen Jahren
vermieden werden können. DANKE!
Anreise und Parkmöglichkeiten:
Schalker, die mit dem PKW anreisen, können wieder die Parkplätze E1 und E2 nutzen. Es wird jedoch
um eine frühzeitige Anreise gebeten, da es seitens der Ordnungskräfte und der Polizei ansonsten
keine eigens für Schalker ausgewiesene und gesicherte Parkmöglichkeiten gibt! Dies bedeutet im
Umkehrschluss: somit werden alle Parkplätze auch von gegnerischen Fans genutzt! Wer mit dem Bus
anreist, nutzt den Busparkplatz (E 3).
Der Schalker Fan-Club Verband e.V. bietet für alle Schalker, die nicht mit dem eigenen PKW anreisen
wollen, einen Bus-Shuttle an. Die Kosten für diesen Shuttle werden vom FC Schalke 04 übernommen
– lediglich eine Bearbeitungsgebühr bzw. eine Art „Sicherheitsgebühr“ (damit sich nicht jeder einfach

nur anmeldet, am Ende zur Abfahrt aber nicht erscheint) in Höhe von 5 Euro pro Person wird
genommen.
Informationen
und
Anmeldungen
bitte
unter
E-Mail
tour@sfcv.de
<mailto:tour@sfcv.de> .
Abfahrt der Busse ist am Samstag um 12.30 Uhr ab dem Parkplatz P7 (am Clubheim des SFCV). Das
Clubheim hat bereits ab 10 Uhr für euch geöffnet. Getränke und Snacks erwarten euch hier!
Für alle Schalker die mit dem Zug anreisen möchten, werden Entlastungszüge bis zum Bahnhof
„Signal-Iduna-Park“ eingesetzt. Die Rückfahrt erfolgt jedoch ab Dortmund Hbf. Die Abfahrtzeiten
lauten wie folgt:
Hinfahrt:
Ab Gelsenkirchen Hbf. um 12.56 Uhr, Ankunft Signal-Iduna-Park um 13.21 Uhr
Ab Gelsenkirchen Hbf. um 13.05 Uhr, Ankunft Signal-Iduna-Park um 13.31 Uhr
Ab Gelsenkirchen Hbf. um 13.24 Uhr, Ankunft Signal-Iduna-Park um 13.48 Uhr
Rückfahrt:*
Ab Dortmund Hbf. um 18.20 Uhr, Ankunft Gelsenkirchen Hbf. um 18.38 Uhr
Ab Dortmund Hbf. um 18.34 Uhr, Ankunft Gelsenkirchen Hbf. um 18.54 Uhr
Ab Dortmund Hbf. um 18.54 Uhr, Ankunft Gelsenkirchen Hbf. um 19.12 Uhr.
Alle Fans, die einen Zug direkt zum Dortmunder Hauptbahnhof nutzen, bitten wir, sich an
Anweisungen der örtlichen Polizei zu halten.
Dennoch sollten sich auch diese Fans nur in größeren Gruppen zum Stadion bewegen! Danke!
Der Weg zum Stadion: *
*Um allen Schalkern wieder einen einigermaßen gesicherten Weg zum Stadion zu „gewährleisten“,
bitten wir alle Schalker diesen Weg, wie auch schon in den vergangenen Jahren, nicht alleine zu
gehen. Sammelt euch also wieder - auch an den Bus- und PKW-Parkplätzen, sowie am Bahnhof - zu
größeren Gruppen und geht bzw. fahrt gemeinsam zum Stadion! PKW-Reisende sollten den Weg
zwischen den Westfalenhallen nutzen und den Rosengarten meiden!
Der Weg vom Stadion zurück: *
*Für den Stehplatzbereich der Schalker wird es auch diesmal wahrscheinlich wieder eine Blocksperre
geben. Stürmt also bitte nicht direkt nach Abpfiff zum Ausgang um ein unnötiges Gedränge zu
vermeiden. Wie die vergangenen Jahre zeigten, gestaltete sich der Abmarsch vom Stadion immer
wieder sehr problematisch. Daher auch hier wieder für euch: lauft gemeinsam in größeren Gruppen
zu den Parkplätzen (Bus und PKW)! Ausreichend Sonderbahnen, die alle Zugreisenden zum
Hauptbahnhof bringen, sollen vorhanden sein! Wer dennoch lieber den Fußweg zum Dortmunder
Hauptbahnhof wählt, sollte auch hier nur in größeren Gruppen unterwegs sein! Natürlich bleibt es
wieder jedem selbst überlassen, wie er seinen Weg zum Stadion hin und zurück gestaltet, wir können
euch lediglich Tipps geben, um Vorfälle die sich im Rahmen der vergangenen Spiele ereignet haben,
zu vermeiden!

Daher gilt wie bereits in den vergangenen Jahren wieder: versucht den Provokationen von vorne
herein aus dem Wege zu gehen und lebt die Rivalität lieber lautstark und wortgewaltig im Stadion
aus!
Auf http://www.sfcv.de
findet ihr noch einen Fanbrief der Polizei Dortmund mit einigen Informationen!
Und nun fiebern wir die nächsten Tage weiter dem Derby entgegen – nur noch 5 Mal schlafen…..!

